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Es gilt das gesprochene Wort! 

 Sperrfrist: Mittwoch, 04. Dezember 2019, 16:00 Uhr 

 

Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck 

 

Predigt im Pontifikalamt zum Jubiläum 250 Jahre Fürstin-Franziska-Christine-Stiftung, 

Essen Steele – Mittwoch der 1. Adventswoche, 04. Dezember 2019, 16:00 Uhr –  

Kapelle der Fürstin-Franziska-Christine-Stiftung 

 

Texte: Jes 25,6-10a; 

 Mt 15,29-37. 

 

Sehr geehrte, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, 

liebe Kinder und Jugendliche, Bewohnerinnen und Bewohner,  

liebe Verantwortliche und Mitarbeitende, 

liebe Gäste, 

liebe Schwestern und Brüder, 

liebe Gemeinde! 

 

I. 

Fast 1000 Jahre dauerte die Herrschaft der Fürstäbtissinnen des Stiftes Essen. In der Folge der 

Französischen Revolution und der Napoleonischen Kriege kam es u. a. zu immensen politischen 

und weiteren Verschiebungen der Landkarte Deutschlands. Was einst mächtig war, erwies sich 

als morsch und verschwand. Dazu gehörten ganz viele kirchliche Strukturen, so auch das Stift 

Essen mit der Fürstäbtissin als regierendem Oberhaupt.  

 

Heute gibt es nur noch ganz wenige Strukturen, die uns an diese einst große Zeit Essens, an ihre 

Errungenschaften und an ihrer Herausforderungen erinnern. Geblieben ist die Münsterkirche, 

unser heutiger Dom, mit ihrer wunderbaren und feinen architektonischen Struktur samt der 

großen Schätze, die im Domschatz aufbewahrt werden, an deren Spitze unsere „Goldene 

Madonna“, geliebt, verehrt und immer wieder zum Beten von unzähligen Menschen, weit über 

den Raum unserer Kirche hinaus, aufgesucht. Geblieben sind auch manche Straßennamen und 
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Ortsbezeichnung in unserer Stadt, die ohne diese lange Geschichte nicht denkbar wären. 

Schließlich gilt dies auch für den Ort des heutigen Klosters „Karmel - Maria in der Not“, wie 

aber auch für das Schloss in Borbeck. 

 

Geblieben und bis heute sowohl strukturell als auch inhaltlich höchst wirksam ist die Fürstin-

Franziska-Christine-Stiftung, weil sie als eine private persönliche Stiftung der zweitletzten 

Äbtissin des Stiftes Essen gegründet wurde, und zwar als eine weltliche Fundation zur „höheren 

Ehre Gottes zum Wohle der Menschen“. Was 1764 mit dem Bau des Waisenhauses vor den 

Mauern der Stadt Steele begann, das setzte sich genau heute vor 250 Jahren in konkrete Sorge um 

Menschen um. Am 4. Dezember 1769 zogen die ersten Kinder in das Haus der Fürstin, um ihnen 

ein sicheres Zuhause zu geben. Mit der Ausstattung und Konzeption des Hauses ging es neben 

der religiösen Bildung vor allem um eine gute Schul- und Berufsausbildung, natürlich nach den 

Möglichkeiten der damaligen Zeit, um eine wirkliche Chance für ein eigenständiges Leben zu 

ermöglichen. Ohne Unterbrechung werden seit 250 Jahren hier im Stiftungsgebäude Kinder und 

Jugendliche betreut, die vorübergehend oder dauerhaft nicht zu Hause wohnen können. Seit 10 

Jahren gehört auch die katholische Jugendberufshilfe „Die Boje“ zu den differenzierten Hilfs- 

und Unterstützungsleistungen für junge Menschen, die vonseiten der Stiftung angeboten werden, 

um deren schulische und berufliche Ausbildung sowie ihre Eingliederung in die Arbeitswelt zu 

fördern und zu stärken. Schließlich widmet sich die Fürstin-Franziska-Christine-Stiftung seit ca. 

