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Essen-Werden, 06. September 2015 
 

Liudgerus-Wallfahrt 
 
 

„Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt“ 

 (Lk 4,21). 

 

Exzellenz, lieber Bischof Franz-Josef Overbeck.  
verehrte Mitbrüder im Priester- und Diakonenamt, 
sehr geehrte Ordensleute, 
liebe Brüder und Schwestern! 
 
 Mit diesen Worten stellt sich Jesus Christus seinen Mitbewohnern von 
Nazareth vor, wo er die Jahre seiner Kindheit und Jugend verbracht hat. Er bezieht 
sich auf die inspirierten Worte des Propheten Jesaja, mit denen er das Kommen 
des Messias angekündigt hat. Der Heilige Geist wird über ihm sein, und er wird 
mit Öl gesalbt, um die ihm aufgetragene Mission zu erfüllen; den Armen eine 
frohe Botschaft zu verkünden, den Gefangen Freiheit und den Blinden das 
Augenlicht, den Unterdrückten die Freiheit zu geben und ein Gnadenjahr des 
Herrn auszurufen (vgl. Lk 4,18-21). Aus den Reaktionen der Bewohner von 
Nazareth lässt sich die Macht verstehen, welche die Worte Jesu Christi auf die 
Zuhörer ausgeübt haben. Nach einer ersten Reaktion des Staunens; „seine Rede 
fand bei allen Beifall; sie staunten darüber, wie begnadet er redete“ (Lk 4,22), 
änderte sich schnell das Klima, als Jesus begann, an das Wirken Gottes zu 
erinnern, das nicht zugunsten der Juden geschah, sondern vielmehr für die, welche 
heidnischen Völkern angehörten, wie die Witwe von Sarepta in Sidon und der 
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Syrer Naaman. Nicht nur, daß sie ihn aus der Synagoge jagten, sondern sie 
„gerieten in Wut“ und wollten ihn töten (vgl. Lk 4,29-30). Trotz dieser negativen 
Reaktion hat Jesus Christus seine Mission unter der Führung des Heiligen Geistes 
fortgesetzt und das Evangelium verkündet und alle Krankheiten des Geistes und 
des Leibes geheilt. Mit Blick darauf hat der Evangelist Matthäus geschrieben: „Er 
zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium 
vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden“ (Mt 4,23).  
 Liebe Schwestern und Brüder, ich bin sehr froh, an dieser feierlichen 
Zelebration der großen Liudgeruswallfahrt in Essen-Werden teilnehmen zu 
können. Ich danke der göttlichen Vorsehung für dieses Geschenk und Eurem 
verehrten Bischof Franz Josef Overbeck für die Einladung. Auch danke ich dem 
Heiligen Vater Franziskus, der mich zu seinem Vertreter in der Bundesrepublik 
Deutschland ernannt hat, was mir unter anderem erlaubt, mit Euch den Heiligen 
Ludger, Euren Schutzpatron, zu feiern. Gerne übermittle ich Euch die herzlichen 
Grüße von Papst Franziskus, dem Bischof von Rom und Hirten der 
Universalkirche. Am Ende dieser Heiligen Messe erteile ich Euch in seinem 
Namen den Apostolischen Segen.  
 Liebe Schwestern und Brüder, mit Bezug auf das Wort Gottes, das wir 
gehört haben, möchte ich mit Euch folgende drei Themen reflektieren: 1. Jesus 
Christus, der gute Hirt; 2. Der Heilige Liudger von Münster; 3. Christ sein heute, 
freudiger Zeuge des Evangeliums Christi.  
 

1. Jesus Christus, der gute Hirt. 
 

Auch an uns richtet der Herr Jesus die Worte: „Heute hat sich das 
Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt“ (Lk 4,21). Das Wort Jesu ist immer 
lebendig und wirksam (vgl. Hebr. 4,12) in dem Maß, wie wir unsere Herzen der 
Gnade Gottes öffnen und in uns die Umkehr vollziehen, einen radikalen Wechsel 
in unserem Leben auf den Spuren Jesu Christi, dem guten Hirten. In seiner Person 
verwirklicht sich, was der Prophet Ezechiel voraussagte, wie wir es in der ersten 
Lesung gehört haben. Gott war der schlechten Hirten müde, die „sich selbst 
weideten“ (Ez 34,2) anstatt sich um das Volk zu kümmern. Daher hat er sich 
entschieden, als der gute Hirt seines Volkes direkt einzugreifen: „Jetzt will ich 
meine Schafe selber suchen und mich selber um sie kümmern“ (Ez 34,11). 
Besondere Aufmerksamkeit schenkt er dabei den schwächsten Schafen: „Die 
verloren gegangenen Tiere will ich suchen, die vertriebenen zurückbringen, die 
verletzten verbinden, die schwachen kräftigen, die fetten und starken behüten. Ich 
will ihr Hirt sein und für sie sorgen, wie es recht ist“ (Ez 34,16). Die Mission Jesu 
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Christi kann mit dem Bild des guten Hirten beschrieben werden, der sich um alle 
Schafe sorgt. Er lässt sogar 99 Schafe in den Bergen zurück, um das eine verlorene 
Schaf zu suchen (vgl. Mt 18,12-13). Er selbst hat gesagt: „Ich bin der gute Hirte, 
ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich“ (Joh 10,14). Jesus Christus, 
der gute Hirt gibt sich nicht zufrieden mit den Schafen, die er um sich versammelt 
hat, sondern er macht sich auf, die anderen zu suchen: „Ich habe noch andere 
Schafe, die nicht aus diesem Stall sind; auch sie muss ich führen und sie werden 
auf meine Stimme hören; dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten“ 
(Joh 10,16). Dieses Werk ist anstrengend und fordert das Opfer seines Lebens: 
„Der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe“ (Joh 10,11).  
 

