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Liebe Diener und Dienerinnen,  
 

ein altes Mainzer Lied zur Fastenzeit, das leider auch im Diözesananhang der 

Neuausgabe des Gotteslobes keine Aufnahme mehr gefunden hat, beginnt mit 

dem Satz: „Jesus ruft dir, o Sünder mein, mit ausgespannten Armen. Und wärst 

du hart wie Marmorstein, es müsste dich erbarmen. Hör den Ruf, o lieber 

Christ!“ … und in der zweiten Strophe: „Denk, wie eng die Pforte ist; wer weiß, 

ob´s möchte gelingen!“ Es bringt damit eigentlich die Grundbotschaft und 

Intention des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit, das Papst Franziskus 

ausgerufen hat, und von ihm deutlich zum Ausdruck. Immer und immerhin geht 

es ja darum, Gottes Barmherzigkeit zuzulassen. Schon zu Beginn dieses 

Heiligen Jahres haben wir ja im Weihnachtsrundbrief ein wenig nachgedacht, 

v.a. auch über den  grundlegenden Begriff der Barmherzigkeit, der ja hinter 

allem, auch den leiblichen und geistigen Werken der Barmherzigkeit steht. Hier 

soll es nun in der Vorbereitung auf Ostern und deren wöchentliche Wiederkehr 

im Blick auf den Sonntag einmal konkret zu werden, ob und wie wir selbst 

diese Barmherzigkeit Gottes zulassen, oder ihr ausweichen – denn nur so kann 

ich in Werken der Barmherzigkeit diese auch beantworten.  

 

„Nicht überall ein Pilgermagnet“ – so betitelte ein Presseartikel dieser Tage den 

„Erfolg“ des Heiligen Jahres, zumindest in unseren Breiten.  

„Heiliges Jahr – nur Marketing?“ – diese Frage wurde mir nach einer 

Fastenpredigt gestellt; also nur Ankündigung eines Events, das wieder einmal 

die Reise- und Pilgerströme in die Ewige Stadt locken soll?  

Und dann ist da die Frage der Heiligen Pforte und des Ablasses: „Kann ich also 

durch eine solche Tür gehen, und bin alle Sünden los?“ – auch das eine gestellte 

Frage. Wir sehen, das Heilige Jahr hinterlässt Fragen, stellt infrage – und das 

ist gut so! 

 

In der Tat, seit Beginn waren Heilige Jahre auch immer Zeiten, wo etwa die 

Ewige Stadt sich rüsten musste, um die Pilgerströme aufnehmen zu können. 

Aber das erste und eigentliche Anliegen, der Anlass – und das zeichnet ja auch 

die Heilige Pforte aus - war und ist, die Menschen zur Umkehr zu bewegen, 

zur Beichte und Buße zu animieren. Das ist ja auch die Grundbotschaft Jesu: 

„Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Darum: Bekehrt Euch und 

glaubt an das Evangelium!“ (Mk 1,15). Wenn aber festgestellt wird, dass dieser 

Pilgermagnet und –ansturm noch keinen durchschlagenden Erfolg aufweist, so 

rührt es daher, dass jegliches Sündenbewusstsein bei nicht wenigen Menschen 

vollkommen abhanden gekommen ist. Die Devise „Wir kommen alle in den 

Himmel, weil wir so brav sind“ … und „Wir sind alle kleine Sünderlein“ ist 

leider nicht nur ein Fastnachtsschlager., Umso mehr ist die Ausrufung eines 

Heiligen Jahres der Barmherzigkeit eine Notwendigkeit, um einerseits den 

Menschen Mut zu machen, zur eigenen Unzulänglichkeit stehen zu können, sich 

nicht vor Gott, Mitmensch und vor sich selbst  verstecken zu müssen, wie einst 
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Adam im Paradies, sondern zu sich selbst mit der eigenen Unzulänglichkeit, 

dem Versagen , der Sünde und Schuld stehen zu können und zu dürfen. Das ist 

ja Geheimnis unseres Glaubens: Sich nicht in vermeintliche Selbstgerechtigkeit 

flüchten zu müssen, die der Heiland immer wieder bei den Pharisäern seiner Zeit 

scharf angeprangert hat.  

