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Primizpredigt für Andreas Gälle
19. Juli 2009 Pfarrkirche St. Maria Meckenbeuren

Lesung Jer 23,1-6; Epistel Eph 2,13-18; Evangelium Mk 6,30-34
P. Max. I. Cappabianca OP

Der Priester – Lehrer der Sehnsucht

„Als Jesus ausstieg und die vielen Menschen sah,  hatte er Mitleid mit  
ihnen… und er lehrte sie lange.“ So haben wir es eben im Evangelium gehört. 
Was mag in Jesus vorgegangen sein? Er war eigentlich mit seinen Jüngern mit 
einem Boot vor den Menschenmassen geflohen „in eine einsame Gegend“, um 
allein zu sein und etwas Ruhe zu haben! Doch es spricht sich herum, wohin sie 
gehen. Die Menschen machen sich auf den Weg und sind vor Ort, noch bevor 
er mit seinen Jüngern dort ankommt!

 Offenbar  erschüttert  dies  Jesus,  denn es  heißt,  er  hatte  Mitleid.  Das 
Wort Mitleid klingt in unseren deutschen Ohren müde. Wir verstehen darin 
„von oben herab“, „mildtätig“, irgendwie „brav“. Ich bin davon überzeugt, dass 
Jesus in diesem Augenblick alles andere als müde war! Sie hatten noch nicht 
einmal Zeit gefunden zu essen, heißt es bei Markus; und doch  „lehrte er sie  
lange“. Was mag in ihm vorgegangen sein? 

Liebe Gemeinde, ich bin davon überzeugt: Jesus hatte Sehnsucht nach 
den Menschen. Jesus sehnte sich danach, ihnen Gott zu zeigen. Er kann es nicht 
ertragen,  dass  sie  ohne  Gott  sind.  Die  Menschen  sind  orientierungslos, 
abgeschnitten von ihrer Quelle, wie Schafe ohne HIrten. Sein  Herz regt sich, 
und es tut ihm weh, sie verlassen zu sehen.

An  dem  schönen  lateinischen  Wort  „misericordia“  wird  dieser 
Zusammenhang deutlich: Beim Mitleid geht es um’s Herz! Hier sind wir bewegt, 
hier tut es weh, wenn wir leiden. Hier auch schmerzt es, wenn wir lieben! Hier 
spüren  wir,  wenn  fremdes  Leid  und  fremdes  Leben  uns  nicht  gleichgültig 
lassen!

Wir  haben  gehört:  „und  er  lehrte  sie  lange“. Was mag  Jesus  die 
Menschen wohl gelehrt haben? Ich bin davon überzeugt: Die Sehnsucht. Er hat 
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die Augen dafür geöffnet, woher unsere Sehnsucht kommt! Und dafür, dass es 
eine Antwort gibt: Nämlich einen Gott, den es nach uns verlangt!

Das bedeutet, dass der Priester vor allem eines ist: Lehrer der Sehnsucht! 
Und das in zweifacher Hinsicht: 

Erstens geht es um die  Sehnsucht der Menschen. Wir sehnen uns nach 
Liebe,  nach  Erfüllung,  nach  Glück.  Wohin  aber  diese  Sehnsucht  sich  dann 
ausstreckt – das ist etwas ganz anderes. Wir setzen allzu oft auf Dinge, die uns 
enttäuschen. Man könnte die Tragödie des Menschseins beschreiben als eine 
Geschichte der gescheiterten Sehnsucht. 

Zweitens  geht  es  aber  auch  um  jene  Sehnsucht  Gottes nach  uns 
Menschen, die wir an Jesu Mitleid ablesen können! Gott ist nicht gleichgültig, 
es verlangt ihn nach uns – mit Leidenschaft! Er ist eifersüchtig und will, dass wir 
ihn suchen und finden. All das wird schon deutlich in den Jahrtausenden der 
Geschichte Gottes mit seinem erwählten Volk, wie wir es im Alten Testament 
sehen. In Jesus Christus schließlich zeigt Gott, dass er in seiner Sehnsucht zu 
uns zu allem fähig ist: Auch zum Sterben – für uns!