2. Der Heilige Liudger von Münster. 
 

Jesus Christus, der gute Hirt, hat in seiner Kirche viele Hirten berufen, die 
ihr ganzes Leben dem Lob Gottes und zum Dienst an den Menschen weihen. Einer 
der großen Hirten war der Heilige Paulus, der sich den Gläubigen so sehr 
verbunden fühlte, so daß er, wie wir in der zweiten Lesung gehört haben, das 
Bedürfnis hatte, ihnen nicht nur das Evangelium Gottes zu geben, sondern sein 
eigenes Leben (vgl. 1 Thess 2,8). Auch der Heilige Liudger von Münster ist von 
gleicher Art. Er wurde in der Nähe von Utrecht in den heutigen Niederlanden etwa 
im Jahre 742 geboren und im Jahr 777 zum Priester geweiht. Sogleich wurde er 
zur Verkündigung des Evangeliums Jesus Christi in der heidnischen Region 
Frieslands bestimmt. Dieses Wirken wurde unterbrochen während der Invasion 
der Sachsen im Jahr 784. Er zog nach Rom und zum Benediktinerkloster in 
Montecasino, wo er die Regel des Heiligen Benedikt studierte und den 
Benediktinerorden gut kennenlernte. Zurück in seiner Heimat, wurde er auf 
Wunsch von Kaiser Karl dem Großen zum Bischof von Münster erwählt. Der 
pastorale Dienst war vor allem durch eine große Dynamik der Evangelisierung 
bestimmt. Er ließ Kirchen bauen und gründete Klöster und Benediktinerabteien, 
errichtete die Domschule für den jungen Klerus. Als er im Jahre 809 in Billerbeck 
starb, brachte man seine sterblichen Überreste in das Benediktinerkloster nach 
Werden, das zu seiner Zeit gegründet worden war. Die Heiligkeit des Lebens von 
Bischof Liudger verbreitete sich rasch und die Erinnerung an ihn blieb lebendig 
bis in unsere Tage.  
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3. Heute Christ sein. 
 

Der Heilige Liudger, der treue Schüler Jesus Christi, des guten Hirten, hat 
viele Jahrhunderte vor uns gelebt, aber sein Beispiel bleibt auch für uns gültig und 
aktuell, besonders in den folgenden Punkten.  

- Die religiöse Situation.  
Der Heilige Liudger lebte in einer schwierigen Zeit der deutschen und 

europäischen Geschichte, die der unseren gleicht, wo es auch viele Nichtchristen 
in der Gesellschaft gibt. Der Heilige Liudger hatte keine Angst, Jesus Christus 
und seine Frohe Botschaft den Heiden in Friesland zu verkünden. Dank der Gnade 
Gottes leben heute hier in dieser Region viele Christen und gibt es lebendige, 
dynamische christliche Gemeinschaften. Nach den statistischen Daten aber sind 
die Christen in Deutschland alle zusammen, Katholiken, Protestanten und 
Orthodoxe, ca. 60% der Bevölkerung. Daher gibt es, neben denen, die 
nichtchristlichen Religionen angehören, viele Frauen und Männer, die Jesus 
Christus und sein Evangelium nicht kennen, darunter auch unsere Schwestern und 
Brüder, die sich aus verschiedenen Gründen von der Kirche und von einem 
christlichen Leben entfernt haben. Beseelt vom selben Geist, der auch den 
Heiligen Liudger inspirierte, muss die Kirche, müssen wir alle, jeder nach seiner 
eigenen Berufung, mitwirken an der Evangelisierung, damit deren Begegnung mit 
Jesus Christus und seiner Kirche erleichtert werde.  

