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Weihbischof Franz Vorrath 

„Als Glaubende gehen wir unseren Weg. 
Fürchtet euch nicht!“ 

 

Predigt beim Pontifikalamt bei der Wallfahrt der Älteren, Kranken und 

Behinderten nach Bochum-Stiepel 

am Samstag, 25. Mai 2013, 11.30 Uhr 

 

Lesung: Jesaja 66,10-14 
Evangelium: Joh. 2,1-11 

Liebe Pilger aus den katholischen Altenheimen! 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Helferinnen und Helfer aus den caritativen Einrichtungen und 

Diensten, 

liebe Mitchristen! 

Die Bibel enthält einen ganz zentralen Satz unseres Glaubens. „Fürchtet euch nicht!"  

„Fürchtet euch nicht." Dieser Satz ist ein Grundmotiv der gesamten Heiligen Schrift. 366 mal, so hat jemand 

nachgezählt, sagt Gott in der Bibel „Fürchtet euch nicht" oder „Fürchte dich nicht". 

Für jeden Tag im Jahr, an dem wir unseren Lebensweg als Glaubende gehen, hat Gott uns  – so könnte man sagen -  

dieses Wort geschenkt.  

 

Weil Gott diesen Satz durch den Erzengel Gabriel auch Maria zuspricht, vermag Maria ihre Einwilligung zu dem 

Plan Gottes zu geben, die Mutter unseres Erlösers zu werden. Weil Maria dieses „Fürchte dich nicht“ vernommen 

und Gott vertraut hat, vermag sie bei der Hochzeit zu Kanaa auch uns allen den guten Rat zu geben „Was ER euch 

sagt, das tut.“ 

 

„Fürchtet euch nicht.“  

Liebe Schwestern und Brüder, „Was soll das?", denken da vielleicht einige. „Hält Gott uns für Angsthasen?" Ich 

glaube nicht. Vielmehr antwortet er auf eine Grunderfahrung unseres Lebens. Jeder von uns kennt gute und 

schlechte Zeiten im Leben. Jeder durchlebt Höhen und Tiefen. Und immer, wenn wir das Gefühl haben, im 

Wellental zu sitzen, kann die Angst kommen, dass die Probleme und Sorgen, die Belastungen und 
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Schmerzen dieses Mal zu groß werden und wir drohen, unterzugehen. 

Dann sind die vielen positiven Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, auf einmal wie 

weggeblasen. Vergessen sind die vielen Situationen, in denen uns Gott durch andere geholfen hat, 

in denen uns neue Kräfte zugewachsen sind, in denen sich plötzlich die Dinge zum Guten gewendet oder 

wir auf einmal einen Ausweg gefunden haben. 

 

Und doch bleibt auf unserem Lebensweg eine Sorge, vielleicht auch Angst, die durchaus vernünftig ist. 

Wer Lebenserfahrung hat wie Sie, liebe Seniorinnen und Senioren, der weiß, wie viele Dinge nicht in 

unserer Hand liegen, wie gefährdet unser Leben letztlich ist. Der Arbeitsplatz kann verloren gehen, 

Freundschaften und Ehen k ö n n e n  z e r b r e c h e n .  D e r  T o d  k a n n  u n s  l i e b e  M e n s c h e n  entreißen, 

Krankheiten können unsere Lebenspläne durchkreuzen und das Alter kann uns mit dem Verlust der 

Selbständigkeit und den täglichen Beschwerden zur Qual werden. 

 

Gerade in diesen Situationen ruft Jesus uns zu: „Fürchtet euch nicht! Kein Spatz fällt zur Erde ohne 

den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt." 

„Fürchtet euch nicht!“ „Was ER euch sagt, das tut!“  

Damit, liebe Schwestern und Brüder, versprechen uns Jesus und Maria nicht ein Leben ohne Sorgen 

und Leid, ohne Krisen und Probleme, ohne Krankheit und Schmerzen. Auch mit dem ersten 

Kommen Jesu hat sich unsere Welt nicht in das Paradies zurückverwandelt. Das geschieht erst mit 

dem zweiten Kommen des Herrn am Ende der Zeiten. „… bis Du kommst in Herrlichkeit“. Bis dahin 

gibt es Hass und Gewalt, Krankheit und Tod. Doch Gott, unser Vater im Himmel, ist da. Er ist uns 

nahe, auch wenn wir ihn ebenso wenig sehen können, wie das Kind in der Dunkelheit die Mutter 

sieht. 

 

Er, der Vater im Himmel ist es, der die Welt und jeden von uns ins Leben gerufen hat. In allen 

Dingen steckt sein Plan, alles trägt seine Handschrift. Er ist der Garant unseres Lebens. Diese 

Lebensordnung allerdings gilt es richtig zu lesen. Ihre Maßstäbe sind nicht Leistung und Perfektion, sondern 

Liebe und Barmherzigkeit. Gott will das, was unvollkommen ist in unserer Welt und unserem Leben, nicht mit 

einem Schlag beseitigen. Er will es vielmehr gemeinsam mit uns verwandeln und uns so die Möglichkeit 

schenken, in der Zuwendung zueinander und zu ihm selbst innerlich zu wachsen. 