 

Wenn der Heilige Vater die Einberufungsbulle überschreibt mit den Worten: 

„MISERICORDIAE VULTUS - Jesus Christus ist das Antlitz der 

Barmherzigkeit des Vaters”, dann macht er gerade deutlich, was es bedeutet, 

dass Gott ein menschliches Gesicht bekommen hat in Jesus Christus, dass der 

Blick des Barmherzigen Vaters uns erreichen, unsere eigenen Herzen erreichen 

und erobern will, um uns zu Umkehr und Buße zu bewegen, und – das scheint 

mir ebenfalls unbedingt wichtig zu sein -  die Barmherzigkeit Gottes (für sich, 

an sich selbst) zuzulassen und ihr nicht auszuweichen. Erst da, wo mich der 

Blick den Heilandes ins Herz getroffen hat, kann ich dafür empfänglich 

werden, selbst der Barmherzigkeit in meinen Gedanken, Worten und Werken 

eine Konsequenz folgen zu lassen, ihr ein, mein Gesicht zu geben!    

Und das widerspricht ja jeglichem Unschuldswahn, dem wir oft erliegen, und 

der Bewegung, alles auf die anderen schieben zu wollen, wie einst im 

Sündenfall des Paradieses, an dem wir bis heute zu leiden haben. 

 

Und dazu gesellt sich nun auch noch die Frage nach dem Ablass. Kaum ein 

Thema in der Kirche gibt es, das so viel mit Unkenntnis und 

Missverständnissen, auch aus der Historie heraus belegt ist. Schon beim letzten 

außerordentlichen Heiligen Jahr 1983 stellte mir jemand die Frage: „Was, den 

Ablass gibt es tatsächlich immer noch? Ich dachte, der sei seit der Reformation 

endgültig Schnee von gestern“.  

Aber – was meint eigentlich Ablass, Jubiläumsablas (oder auch am 

Barmherzigkeitsfest, Portiunkula, Allerseelen u.a.)?  

  

Zunächst einmal: Der Ablass ist kein Sakrament, sondern ein Sakramentale; 

in ihm geschieht keine Sündenvergebung – das ist allein in der heiligen Beichte 

der Fall, der sakramentalen Lossprechung von Sünde und Schuld. Und diese ist 

die Voraussetzung schlechthin auch für den Ablass! Nur darin sagt der 

Barmherzige Vater mir: Dein Sünden sind Dir vergeben! Nur darin schließt Er 

uns wieder neu in die Arme. Nur darin bekommen wir neu die Reinheit des 

Herzens wie bei der Taufe. Oder wie ich es Kindern in der Schule sage: Meine 

Seele ist wieder wie eine sauber und frisch gewischte Tafel, an der man nichts 

mehr sieht, was vorher darauf stand. Oder – so folgerten sie einmal: Der 

Beichtstuhl ist sowas wie die Waschmaschine des Lieben Gottes. Richtig: 

Unser durch die Sünde verdrecktes, beschmutztes Taufkleid, die Reinheit der 

Seele, wird wieder blütenweiß! 
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Aber – was soll und ist dann ein Ablass? Zunächst einmal: Jeder Mensch will 

auch im Zusammenhang mit der hl. Beichte was gutmachen. Das ist ein 

urmenschliches Bedürfnis. Die Sühne hat Christus für uns geleistet durch Sein 

Leiden und Sterben, Seinen Tod am Kreuz. Wenn uns also ein Bußwerk 

aufgetragen, aufgegeben wird, so soll es uns sinnvoll helfen, neu den Weg des 

Guten zu gehen, einzuschlagen; erste Schritte auf und in einem neuen Leben. 

Deshalb sollte jedes Bußwerk auch immer Bezug nehmen auf mein konkretes 

Leben und Bekenntnis – und nicht einfach in „drei Vaterunsern“ sich 

erschöpfen!  

Ein Bußwerk – das können eben nicht nur Gebete sein, sondern auch Taten und 

gute Werke: So etwa auch eine Spende für Arme – oder auch eine Wallfahrt. 