- Die soziale und politische Situation.  
Die soziale und politische Situation war zu Lebzeiten des Heiligen Liudger 

günstig für die Evangelisierung, denn er hatte unter anderem die Unterstützung 
durch Karl den Großen. Heute ist im demokratischen Deutschland, in einem 
Rechtsstaat, die Religionsfreiheit garantiert, so daß die Kirchen und kirchlichen 
Gemeinschaften pastoral frei wirken und das Werk der Evangelisierung verfolgen 
können. Darüber hinaus existieren verschiedene Konkordate zwischen der 
Katholischen Kirche und der Bundesrepublik Deutschland und den Ländern, in 
denen eine gute Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche vereinbart ist, vor 
allem auf den verschiedenen Gebieten der Erziehung und Bildung, des 
Gesundheitswesens und der Caritas.  

- Die Kenntnis der Bibel.   
In seiner Schrift Erinnerungen an Bonifatius zitiert der Heilige Liudger 

ausführlich die Heilige Schrift, besonders die Briefe des Heiligen Paulus. Das ist 
bezeichnend für den biblischen Charakter der Predigttätigkeit des Heiligen 
Liudger. Auch hier gibt er ein Beispiel, dem wir folgen sollten: das Wort Gottes 
zu verkündigen, das 73 Bücher enthält, die 46 des Alten und die 27 des Neuen 
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Testamentes. Aber sie alle finden eine lebendige Synthese in der Person und im 
Werk Jesus Christi, des Wortes Gottes, das Fleisch geworden ist (vgl. Joh 1,14).  

- Das monastische Leben. 
Der Heilige Liudger hat verschiedene Klöster gegründet, die wichtige 

Zentren des christlichen Lebens und der Evangelisierung waren. Gott sei Dank 
existieren auch heute noch Klöster und religiöse Häuser, wahre Oasen der 
Spiritualität in unserer säkularisierten Welt. Über ihre wichtige Funktion für die 
neue Evangelisierung hinaus, ruft ihre Existenz den Christen in Erinnerung, den 
christlichen Glauben zu vertiefen, ausreichend Zeit und Mittel zu verwenden für 
eine solide christliche Formation auf persönlicher, familiärer und 
gemeinschaftlicher Ebene.  

- Katholische Schulen.  
Die Tatsache, daß der Heilige Liudger eine Domschule für den jungen 

Klerus gegründet hat, unterstreicht die Bedeutung der Lehre für das Leben der 
Priester, der Ordensleute, aber auch der christlichen Laien. Wir danken Gott dafür, 
daß es in der Diözese Essen und überhaupt in Deutschland zahlreiche katholische 
Schulen gibt. Ihre Mission ist sehr wichtig für die Erziehung der neuen 
Generationen, allerdings in dem Maß, in dem sie ihren katholischen Charakter 
behalten.  

- Die Heiligkeit des Lebens.  
Das Werk des Heiligen Liudger war erfolgreich, weil er sich vom Heiligen 

Geist hat führen lassen in der Nachahmung des Beispiels Jesu Christi, des guten 
Hirten. Bevor er mit Worten sprach, besonders mit denen aus der Heiligen Schrift, 
hat der Heilige Liudger mit der Heiligkeit seines Lebens gesprochen. So also ist 
er ein großes Beispiel für alle, Hirten und Herde. Alle sind wir gerufen zur 
Heiligkeit, woran uns das II. Vatikanische Konzil erinnert (vgl. LG V). Gott ruft 
uns Sünder zur Umkehr und zur Heiligkeit des Lebens und unterstützt uns auf 
diesem spannenden, aber auch anstrengenden Weg mit seiner Gnade. Werden wir 
wahre Jünger und Missionare Jesus Christi, wie uns oft der Heilige Vater 
Franziskus ermahnt. Das können wir aber nur werden, wenn wir den Weg zur 
Heiligkeit einschlagen. Auf diese Weise wird das Evangelium Jesu Christi durch 
seine Anziehungskraft verbreitet und ist damit fern jedes Prosyletismus.  

 
Liebe Schwestern und Brüder, vertrauen wir die Verwirklichung dieser 

guten Vorhaben der Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria an, der Mutter 
der Kirche und Patronin des Bistums Essen, und auch dem Heiligen Liudger, dem 
Conpatron, damit der gute und barmherzige Gott hierzulande allen Menschen die 
Gnade gewähre, ihre Herzen dem Wort des Herrn Jesus zu öffnen, ganz im 
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Gegensatz zu dem, was die damaligen Bewohner von Nazareth taten. Auf diese 
Weise möge der allmächtige Gott, der Vater, Sohn und Heilige Geist reichen 
Segen schenken, Euch, die Ihr hier seid, den Menschen, die Euch lieb sind und 
besonders denen, die nicht an dieser feierlichen Eucharistie teilnehmen konnten, 
den Jugendlichen, den Alten, den Kranken und vor allem den Menschen, die auf 
der Suche nach der Wahrheit und Gerechtigkeit sind, was sich auf endgültige 
Weise im Herrn Jesus Christus finden lässt, der auch jetzt an uns alle sein 
Heilswort richtet: „Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, 
erfüllt“ (Lk 4,21). Amen.  
  