Priester sind Lehrer der Sehnsucht; und Du, lieber Andreas, bist nun ein 
solcher Lehrer der Sehnsucht. Vor genau einem Monat hat Papst Benedikt XVI. 
das  Priesterjahr  eröffnet.  Und  in  seinem  Brief  an  zum  Priesterjahr  zitiert 
Benedikt einen Gedanken des Heiligen Pfarrers von Ars:  „Das Priestertum ist  
die Liebe des Herzens Jesu“. Ohne diese Sehnsuchts-Pole Gott  und Mensch ist 
der Priester nicht zu verstehen. Wachse, Andreas, immer mehr in dieses Amt 
hinein – das Dir durch das Sakrament unverlierbar eingeprägt worden ist.

Der Priester – ein Mensch aus Fleisch und Blut

Schauen wir uns diese Sehnsucht noch einmal genauer an! Wir haben 
schon  über  das  Herz  gesprochen  und  gesehen,  dass  es  sich  regt,  dass  es 
schmerzen kann, dass man Liebe vor allen Dingen fühlt. Wir sind – so hat es 
Gott  gewollt  –  Menschen  aus  Fleisch  und  Blut  und  keine  Engel.  Wenn  der 
Priester Lehrer der Sehnsucht sein soll, dann nicht nur mit dem Kopf, nicht nur 
mit Worten, sondern mit Leib und Seele, mit Herz und Nieren. 
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Das  bedeutet  für  Dich,  lieber  Andreas,  dass  Du  Deine  Sehnsucht 
kultivieren  musst!  Als  Priester  verkündigst  Du  durch  Dein  Leben  die 
Leidenschaft Gottes. Sie ist eine Antwort auf unsere Sehnsucht. Wie wolltest 
Du das glaubwürdig tun können, wenn Du innerlich vertrocknest? Wenn nicht 
spürbar  wird,  dass  tief  in  Dir  etwas  brennt?  Auf  diese  Weise  wird  Deine 
Hauptaufgabe, die Verkündigung der Liebe, glaubhaft. Einer Liebe, wie Jesus sie 
hatte. Als Mitleid, als Kompassion: Und eben nicht als Harmoniesoße, sondern 
als herausfordernde Provokation, als eine Leidenschaft „bis aufs Blut“, mit Leib 
und Seele – bis zum Kreuz!

Wir Priester sind Mensch aus Fleisch und Blut, und kein Engel. Doch auch 
die Engel, sind „beileibe“ nicht gleichgültig. Denken wir nur an die Seraphim: 
Seraph heißt ja brennend. Das sind die höchsten Engel, die in der Schau Gottes 
vor Liebe brennen ohne zu verbrennen. Kurz vor der Wandlung stimmen wir in 
den Gesang dieser höchsten Wesen ein - Sanctus, Sanctus, Sanctus - weil wir 
Ihn, den sie lieben, in Händen halten werden...

Einige Ratschläge mit auf den Weg

Lieber  Andreas,  eine  Primizpredigt  ist  immer  auch  eine  Gelegenheit, 
etwas  mit  auf  dem  Weg  zu  geben.  Das  kann  nicht  viel  sein,  denn  das 
Entscheidende  hast  Du  bereits  durch  die  Weihe  empfangen.  Trotzdem  nun 
noch einige Gedanken, und zwar für Dich persönlich und für die Menschen, für 
die Du als Priester da bist – hier in Deiner Heimatgemeinde und dort, wohin 
Dich der Bischof schicken wird.

