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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,  

ich freue mich sehr, dass wir heute hier versammelt sind. Aus allen vier Himmelsrichtungen sind 

wir gekommen. Zwei Bistümer treffen sich gemeinsam zur einen Wallfahrt zum Heiligtum der 

Mutter Gottes von Grüssau. Wir haben uns auf den Weg gemacht, weil wir durch Glaube und 

Taufe zur einen Kirche gehören, weil wir als Kinder Gottes auch Schwestern und Brüder sind. 

Gott hat uns verbunden. Das ist die Quelle unserer Gemeinschaft, im Bistum Liegnitz, im Bistum 

Görlitz, überall auf der Welt.   

In den letzten Jahren ist das Bistum Liegnitz den Weg der Glaubenserneuerung gegangen. Vor 

einem Jahr, am Hochfest der Verkündigung des Herrn, wurde die 1. Synode des jungen Bistums 

feierlich beendet. Doch das Motto dieser Synode bleibt Orientierung für die Zukunft: 

Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Schauen wir auf unsere Berufung.  

Heute möchte ich mit Ihnen darauf schauen, wie unser Glaube Gemeinschaft stiftet und seine 

besondere Kraft entfaltet.  

Das Bistum Görlitz ist in diesem „Jahr des Glaubens“ mit dem Motto unterwegs: „Wer glaubt ist 

nie allein.“ Manchmal fühlen wir uns allein, weil die anderen nicht glauben, weil sie gleichgültig 



sind, weil sie spotten oder sogar Feinde der Kirche sind. Doch gerade dann dürfen wir uns daran 

erinnern: „Wer glaubt, ist nie allein.“ Niemals.  

Bei uns im Bistum Görlitz glauben die meisten Menschen nicht an Gott. Nur ca. 3,5 Prozent der 

Bevölkerung ist katholisch, ca. 20 Prozent evangelisch. Deshalb sind unsere Gemeinden klein an 

Zahl, aber nicht schwach im Glauben. Denn niemals ist die Zahl entscheidend für die Kraft des 

Glaubens. Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich 

mitten unter ihnen.“ (Mt 18,20) Das dürfen wir nicht vergessen. Jesus ist in unserer Mitte. Darauf 

kommt es an. Nicht wir machen den Glauben, sondern der Glaube ist Gabe Gottes.  

Wer glaubt, ist nie allein, weil er weiß, dass Gott bei ihm ist. Wer glaubt ist nie allein, weil er mit 

anderen den Glauben teilt. Wir teilen den Glauben mit allen aus dem Bistum Liegnitz. Die ganze 

Welt ist durch gläubige Menschen verbunden. Wenn ich bete, dann tun das Menschen in allen 

Ländern der Erde ebenfalls. So entsteht eine riesengroße Gebetsgemeinschaft, die keine Grenzen 

kennt.  

„Wer glaubt, ist nie allein“. Wer glaubt, der glaubt nie für sich allein. Auch das dürfen wir nicht 

vergessen. Eltern glauben für ihre Kinder und geben diesen Glauben als kostbares Geschenk 

weiter. Jeder Christ glaubt auch für die ganze Kirche. Und umgekehrt gilt: die ganze Kirche stützt 

den Glauben des einzelnen. Es ist ständiges Geben und Empfangen, eine lebendige Beziehung, 

die Gottes Geist ermöglicht. Deshalb wird die Kirche niemals untergehen. Denn Gott ist uns treu. 

2000 Jahre Kirchengeschichte sind dafür ein großartiges Zeugnis.  

Glaube ist immer auch Mission. Denn wir sind mit einer Botschaft unterwegs. Als Christen sind 

wir lebendige Botschafter der Liebe Gottes, die in Christus Mensch geworden ist.  

Gott schreibt mit uns Geschichte. Deshalb ist die Menschheitsgeschichte keine 

Unheilsgeschichte, auch wenn so viel Unheil geschieht. Unsere Geschichte ist Heilsgeschichte, 

weil Gott sie mit uns lebt. Gott ist der Maßstab für die Menschheits-geschichte, nicht unser 

Handeln.  

Gott hat aus Liebe diese Welt geschaffen und JA zu ihr gesagt. In Christus hat er den sündigen 

Menschen erlöst. Im Heiligen Geist wird die ganze Schöpfung zur Vollendung geführt. Wir 

können es auch ganz kurz sagen: „Gott liebt mich, also bin ich.“ Gottes Liebe bleibt. Deshalb 

bleiben auch wir. Gottes Liebe ist stärker als unsere Schuld. Dafür steht das Kreuz Christi. Das 

Geheimnis unserer Existenz ist göttlicher Natur. Deshalb dürfen wir voll Zuversicht sein.  