40 Jahren der Betreuung älterer Menschen, um mit Seniorenwohnungen, Tages- und 

Kurzzeitpflege und vollstationären Pflegewohngruppen etc. Menschen auf der letzten Wegetappe 

ihres irdischen Lebens Beistand und Hilfe, Nähe und Trost zu geben. 

 

II. 

Fürstin Franziska-Christine war die am längsten regierende Essener Äbtissin, bemüht um eine 

straff organisierte und effektiv geführte Verwaltung, eine neue Steuerordnung, eine 

Gerichtsordnung sowie um eine neue Ausstattung der Essener Johanniskirche wie auch der 

Gestaltung dieser wunderbaren Kapelle im Stil des Barocks und des Rokokos. Schließlich ist ihr 

Einfluss auf die Bildungsarbeit nicht zu unterschätzen, der sich besonders durch die Jesuiten 

während ihrer Regierungszeit gezeigt hat. Das menschlich Greifbare und auf Dauer 

Wirkmächtige ihres Tuns ist letztlich ein Doppeltes: Die andauernde Präsenz der Stiftung als 

Waisenhaus und heute nun auch als Heimat für ältere Menschen als Zeugnis der Nächstenliebe 
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und diese Kapelle und andere Orte des Betens in Essen als Zeugnis der Gottesliebe.  

 

Was bleibt, ist schlicht und ergreifend der Ausweis christlichen Lebens: Das Ineinander von 

Gottes- und Nächstenliebe, mit dem wir Jesus Christus selber treu bleiben und, mitten in unserer 

sich so verändernden, bunten und fluiden Gesellschaft, unser Christsein bezeugen. Was sich 

durch die Jahrhunderte bewährt hat, nämlich die Sorge um Kinder und Jugendliche am Rande 

und die wegweisende Entscheidung, den Stiftungszweck zu erweitern und Seniorenwohnungen 

wie auch Unterstützungsangebote der Tages- und Kurzzeitpflege einzurichten, zeigt, dass sich die 

Gottes- und Nächstenliebe immer wieder unter den Umständen ihrer jeweiligen Zeit zu bewähren 

und zu gestalten hat.  

 

Schließlich ist das Angebot der Jugendberufshilfe ein Hinweis, wie der Stiftungszweck heute 

lebendig gelebt wird, nämlich durch das Brückenbauen zu jungen Menschen an der Schnittstelle 

zwischen Schule-, Ausbildung- und Arbeitswelt, zwischen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, um 

auf dem weiten Feld der Beratung und Bildung, der Menschensorge und Fürsorge mit 

christlichem Geist und kirchlicher Hilfe mitten im Leben vieler Menschen präsent zu bleiben. 

Christsein ist eben keine Idee, sondern eine Wirklichkeit im Glauben, die Fleisch und Blut 

gewinnt durch Christinnen und Christen, die beten und arbeiten, sich mit Gott verbinden und 

zugleich ganz nah am und beim Nächsten sind. 

 

III.  

Was das konkret heißt, deutet uns das heutige Matthäusevangelium aus, das von einem 

Speisungswunder Jesu berichtet, dem ein Sammelbericht über Krankenheilungen vorausgeht. 

Werden im Evangelium heute drei Formen von Krankheiten benannt, nämlich die von Lahmen, 

Krüppeln, Blinden und Taubstummen, um auf die vielen Realitäten der Menschen am Rande,  

gerade zur Zeit Jesu, hinzuweisen, so erzählt das Speisungswunder von der Wirklichkeit Jesu, der 

mitten unter den Menschen, gerade auch als der Auferstandene, wirkt. Die Verheißungen eines 

erfüllten Lebens zeigen sich durch einen Tisch, an dem alle das erhalten, was sie zum Leben 

brauchen. Hier wird deutlich, wie sehr der Evangelist die Brotvermehrung vom letzten 