Zunächst darf ich mich an die Gemeinde wenden, die sich und Dir eine so 
wundervolle Primiz bereitet hat: 

• Erster Ratschlag: Nehmen Sie ihre Priester, so wie sie sind, nicht 
wie Sie sie sich wünschen. Das sagt jeder erfahrene Ehemann und 
jede Gattin: Wer wirklich liebt, nimmt den anderen so, wie Gott 
ihn  gewollt  hat.  Dem  einen  sind  ihre  Priester  zu  fromm,  dem 
anderen zu schlau, dem nächsten predigen sie zu schlecht und so 
fort.  Nehmen  sie  stattdessen,  so  wie  sind.  Seien  Sie  also  auch 
barmherzig  mit  ihren  Priestern,  haben  sie  Mitleid  mit  ihnen. 
Schauen Sie sie mit den Augen Gottes an. Es sind die Augen der 
Barmherzigkeit und der Liebe… 
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• Machen  Sie  Ihre  Priester,  zweitens,  nicht  zum  Manager  oder 
Entertainer.  Er  ist  auch  kein  Ober-Pastoralreferent,  ein  Christ  
deluxe oder der Vorsitzende eines Vereins. Er ist in allererster Linie 
Priester  Gottes –  berufen,  das  Volk  Gottes  zu  leiten  und  es  zu 
stärken durch die Spendung der Sakramente. 

• Drittens:  Der  Kirche  weht  in  mancher  Beziehung  der  Wind  ins 
Gesicht  –  und  umso  schöner  ist  es  zu  sehen,  dass  hier  in 
Meckenbeuren  so  viele  Menschen  gerne  katholisch  sind  und 
Andreas auf seinem Weg zum Priestertum bestärkt haben. Machen 
Sie  weiter  so!  Und wenn ihr  Sohn oder  Enkel  überlegt,  Priester 
werden zu wollen, dann bitte Mut machen und nicht sagen: Kind,  
das ist nix für Dich, du willst doch heiraten… Liebe Gemeinde, das 
soll doch nicht die letzte Primiz hier sein, oder?! 

• Und  als  letztes  noch:  Priester  versprechen,  für  das  ihnen 
anvertraute Volk zu beten. Sie vollziehen täglich das Stundengebet 
und feiern die Messe. Es ist sein Liebesdienst für das Heil der Welt. 
Lassen Sie ihn in seiner Lebensverpflichtung nicht allein und beten 
Sie für ihn. Das Primizbild das am Ende ausgeteilt wird, hat genau 
diesen Zweck. Es zeigt  ihnen: Dieser Mann Gottes ist  für sie  im 
Gebet da; aber er braucht auch das Ihre!

Dir lieber Andreas, gebe ich folgende guten Wünsche mit auf den Weg:

• Zunächst einmal: Du bist ein leidenschaftlicher Mensch, ein Mann 
voller Passion, der – das zeichnet m.E. einen guten Priester aus – 
vor  Sehnsucht  brennt.  Das  bedeutet,  dass  Du  aufpassen  musst, 
Dich nicht zu früh niederzulassen, und zu glauben, jetzt schon die 
Erfüllung gefunden zu haben. Du könntest Dich verbrennen…

Die Jünger am Berg der Verklärung wollten Zelte aufbauen, weil es 
ihnen so gut gefiel. Doch Jesus will das nicht, und er erspart ihnen 
nicht den Weg nach Jerusalem und nach Golgatha.

In Deiner priesterlichen Existenz musst  Du den  christlichen  Gott 
verkünden – und den findet  man allein am Kreuz!  Das ist  nicht 
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bequem und durchkreuzt  unsere Erwartungen.  Gib Dich  nie  mit 
Vorletztem zufrieden und verliere nie die Ewigkeit aus dem Blick! 

Ich verspreche Dir  ein Leben, in dem es immer anders kommen 
wird, als Du denkst…

• Zweitens ist es ein Kennzeichen christlicher Existenz, im Hier und 
Jetzt zu leben, denn wir wissen:  Gott ist mit uns. Das gibt jedem 
Augenblick des Lebens eine unendliche Würde. Sehr schön drückt 
sich diese Grundhaltung in Deinem Primizspruch von Alfred Delp 
aus: "Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt." Binde 
Dich daher voll  und ganz an das Jetzt,  an die Arbeit und an die 
Menschen, für die Du da bist. Aber verliere Dich nicht an sie!