Dass damit dann auch Missbrauch getrieben wurde vor 500 Jahren, das steht 

außer Frage; aber damit eine Abschaffung des Ablasses zu fordern oder ihn in 

Misskredit zu bringen, das bedeutet wohl eher, ein Kind mit dem Bade 

auszuschütten; nochmal, obwohl es einem menschlichen Bedürfnis entspricht, 

was gutzumachen – oder einfach was zu tun als Zeichen, dass ich es ernstmeine 

– und Dank für die unendlich größere Gnade der Sündenvergebung durch den 

Barmherzigen Vater! 

 

Doch – was ist ein Ablass? Per Definitionem: Der Nachlass zeitlicher 

Sündenstrafen, deren Schuld bereite getilgt ist, die bereits ergeben sind. 

Aber – was heißt und bedeutet das konkret im Alltag meines Lebens? 

 

Gehen wir mal von folgendem Exempel aus: Ein Schüler schreibt an die Tafel, 

wie er sich über einen Lehrer geärgert hat, dieser habe ein Verhältnis mit einer 

Lehrerin, einer Schülerin etc. – oder bringt eine Fotomontage ans Schwarze 

Brett an – oder im Schaukasten einer Pfarrei wird eine schlechte Nachricht 

(„üble Nachrede“), die jeglicher Wirklichkeit entbehrt und allein dem Ärger 

einer einzelnen Person entspringt, verbreitet. Und Beispiele dieser Art lassen 

sich beliebig anfügen. 

Gehen wir davon aus, dass es der entsprechenden sündigen Person wirklich leid 

tut wie dem Verlorenen Sohn, sie geht nicht nur in sich, sondern in echter Reue 

zur hl. Beichte, empfängt die Sündenvergebung in der sakramentalen 

Lossprechung, vielleicht mit der Auflage des Bußwerkes, sich zu entschuldigen , 

und tut das auch – es bleibt doch was übrig, was dran; und zwar mehr als ein 

„Geschmäckle“: Wie viele haben sie Aufschrift auf der Tafel, am Schwarzen 

Brett, im Schaukasten gelesen, sich nicht nur ihre Gedanken gemacht, sondern 

bereits weitererzählt – wie eine Lawine, die kaum mehr einzuholen, zu bremsen, 

aufzuhalten ist: Der gute Ruf ist hin! Angenommen, Sie stellen alles klar, laden 

den Geschädigten noch zum Essen ein oder demonstrieren in aller Öffentlichkeit 

ihr gutes Verhältnis, ihre Bereinigung – das wäre ziemlich 

Schadensbegrenzung und Wiedergutmachung – durch Ihr Tun. 

Solchen „Fluch der bösen Tat“ nennt die Kirche zeitliche Sündenstrafe. 
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Und hier nun eine weiten Bogen, gerade in die andere Richtung: Wie das Böse 

Folgen hat, so – Gott sei Dank! – auch das Gute! Denken wir nur daran, wie 

die Mantelteilung eines hl. Martinus, der vor 1700 Jahren das Licht der Welt 

erblickt hat, bis heute wirkt und Lichtspuren verbreitet; nicht nur in den 

Kindern, die Laternen tragen und sein Andenken in Ehren halten; wie vielmehr 

das Mainzer Lied recht behält „Dein Wohltun mahnt auch heut die Welt, zu 

helfen, wie es Gott gefällt, nach Brüder Art zu teilen, der Menschen Not zu 

heilen!“. Oder denken wir an eine heilige Elisabeth – und so viele andere 

Zeugen gelebten Glaubens, bis in unsere Tage, eine künftig heilige Mutter 

Teresa, oder ganz einfach das Vorbild und Beispiel eines Menschen, von dessen 

Vorbild wir uns was abschneiden, abgucken, und selbst bewegen lassen! Will 

sagen: Auch da Gute hat Folgen! 

 

Und hier setzt die Kirche als Leib Christi an, wie Paulus sagt: „Wenn ein Glied 

leidet, leiden alle mit ihm, wenn eines sich freut, freuen sich alle mit ihm“; denn 

„geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude“ – richtig: „doppelte Freude“. 

Erst recht, wenn derselbe Paulus um einen Güterausgleich seiner Gemeinden 

oder der Menschen bittet (Gal 2,10; 2 Kor 8; Jak 2): Die Gemeinde in Jerusalem 

hat die Heiligen, ist aber materiell arm; eine andere Gemeinde ist materiell reich 

und vertraut auf das Gebet der Heiligen. Also: Ausgleich der „Güter“, nicht 

nur der materiellen. Kennen wir das nicht, wenn jemand wegen einer erfahrenen 

Wohltat sagt: Vergelt´s Gott – ich bete auch für Dich!? 