Abendmahl Jesu her versteht. Es geht darum zu zeigen, wer Jesus selbst ist, nämlich der, der als 

der Mit-Leidende der Mit-Liebende ist und sich in allem, was Menschen zum Leben brauchen, 

als der eigentliche Kern von allem erweist. Das können wir natürlich nur im Licht des Glaubens 
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so sagen und, oft demütig und still, eindringlich darauf hinweisen, das Christsein durch das Tun 

des Alltäglichen im Lichte Jesu bezeugt wird: Jesus Christus selbst wirkt, wenn wir den 

Menschen das geben, was sie brauchen. Jesus Christus selbst wirkt, wenn wir erhalten, was für 

uns nötig ist, ganz gleich, ob wir jung oder alt, gesund oder krank, reich oder arm sind. Das 

Speisungswunder der sieben Brote und der wenigen Fische weist darauf hin, dass Jesus für alle 

das hat, was sie brauchen. Die Zahl sieben hat eine symbolische Bedeutung und weist auf die 

Fülle hin. Wie viel an Gutem mag in den 250 Jahren nicht gerade hier durch das Brot der 

Zuwendung und der Beheimatung sowie durch die gedeckten Tische der Liebe Menschen 

geholfen haben, ihre Würde und ihren Wert wieder zu entdecken und mutig neue Schritte ins 

Leben zu tun. 

 

Darum ist die Verheißung, die vom Propheten Jesaja in der heutigen Lesung ausgesprochen wird 

und von der endgültigen Wirklichkeit der Herrschaft Gottes im Bild eines vom Überfluss 

gekennzeichneten Mahles spricht, ein Hinweis darauf, wer Gott für uns ist, nämlich der, der uns 

Freude macht, unser Heil will und darauf setzt, dass alle unsere Hoffnungen einst sicher erfüllt 

werden. Erst recht deutet sich diese Wirklichkeit dadurch an, dass dieses Mahl auf einem Berg 

stattfindet, ein Hinweis der Heiligen Schrift auf die Gegenwart Gottes, der auf besondere Weise 

an diesem Ort den Menschen nahe ist. 

 

So also kommt Gott zu uns: in den großen und kleinen Herausforderungen des Alltags und in den 

Erfahrungen von Freude, Heilung und Heil. So wirkt Gott unter uns, indem er mit-leidet und mit-

liebt! 

 

IV. 

Überall, wo das geschieht, liegt in der Tat „ein Grund zu feiern“ vor! So das Motto der heutigen 

Feier von 250 Jahren Kinderheim in Steele. Als Kirche, weit über diesen Ort hinaus, haben wir 

uns immer, erst recht hier, seit dem Beginn der industriellen Revolution und des Bergbaus in 

unserer Region, als die Kraft in der Gesellschaft verstanden, die, ausgehend vom Glauben an den 

lebendigen Gott, immer solidarisch mit den Menschen leben, für ihre Würde einstehen und nie 

aufhören, Anwälte für diese Verbindung von Gottes- und Nächstenliebe zu sein. Aus diesem 

Grund gibt es heute auch viel Anlass, zurückzublicken auf das, was sich an diesem Ort entwickelt 

hat und zugleich zu blicken auf die Anforderungen, die sich uns heute stellen in der Sorge um 



5 
 

Kinder und Jugendliche ohne ein Zuhause, um diejenigen mit traumatischen Erfahrungen 

aufgrund ihrer Kriegserlebnisse und von Migration, schließlich auf die Sorge um alte, oft so 

allein lebende Menschen, die keinen haben, der sich kümmert.  

 

Darum lohnt es sich, dieses Fest zu feiern, vor allem um vorauszuschauen und für die Zukunft zu 

lernen. Wir werden immer wieder sensibel auf die Nöte der Menschen zu achten haben, um uns, 

wie gerade an den letzten Jahrzehnten sichtbar, weiterzuentwickeln, professionell Zeuginnen und 

Zeugen unseres Glaubens an den Gott sein, der in Jesus als Mensch unter uns gelebt hat und in 

seinem Geist heute wirkt. Es geht darum, Gott in jedem Menschen zu entdecken und die Achtung 

vor ihm und seiner Würde zu bezeugen. Es geht um Menschen und damit um Gott, zu dem wir 

beten und der in jedem Gebet, das wir einzeln oder in Gemeinschaft sprechen, ob in Stille oder in 

einem festlichen Gottesdienst, mitten unter uns lebt. 