Binde die Menschen nicht an Dich, sondern führe sie zu Gott.  Die 
Menschen  spüren,  ob  es  Dir  um  sie  geht,  oder  nur  um  Dich.  
Ich  verspreche  Dir,  Du  wirst  als  Priester  nun  vielen  
wunderbaren Menschen begegnen, die  Dich  den Glauben lehren 
werden! Sie sind Geschenke des Himmels! 

• Drittens: Der Priester ist vor allem für die Eucharistie da. Lebe aus 
ihr! Erkenne in dem Brot IHN, Deinen Freund und Bruder, deinen 
Herrn und Gott Jesus Christus. Denk an die Seraphen. Sie stehen 
vor Seinem Angesicht, singen „heilig“ und verglühen fast vor Liebe. 
Und Du hältst Ihn gleich in Deinen Händen… 

• Schließlich: Suche in allem den  Willen Gottes! Das klingt fromm; 
und  vielleicht  ein  bisschen zu  einfach.  Ist  es  aber  nicht!  Gottes 
Willen verstehen in den Irrungen und Wirrungen des Lebens ist 
komplizierter, als man denkt. Jeder im Glauben erfahrene weiß - 
und Du Andreas weißt es auch -, wovon ich spreche. 

Glaube,  dass  Gott  mit  allen  Menschen  Großes  vorhat!  Er  wird 
daher auf unseren krummen Zeilen auf unseren, auf meinen und 
auch auf den Deinen gerade schreiben! Sei also barmherzig mit Dir 
selber!  Schau mit  den Augen Jesu,  mit  Mitleid,  mit  Kompassion 
und Leidenschaft - wie wir es im Evangelium heute gehört haben – 
erstens auf die Menschen und zweitens auch auf Dich! 
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Ich verspreche Dir, Du wirst staunenden Auges sehen, dass Du Dich 
nur gewinnst, wenn Du Dich ganz verlierst!

• Heiligkeit ist in diesem Sinne kein Hochleistungssport, sondern die 
Demut, sich  von Gott  formen zu lassen. Auch wir Priester rennen 
oft  nur  unseren  eigenen  Idealen  hinterher.  Der  Mensch  ist 
schwach  und  der  Priester  noch  viel  mehr.  Lerne  also  im  Laufe 
Deines Lebens alle Panzer des Zweifels und der Reserve abzulegen 
und sei „nackt“ vor Gott! Er wird Dich in seine Liebe hüllen und Dir 
echte Heiligkeit schenken, die man daran erkennen kann, dass sie 
voller Leben und Vitalität ist – gerade auch im Leid… 

Ich verspreche Dir, dann Du wirst auch nicht vertrocknen!

Gott – der Abgrund unserer Sehnsucht

Lieber Andreas!  Werde immer mehr zum Lehrer  der  Sehnsucht.  Habe 
Kompassion mit den Menschen! Lehre Sie zum einen ihre Sehnsucht verstehen 
und verkündige ihnen zum anderen die Sehnsucht Gottes: Die Sakramente von 
Eucharistie  und Buße,  die  Du nun vollziehen  darfst,  sind  nichts  anderes  als 
Liebesschwüre Gottes zu uns Menschen. 

Ich verspreche Dir, dass auch Du einst wirst sagen können:  Großes hat  
der  Herr  an  mir  getan,  wenn  Du  Deinen  Weg  mit  Jesus  gehst  und  ihm 
nachfolgst. Lass also Dein Leben durchkreuzen! 

Dann:  Tu  es  nicht  für  Dich,  sondern  für  die  Menschen.  Nimm  die 
Menschen mit auf Deinem Weg zu Gott. 

Und schließlich: Hab keine Angst und werde – nackt und nur eingehüllt 
von Gottes Liebe – den Menschen ein Lehrer der Sehnsucht. 

Amen.