 

Und hier setzt der Ablass an und ein: Dass die unendlich größeren Verdienst 

der Heiligen, noch mehr die des Heilandes selbst, ins Spiel gebracht werden, 

um unsere Sündenstrafen, also die Folgen der Sünde und Schuld (die, wie wir 

gesehen haben, ja bleiben), zu tilgen. Das meint der Ablass – nicht nur im 

Heiligen Jahr. Die von mir sehr verehrte hl. Schwester Josefine Bakthita 

(ca.1869 – 1947) kann deshalb voller Zuversicht sagen „Ich gehe langsam, 

langsam in die Ewigkeit … Aber ich gehe mit zwei Koffern: in einem sind 

meine Sünden, im anderen viel schwereren sind die unendlichen Verdienste von 

Jesus Christus.“  

 

In Concreto: Ich beichte meine Sünden im Empfang des Bußsakramentes. In 

der sakramentalen Lossprechung der Absolution ist meine Schuld getilgt, bin ich 

meine Sünden „los“ geworden. Nun feiere ich die heilige Messe mit, empfange 

die heilige Kommunion, bete in der Meinung des Hl. Vaters (Credo, Vaterunser, 

Ave Maria, Gebet zum Jahr der Barmherzigkeit – also auch für andere) – und 

durchschreite in dieser Gesinnung eine Heilige Pforte, in Rom oder anderswo 

(auch da tue ich ja was!) – dann werden mir die zeitlichen Sündenstrafen 

durch die Verdienste Christi und der Heiligen vergeben aus diesem 

Gnadenschatz der Kirche. Auch Verstorbenen im Fegefeuer kann so ein 

Ablass zugewandt werden, die ja destowegen im Fegefeuer sind! 
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Vielleicht ein Beispiel dazu aus dem Alltag; aber ganz profan: Ein Supermarkt 

hat ein tolles Sonderangebot: Zeitlich begrenzt gibt es nicht nur einen Kasten 

Bier zu einem günstigen Preis, sondern Sie bekommen dazu noch zwei Gläser, 

um nicht aus der Flasche trinken zu müssen. Es will zum Kauf anregen. 

So will der Ablass uns zu bestimmten Zeiten (etwa das Heilige Jahr) besonders 

durch die Zugabe des Erlasses der zeitlichen Sündenstrafen nachdrücklich 

und eindringlich zu Umkehr und Buße, zum Empfang des 

Beichtsakramentes bewegen. 

 

Wie sehr das der Intention des Heilandes selbst entspricht, das hat Er nicht nur 

in den bereits zitierten Sätzen des Markusevangeliums über Seine Sendung 

gestellt: „Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Deshalb kehrt um 

und glaubt dem Evangelium!“ – Er wählt das auch als Thema Seiner 

„Primizpredigt“ in Seiner Heimat Nazareth, als Er aus dem Buch Jesaja 

vorliest: „Der Geist des Herrn ruht auf Mir, denn der Herr hat Mich gesalbt. Er 

hat mich gesandt, damit Ich den Armen eine gute Nachricht bringe; damit Ich 

den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; 

damit Ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn 

ausrufe“ (Lk 4,18f). Sinnvollerweise wurde bei der Öffnung der Porta Sancta in 

Rom zum Großen Jubiläum des Heiligen Jahres 2000 diese Perikope verlesen.  

 

Aber – hier kommen wir in den zweiten und wesentlichen Teil unserer 

Betrachtungen hinein: Die Reaktion der Menschen damals in Nazareth und 

heute nicht minder: Als der Herr dieses Prophetenwort auf den Punkt bringt zu 

Beginn Seiner Predigt, als die Augen aller in der Synagoge auf Ihn berichtet 

waren, und Er begann, „ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das 

ihr eben gehört hat, erfüllt“ (Lk 4,21) – da findet Seine Rede zwar bei allen 

Beifall; aber ebenso zeigt sich Widerstand, bis dahin, dass sie Ihn aus der 

Synagoge werfen und den Abhang des Berges hinabstürzen wollen.  