Die ganze Bibel ist ein großartiges Zeugnis dafür, wie Gott Geschichte mit uns Menschen 

schreibt, mit Menschen, die sündigen, die aber niemals von Gott verlassen werden. Denn wir alle 

leben von Gottes Barmherzigkeit. Diese Barmherzigkeit Gottes leuchtet in der Bibel und der 

ganzen Kirchengeschichte gerade dann besonders hell, wenn gläubige Menschen durch die Sünde 

Dunkelheit verbreiten.  

Bereits beim 1. sonntäglichen Angelus-Gebet in ROM am Sonntag, den 17. März 2013, hat unser 

jetziger Heiliger Vater, Papst Franziskus, besonders auf die Barmherzigkeit Gottes hingewiesen. 

Die ganze Kirche lebt von der Barmherzigkeit Gottes. Da wir in der Nachfolge Christi stehen, 

muss auch unser besonderes Kennzeichen, die Barmherzigkeit sein.  

„Wer glaubt, ist nie allein“. Wer glaubt, der glaubt nie für sich allein. Er glaubt für andere, für 

Gläubige und Ungläubige zugleich. Wir nennen das Stellvertretung. Wenn wir beten, dann beten 

wir immer auch für die anderen. Wenn wir die Heilige Messe feiern, dann nicht nur für die eigene 



Gemeinde, die in der Kirche versammelt ist, sondern für die ganze Stadt, das ganze Dorf, wo wir 

wohnen. Als Christ in der Diaspora ist mir dieser Dienst an den Menschen besonders wichtig. 

Wer stellvertretend für andere glaubt, liebt und hofft, der wird nicht ärmer, sondern reicher. Auf 

diese Weise leben wir unsere Berufung, für andere Segen zu sein, auch wenn die anderen sich 

dessen nicht bewusst sind. Auch Jesus hat lange unerkannt unter den Menschen gelebt, und doch 

ist er von Anfang an der Heiland der Welt.  

Wer glaubt, der glaubt nie für sich allein, sondern immer auch für andere. Diese Wahrheit habe 

ich als Kind auf überraschende Weise erlebt.  

Jeden Sonntag bin ich in die Kirche gegangen, zu Fuß etwa 40 Minuten, später fuhr ich mit dem 

Fahrrad. Das war selbstverständlich. Schon als Kind wollte ich unbedingt in die Heilige Messe 

und kehrte immer fröhlich nach Hause zurück.   

Jedes Mal kam ich am Haus meiner damaligen Lehrerin vorbei, eine Kommunistin, die natürlich 

nicht gläubig war. Nein, das ist nicht ganz richtig. Sie glaubte zwar nicht an Gott, aber sie glaubte 

an die Ideale des Sozialismus-Kommunismus.  

In der Nähe dieser Lehrerin wohnte auch meine Tante. Meine Tante und meine Lehrerin 

unterhielten sich viel über den Sinn des Lebens. Als ich erwachsen war, erzählte mir meine 

Tante, dass meine Lehrerin mich als Kind bewundert habe. Denn sie hatte mich häufig gesehen, 

wie ich treu zur Kirche gegangen war. Das beeindruckte sie, weil ich es freiwillig tat und daraus 

Kraft schöpfte. Als ich dann mit 20 Jahren den Weg zum Priestertum einschlug, wunderte sich 

meine Lehrerin nicht. Sie wusste, dass in mir etwas lebt, was sie nicht kennt.  

Diese Lehrerin lebte für den Sozialismus und hoffte, dass auch ihre Kinder dies tun werden. Sie 

wusste aber auch, dass sie eines Tages sterben werde. Dann war für sie alles vorbei. Sie hatte 

nicht einmal die Garantie, dass ihre Kinder ihr Werk weiterführen würden. Inzwischen ist der 

Sozialismus Vergangenheit. Schon damals bekannte diese Lehrerin meiner Tante, dass sie die 

Christen um den Glauben an das ewige Leben beneidet.  

Dieses Bekenntnis ist indirekt eine Aufforderung für jeden Christen: Lebe so, dass ein 

Nichtgläubiger merkt, dass ihm etwas fehlt! Denn Einsicht ist der erste Schritt zur Umkehr.  