 

V. 

Darum ist heute Dank zu sagen: den Unzähligen, die hier in den 250 Jahren Gutes getan und nach 

dem Maß des Möglichen Kindern, Jugendlichen und nun ebenso älteren und alten Menschen, 

ihren Angehörigen und Menschen, die ihnen nahe sind, beistehen. Es gilt Danke zu sagen denen, 

die vonseiten der Stadt Essen, des Stadtdekanates Essen, unseres Bistums und von anderen Seiten 

geholfen haben und helfen, dieses Werk weiterzuführen. Es gilt, an die Priester und die vielen 

Frauen und Männer zu denken, die hier selbstverständlich mitgebetet, mitgelitten und sich 

mitgefreut haben. Es gilt den vielen Mitarbeitenden zu danken, die sich, oft weit über den 

Rahmen des beruflich Notwendigen hinaus, eingesetzt haben und einsetzen. Es gilt schließlich 

denen zu danken, die hier leben, weil sie mit ihrer Entwicklungsfähigkeit und Lebensfreude ein 

schlichtes und doch eindrückliches Zeugnis davon geben, wie heute Gott auf uns zukommt! 

  

VI. 

Dabei möge uns eines deutlich bleiben: Das große repräsentative Porträt der Fürstäbtissin 

Franziska Christine von Pfalz-Sulzbach von Johann Jacob Schmitz aus Köln (1772) zeigt eine 

sehr herrschaftliche Frau mit ihrem Kammermohr Ignatius Fortuna. Im Hintergrund ist das von 

ihr gestiftete Waisenhaus, einschließlich der Kapelle, zu sehen, in der wir gerade Gottesdienst 

feiern. Das Bild spricht die Sprache einer barocken, hochherrschaftlichen, absolutistischen Zeit. 

So stellte sich einstmals die Kirche dar. Diese Welt ist vergangen. Unsere Welt heute ist 
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bescheidener, wohl auch demütiger, in vielfacher Weise aber auch sprichwörtlich ohnmächtiger. 

Sie ist eine Welt vielfältiger Perspektiven und unterschiedlichster Menschen und Prägungen. Die 

Kirche, die wir darin heute sind und leben, bildet sich entsprechend nicht mehr durch zwei 

Personen ab, sondern mit den Vielen und durch viele, die in der Sorge um Menschen in Not der 

Überzeugung sind, dass darin Gott wirkt. Dabei ist es durchaus passend, dass Fürstin Franziska 

Christine ihre „Fundation“, wie sie gesagt hat, nicht mit einem geistlichen Status gegründet hat, 

sondern diese „bis ans Ende der Welt als eine weltliche Stiftung“ wollte. Genauso muss mit 

Klugheit die Kirche auch heute wirken, nämlich sich der Mittel unserer Zeit zu bedienen, um in 

der Weltlichkeit der Welt ein Zeugnis der Gottes- und Nächstenliebe zu geben, für das wir 

Christen stehen.  

 

Damit ist der Bogen in das Heute und in den Alltag geschlagen, indem wir mit dem Dank für das 

Gewesene, mit der Wachheit für das Gegenwärtige und mit der Hoffnung auf das Kommende von 

dem leben, was uns zusammenhält, nämlich vom Glauben, dass Gott durch Menschen spricht und 

uns in Jesus zeigt, dass Himmel und Erde, Gott und Mensch zusammengehören. Nichts anderes 

bezeugt eine lebendige Gottes- und Nächstenliebe. Dafür ist hier in der Fürstin-Franziska-

Christine-Stiftung immer Raum! Amen. 