 

Liebe Pilgerinnen und Pilger, 

gerade wir Älteren wissen: Gesundheit ist ein sehr hohes Gut. Aber ein Leben in Fülle, für das Gott 

uns erschaffen hat, zeichnet sich dadurch aus, Glück und Lebensfreude ebenso anzunehmen wie 

Krankheit und Leiden. Andernfalls wären wir ständig gezwungen, die Hälfte unseres Lebens auszublenden 

und zu verdrängen. 
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Ein solches „halbiertes Leben" wird heute vielfach propagiert. Schönheitsideale werden so machtvoll 

beworben, dass sich schon Minderjährige operieren lassen, wenn sie glauben, nicht der Norm zu 

entsprechen. Ein gewisser Körperkult ist längst zum Massenphänomen geworden, befördert durch 

den Traum vom immer jungen, gesunden, dynamischen und fast schon unsterblichen Leben. Die Fitness- 

und Wellnessbewegung gibt den Maßstab vor. In den dazugehörigen Magazinen liefert sie gleichzeitig die 

Rezepte, die den Erfolg versprechen. 

 

Behinderte und Kranke, alte und pflegebedürftige Menschen haben es da nicht leicht. „Hätte man das 

nicht verhindern können", so müssen sich heute Eltern fragen lassen, die ein Kind mit Down-Syndrom 

ganz selbstverständlich angenommen haben. „Kann man das nicht operieren?", so wird heute bei der 

kleinsten Abweichung vom Ideal überlegt. Bei Schwerkranken l a u t e t  d e r  K o m m e n t a r :  „ I s t  

s o  e i n  L e b e n  d e n n  n o c h  lebenswert?" Bei alten Menschen werden die hohen Kosten der 

Pflege beklagt. 

 

Diese Beispiele machen deutlich: Fürchten müssen wir uns nicht zuerst vor Krankheit und Leid. 

Fürchten müssen wir uns vor allem vor einer Welt, in der Kranke, Alte und Menschen mit Behinderungen 

keinen Platz mehr haben, wo sie nur noch als Belastung angesehen werden. 

„Fürchtet euch nicht!“ „Was ER euch sagt, das tut!“ 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

es ist gut zu wissen, dass Gott gerade denen nahe ist, die die Mühen und die Last der Krankheit und 

des Alters tragen. Weil er uns gerade in diesen Zeiten nicht allein lässt, können wir ihm vertrauen und aus 

der Begegnung mit ihm Kraft schöpfen. Besonders schön kommt dies zum Ausdruck im Zeichen der 

Krankensalbung, die wir Priester vielen von Ihnen jetzt gleich spenden werden. Sie gehört zu den sieben 

Sakramenten, mit denen wir in der katholischen Kirche an den wichtigsten Stationen des Lebens die Nähe 

und den Beistand Gottes für unser Leben feiern. 

 

Die Krankensalbung ist daher kein Sterbesakrament und kein „Vorbote des Todes", wie der früher oft 

gebrauchte Begriff der „letzten Ölung" es fälschlicherweise nahe legt. Wie alle Sakramente ist auch die 

Krankensalbung ein Zeichen der Nähe Gottes, das uns in einer bestimmten Lebenssituation Kraft aus 

dem Glauben schenken will. 

In der Krankensalbung führt die Kirche damit das fort, was Jesus mit Vorliebe getan hat. Er hat die Nähe 

der kranken Menschen gesucht und ist ihnen als Heiland im tiefsten Sinne des Wortes begegnet. Denen, die 

das Gefühl hatten, als Kranke seien sie von Gott bestraft oder von Gott verlassen, hat er so deutlich gemacht, 

dass der liebende Vater im Gegenteil gerade ihnen nahe ist. Gleichzeitig hat er dort, wo die Kranken das 

Vertrauen zu Gott verloren und sich von ihm abgewendet haben, Verzeihung und Vergebung ihrer Sünden 

zugesprochen. 
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So lade ich auch diejenigen unter Ihnen ein, die nun die Krankensalbung empfangen werden, sich im Zeichen 

der Handauflegung und Salbung von Jesus berühren und sich im Vertrauen auf Gott den Vater stärken zu 

lassen. Gleichzeitig dürfen wir, was als Schuld zwischen Ihnen und Gott steht, dankbar in der Krankensalbung 

annehmen, in der Gewissheit, dass alles vergeben wird.  

 

Vertrauen wir dem, der uns zuruft: „Fürchtet euch nicht!" Vertrauen wir Maria, die uns den guten Rat gibt 

„Was ER euch sagt, das tut!“ Gott möge uns davor bewahren, dass wir in schweren Zeiten hart und 

verdrossen, mut- und kraftlos werden. Lassen wir uns von ihm die Kraft schenken, geduldig zu sein im 

Alter und in der Krankheit, anderen Menschen vertrauensvoll, froh und dankbar zu begegnen und so 

zeigen, dass wir aus der Hoffnung leben, die uns durch die Erlösung geschenkt ist. „Als Glaubende gehen 

wir unseren Weg.“ „Fürchtet Euch nicht.“ „Was ER euch sagt, das tut!“

 