Hier sind wir beim entscheidenden Punkt des Heiligen Jahres der 

Barmherzigkeit angekommen, auf den es aber ankommt, und bei dem wir, wie 

eingangs erwähnt, nicht selten unsere Probleme, unsere liebe Not haben: Nicht 

Heilige Pforten zu eröffnen, sondern auch durchzugehen! Nicht von 

Barmherzigkeit zu reden, sondern sie auch zuzulassen! Nicht um einen 

Barmherzigen Gott und Vater zu wissen, sondern mich von Ihm berühren zu 

lassen – und dieser Berührung eben nicht auszuweichen! 

 

Der Glaube an einen Barmherzigen Gott kann da sehr „unangenehm“ sein: 

Eben mich von Ihm berühren zu lassen und dieser Berührung nicht 

auszuweichen. Die Bewohner von Nazareth, fromme Juden, Besucher der 

Synagogen, „Kirchgänger“, kannten nicht nur die Heilige Schrift, auch den 

Propheten Jesaja, in- und auswendig; sie fanden auch die Eloquenz der Predigt 

des Herrn toll und aller Bewunderung würdig. Aber – dass sich das, was sie 

eben gehört hatten, heute, jetzt und hier erfüllt haben sollte – das war für sie 
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unmöglich! Der Glaube an einen nahen Gott, der da ist, der mich berühren 

will, der verändernd mit meinem Leben etwas zu tun haben möchte, der 

mich berühren will, der mir gehörig auf den Leib rückt – das lehnen viele 

Menschen ab, damals wie heute. Ein „lieber Gott“, der fernab im Himmel ist, an 

den ich zwar „glaube“, der aber mit mir und meinem Leben nichts zu tun hat, 

der sich gehörig da rauszuhalten hat, das ist damals wie heute viel bequemer! 

Aber wenn ich mich  berühren lasse, lassen soll und muss – dann muss sich ja 

auch bei mir was verändern. Dann geht es nicht weiter so! Ein Gott, der mit 

meinem Leben etwas zu tun haben will, der sogar unsere Menschennatur 

annimmt, um uns darin Sein Gesicht, Sein Antlitz zu zeigen, zu offenbaren – 

schon die Jünger mussten sich das Wort gefallen lassen: „Schon so viele Jahre 

bin Ich bei euch und ihr habt Mich nicht erkannt? Wer Mich sieht, sieht den 

Vater!“ – das ist in der Tat ein „unbequemer“ Gott, der uns vielleicht aus 

mancher Selbstgerechtigkeit und Selbstsicherheit herauslösen will, ins 

Geheimnis Seiner Erlösung, Seiner Unendlichen Liebe und Barmherzigkeit 

hinein, die „überströmt auf Kalvaria und in den Kanälen der Sakramente 

strömt.“  

Wie oft hören wir heute Worte, Predigten, Verkündigung – aber die Konsequenz 

und Folge unseres Lebens bleibt aus; wir lassen uns nicht davon berühren, 

treffen; sondern suchen nach allen möglichen Argumenten, dem doch 

ausweichen zu können und ihm nicht folgen zu müssen – und alles bleibt beim 

Alten!  

Glaube meint was ganz anderes: Die Fischer ließen alles stehen und liegen und 

zurück und folgten Jesus nach, als Er sie rief. Das Wort, der Ruf des Herrn hatte 

Konsequenzen, im wahrsten Sinne des Wortes! Nur so konnten die Fischer vom 

See Genesareth zu Menschenfischern werden; weil sie Sich treffen und rufen 

und verändern ließen durch den Ruf des Wortes, das Fleisch geworden ist; durch 

„die barmherzige Liebe unseres Gottes“, in der uns „das aufstrahlende Licht aus 

der Höhe“ besucht hat, „um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im 

Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens“. 

 

Es ist ein Schlüsselwort und Signal von Papst Franziskus, von dieser 

Berührung durch Gott zu sprechen – manchmal auch als Zärtlichkeit 

bezeichnet -, sie umzusetzen in Zeichen, und der mahnende Ruf, sich ihr nicht 

zu verschließen und ihr auszuweichen. Das meint das Heilige Jahr der 

Barmherzigkeit: Nicht von ihr zu reden, sondern sie zuzulassen, sich von ihr 

berühren lassen. 

