
Festpredigt für Dienstag, 6.Juli 2010 im Carmel de la Paix, Mazille

 Mt 9,32-38

Liebe Schwestern,
400 Jahre Carmel von Chalon, 40 Jahre Carmel hier auf dem Hügel. Wir gratulieren. Seit 30 
Jahren kennen wir uns. Ich kam das erste mal in meiner Studentenzeit zu Ihnen. Seit dem 
immer mal wieder. Allein oder mit einer Gruppe. Es waren immer Tage, wo ich auftanken 
konnte an Seele und Leib, Tage der Inspiration, der Erholung, Tage der Erfahrung „hier ist ein 
Stück Reich Gottes“ angebrochen. Noch immer wird es mir warm ums Herz, wenn ich an den 
Gottesdienst kurz nach meiner Priesterweihe denke, wo Sie mir hier die Hände aufgelegt 
haben. Ich trage noch immer im Gottesdienst Ihre Alben - „avec capuce“, ein kleines Zeichen 
meiner Verbundenheit. Ich denke gerne an die Begegnungen in Deutschland: Heiligsprechung 
von Edith Stein am 1.Mai 1987 in Köln und der Katholikentag in Mainz. Und unvergessliche 
Stunden hier in gemeinsamen Gottesdiensten, bei Gesprächen und bei der Feldarbeit. 
Liebe Schwestern, Ihr gemeinsames Leben im Carmel und Ihr Glaubenszeugnis wirkt in die 
Welt hinaus. Es trägt gute Früchte. Sie gehören zu den Arbeitern im Weinberg, von denen 
heute im Evangelium die Rede ist. Sie dienen den Menschen, Sie folgen Jesus nach. Was 
verstand Jesus unter dienen? Schaun wir auf ihn, wie er selbst gelebt, was und wie er 
gesprochen hat. Hier der eine oder andere Hinweis:

- Es war in Kafarnaum. Jesus ging am Sabbat in die Synagoge. Da war ein Mann, dessen 
Hand gelähmt war. Für diesen Mann bedeutet das Arbeitslosigkeit, Hunger und Bettelei. Die 
Lange in der Synagoge war sehr gespannt. Wird Jesus den Mut haben, diesen Mann am 
Sabbat zu heilen? Und alle schauten auf ihn. Und Jesus sagte zu dem Mann: Steh auf und 
komm in die Mitte. In der Mitte des Gottesdienstes, in der Mitte des Auftrags Jesu steht der 
Mann mit der gelähmten Hand. Das bedeutet für Jesus dienen.

- Am gleichen Tag noch – so berichtet Markus – sprach Jesus ein Wort, das gewissermaßen 
die Begründung liefert für sein Verhalten, ein Wort auch, das unsere ganze Religiosität und 
Frömmigkeit auf den Kopf stellt: Der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat 
ist für den Menschen da. Frei übersetzt: Der Mensch ist nicht für Gott da, sondern Gott ist für 
den Menschen da. Was das bedeutet, zeigte Jesus auf Schritt und Tritt. Durch ihn kam Gott 
selbst an, jener Gott, der selber nicht der Mächtige, der Allmächtige, sondern der Diener aller 
sein will, sein eigenes Leben ins Spiel bringt.

- Da kam eine Frau, die schon zwölf Jahren an Blutungen litt und deshalb aus der 
Gemeinschaft ausgeschlossen war, und niemand konnte ihr helfen. In der Volksmenge schlich 
sie auf Jesus zu und wollte den Saum seines Gewandes berühren in der Meinung, dass sie 
durch diese Berührung geheilt werden könnte. Jesus bemerkte es. Er lachte sie nicht aus. Er 
stellte sie auch nicht als naiv hin. Er sprach sie an, deutete ihr seltsames Verhalten als Glauben 
und wies ihr so wieder einen Platz unter den Menschen zu. Das ist Dienst, wie Jesus ihn 
versteht.

-Und da war dieser Aussätzige, der von allen Menschen gemieden war. Ein Aidskranker der 
damaligen Zeit. Und Jesus nahm ihn in seine Arme, weil solche Menschen nicht abseits 
stehen dürfen. Das ist Dienen, wie Jesus es versteht.



Und so könnte man noch lange weitererzählen. Wo Jesus auftrat, da konnten Menschen 
wieder atmen, da konnten Verdächtige wieder sich selber sein. Da konnten die Gebeugten 
wieder aufrecht gehen. Da konnten die Darniederliegenden wieder aufstehen. Das ist Dienen, 
wie Jesus es versteht.

Es wäre ein großer Irrtum zu meinen, Dienen im Sinne Jesu heiße, es allen Menschen recht 
machen zu wollen. Bei all den oben genannten Beispielen gab es immer auch Leute, die das 
Vorgehen Jesu nicht billigen wollten oder nicht billigen konnten: die Pharisäer, die Theologen, 
die Priester, die Mächtigen. Die Rechnung ist leicht gemacht: Wenn es Jesus immer nur darum 
gegangen wäre, es allen Menschen recht zu tun, hätte man ihn nicht nach so kurzer Zeit schon 
eliminiert, ans Kreuz gebracht.

Liebe Schwestern, Ihr Carmel ist ein Ort, der den Menschen dient. Es kommen viele, ganz 
unterschiedliche Menschen zu ihnen, mit Anliegen und mit ihren persönlichen Geschichten 
geprägt durch Freud und Leid. Hier können sie aufatmen, Kräfte sammeln für Leib und Seele 
und damit auch der Menschenfreundlichkeit Gottes begegnen. Ihre Gemeinschaft ist geprägt 
von Zuwendung und gelebter Zuversicht, vom Dienen, wie Jesus uns vorgelebt hat. Ein 
Segen, dass es Sie gibt. 

Thomas Groß