 

Berührt – das hat mich persönlich im letzten Mai der Besuch des Turiner 

Grabtuches, das unter dem Leitwort „Die größte Liebe“ wieder ausgestellt 

war. Der Anblick des Antlitzes in Seiner Passion und Seinem Leiden hat 

mich berührt und betroffen; letztlich war das auch Hintergrund der Ausstellung, 

der 200. Geburtstag des hl. Don Bosco. Auf dem Weg zum Grabtuch waren in 

seiner Gesellschaft viele Selige und Heilige (von Giuseppe Cafasso über 
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Giuseppe Cottolegno und viele andere mehr) in Bildern ausgestellt, die sich 

haben vom Blick der Liebe und Barmherzigkeit treffen lassen und Antwort 

gegeben haben durch, in und mit ihrem Leben. 

 

Wenn der Heilige Vater mit „MISERICORDIAE VULTUS – Antlitz der 

Barmherzigkeit“ die Einberufungsbulle des Heiligen Jahres betitelt, dann will 

er uns auffordern, auf den Anblick dieses Antlitzes Antwort zu geben, ihm 

nicht auszuweichen, sondern uns davon treffen zu lassen. Wir kennen das ja in 

beiderlei Hinsicht, auf Augenkontakt mit jemandem zu gehen – oder ihm 

auszuweichen; uns von einem Blick, einem Augen-Blick auch nur einen Augen-

Blick lang treffen zu lassen, wie das mich, mein Leben, meine Existenz 

verändert! Hat nicht das offizielle Logo des Heiligen Jahres dies in der 

Begegnung vom Barmherzigen Vater und Verlorenem Sohn (wobei die Gestalt 

des Sohnes Christus mit den Wundmalen ist, als Antlitz der Barmherzigkeit 

des Vaters) dies ausgedrückt, wenn die Augen und Gesichter beider 

ineinander übergehen und eins werden. Mit den Augen der Barmherzigkeit zu 

blicken, das bedeutet eben, ein zu werden mit dem anderen, in seiner Not und 

Hilfsbedürftigkeit, in Gesicht, Auge und Herz. Das unterscheidet eben das bloße 

Wahrnehmen, zur Kenntnis nehmen und Anschauen vom Blick der 

Barmherzigkeit: Sie will berühren, eins werden, einholen ins Geheimnis der 

Unendlichen Liebe Gottes hinein; damals wie heute; und die Werke der 

Barmherzigkeit, leibliche  wie geistige, künden davon, zeigen davon etwas auf.  

  

So ist auch das Gleichnis vom Barmherzigen Vater und vom Verlorenen Sohn 

nicht „eine zu Herzen gehende, rührselige Geschichte“, sondern stellt uns das 

Wesen Gottes in Seiner Barmherzigkeit vor Augen, das, der uns berühren 

will – und stellt uns auch die Frage, ob es bei einem Mitleid mit dem jüngeren 

Sohn bleibt, oder ob wir mit dem älteren Sohn mit hineingehen in die Freude des 

Vaters, die Freude des Herrn, vom Tod zum Leben, von der Entfremdung zur 

Gemeinschaft, von der Verlorenheit zum Gefunden werden; und ob wir uns 

durch den Anblick des Barmherzigen Antlitzes des Vaters, die Berührung 

durch die Barmherzigkeit Gottes auch verändern lassen, im durch Sünde 

und Schuld, Gefangenschaft in sich selbst und Selbstgerechtigkeit lösen, öffnen 

und befreien zu lassen, im Antlitz und der Gestalt „dessen da, deines Sohnes, der 

dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat“, auch und wieder neu seinen, 

unseren, meinen Bruder zu erkennen, zuzulassen, ihm zu begegnen und so 

Barmherzigkeit zuzulassen, die Leben verwandelt.  

 

Wie weit das geht, was das bedeutet, diese Barmherzigkeit des Vaters 

zuzulassen – und wie uns allen der Barmherzige Gott entgegengekommen ist, 

uns berühren will, ja eigentlich bereits berührt hat, das sagt Paulus (2 Cor 5 17ff) 

– es ist eine der klassischen Stellen: „Wenn jemand in Christus ist, dann ist er 

eine neue Schöpfung“. Da geht also die Initiative von Gott aus, der uns ja in 

der Taufe ich Christus eingetaucht und zu neuen Menschen, zu einer neuen 
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Schöpfung gemacht hat. Das sind wir also bereits! Das soll zum Durchbruch 

kommen, das sollen wir ausleben, das soll in unserem Leben sichtbar werden! 

Und derselbe Völkerapostel betont es weiter: Gott hat Sich in Christus mit Sich  

versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung anvertraut. „Wir bitten an Christi 

statt: Lasst euch mit Gott versöhnen!“ 

 

Ungeheuerliches wird da gesagt, was die Berührung durch den Barmherzigen 

Gott bewirkt: Normalerweise, wenn ich was falsch gemacht habe, liegt es an 

mir, mich zu versöhnen, die Hand auszustrecken als Bitte an den Geschädigten. 

Aber dazu ist der Mensch nicht fähig und wie oft nicht  bereit! Deshalb „hat 

Gott uns in Christus mit Sich versöhnt!“ – d.h. Er hat Den, der keine Sünde 

kannte, für uns zur Sünde gemacht – damit wir in Ihm (durch die Berührung mit 

Ihm) Gerechtigkeit Gottes würden. Also: Der Vater hat durch den Sohn, der 

unsere Menschennatur angenommen und uns so das Antlitz der 

Barmherzigkeit offenbarte, bereits mit Sich versöhnt. An uns liegt es also 

wahrhaftig nur, diese Versöhnung zuzulassen, dieses Versöhnungsangebot 

anzunehmen, und so das zuzulassen, was wir durch die Taufe bereits sind, was 

Gott bereits gewirkt hat.  

Und wenn da von VerSÖHNung die Rede ist – das steckt ja das Wort Sohn, 

Kind Gottes – und damit Nächster des Nächsten, des Mitmenschen als Bruder 

und Schwester drin. Wie sehr der Tod der Sünde Menschen voneinander 

entfremdet, und damit auch von Gott, auf Dessen Bild und Gleichnis hin wir 

geschaffen sind, und auch von uns selbst – nun, das zeigte uns ja bereits die 

Gestalt des älteren Sohnes im Gleichnis, trotz aller Erledigung und Erfüllung 

seiner Sohnespflicht an der Oberfläche – aber sein Herz ist weit weg vom Vater, 

vom Herzen des Vaters, das auch ihn sucht und einschießen will, das bar liegt 

für alle Menschen. So wird uns das Wort der Hl. Messe deutlich: Christus ist 

unser Friede und unsere Versöhnung; nur und allein durch und in Ihm werden 

wir mit Gott und miteinander versöhnt, Kinder Gottes und untereinander Brüder 

und Schwestern; oder, wie es Paulus einmal sagt: Söhne im Sohn. 

 

Hier wird uns auch unser Gebet um Geistliche Berufungen und die Bitte für die 

Berufenen in seiner Gewichtigkeit deutlich – denen der Dienst der Versöhnung, 

als Ausdruck der Barmherzigkeit des Vaters, anvertraut ist. 

 

Liebe Diener und Dienerinnern, am Ende eines längeren Rundbriefes möchte ich 

unsere Gedanken in das Titelbild des Turiner Grabtuches und der Bulle 

Misericordiae vultus einmünden lassen und zusammenfassen in dem Satz: 

 

In Jesus Christus hat Gottes Herz für uns  

ein Gesicht bekommen 
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Lassen wir uns davon treffen, berühren, verwandeln – gerade durch die Feuer 

der kommenden Festtage, das Werk der Unendlichen Lieben, das Werk der 

Erlösung im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit.  

Und lassen wir uns davon nachhaltig berühren, wenn am Weißen Sonntag der 

Herr durch die hl. Schwester Faustina einholen will ins Werk Seiner 

Barmherzigkeit – den Rettungsanker für die Welt! 

 

Es grüße Sie alle herzlich und schließt Sie in seinen priesterlichen Segen ein 

 

Ihr 

 
 
Pfarrer Stefan Fillauer, St. Maria Goretti, Jahnstraße 19, 64584 Biebesheim am Rhein,  

Tel.: 06258 / 972207 

 

 

 

Biebesheim / Rhein, den 6. März 2016 –  

am Sonntag Laetare, dem Freudensonntag der Fastenzeit. 

 