An diese Geschichte meiner Lehrerin denke ich oft. Sie hatte erkannt, dass der Glaube an das 

ewige Leben ein einzigartiger Schatz ist, um ein Leben lang mit Zuversicht unterwegs zu sein. 

Das Geschenk des ewigen Lebens macht unser Leben erst dauerhaft wertvoll.  

Die Zeit läuft ab, nur die Ewigkeit fängt auf. Christen wechseln mit dem irdischen Tod nur die 

Seite des Lebens und gehen den Weg in die ewige Vollendung. Das ist das Ziel unserer 

Pilgerschaft auf Erden. Diese ungläubige Lehrerin hatte das genau erkannt. Schade, dass viele 

Christen, das noch nicht erkannt oder sogar als Erwachsene im Alter wieder vergessen haben! 

Auch viele Christen scheinen so zu leben, als ob es nur diese Welt gäbe. Doch dann fällt alles in 

das Nichts, dann hat der Tod das letzte Wort, dann bleibt auch das Evangelium unverständlich.  

So manches Wort Jesu kann man nur verstehen und leben, wenn man die Ewigkeit Gottes nicht 

vergisst. Dazu gehört die Bergpredigt, die Grundsatzrede Jesu. Diese wird erst im Horizont der 

Ewigkeit verständlich.  

Ich möchte aus der Bergpredigt auf ein besonderes Thema hinweisen, weil es eine große 

Herausforderung für uns Christen ist und zugleich so wichtig für unsere Zeit. Es ist die 

Feindesliebe.  



Jesus sagt mit eindringlichen Worten: „Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen 

Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, 

die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne 

aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.“ (Mt 5,43-

45)  

An anderer Stelle sagt Jesus: „Euch, die ihr mir zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde; tut denen 

Gutes, die euch hassen.“ (Lk 6,27) „Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank 

erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden.“ (Lk 6,32)  

Wir alle kennen diese Worte Jesus. Und es gibt noch mehr davon. Sie sind uns ins Herz 

geschrieben. Wir alle wissen aber auch, wie schwer sich unser Herz tut, wirklich die Feinde zu 

lieben, Böses mit Gutem zu vergelten. Doch gerade in der Feindesliebe können wir uns von den 

Ungläubigen unterscheiden, zeigen wir den besonderen Wert unseres Glaubens als Gottesgabe.  

Gottes Liebe teilt nicht ein in Gute und Böse. Nur wir Menschen tun das. Jesus hat den 

Teufelskreis des Bösen am Kreuz durchbrochen und uns damit ein Beispiel gegeben. Er starb mit 

den Worten: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ (Lk 23,34)  

Der Heilige Stephanus ist dem Vorbild Jesu gefolgt und betete im Sterben für seine Mörder. 

„Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an!“ (Apg 7,60) Christliches Zeugnis, christliches 

Martyrium lässt sich nicht vom Hass besiegen, auch wenn die Versuchung oft sehr groß ist.  

Bleiben wir ganz in unserer Berufung, die Liebe Gottes zu bezeugen, den Schatz des Glaubens 

zum Leuchten zu bringen. Das geht nur in der Liebe. Unser Markenzeichen darf nicht sein, 

Vergeltung, Verachtung, Feindschaft. Sondern unser Markenzeichen muss sein: Liebt sogar eure 

Feinde. Tut denen Gutes, die euch Böses tun. Das ist schwer. Doch darin liegt die besondere 

Kraft des Glaubens. Denn unser Glaube ist Gottes Geschenk.  

Der Glaube, die Kirche hat Feinde in Deutschland. Der Glaube, die Kirche hat Feinde in Polen. 

Es gibt sogar eine Bewegung, die sich besonders gegen die Kirche wendet, die Bewegung 

Palikot. Bei den Wahlen im Oktober 2011 haben fast 10 % der Wähler für diese Bewegung 

gestimmt.  

Die Feinde der Kirche tun uns Böses. Das tut weh. Das ärgert uns. Was tun wir dagegen? Wie ist 

unsere Antwort? Jeder kann sich selbst fragen.  

Jesus gibt uns eine Wegweisung, die sehr anspruchsvoll ist und nur mit Gottes Gnade erfüllt 

werden kann: „Tut denen Gutes, die euch hassen.“ (Lk 6,27) Haben wir die Kraft zu dieser 

Feindesliebe? Wir dürfen nicht nach dem Grundsatz handeln: Wie du mir, so ich dir.  

Wir müssen zeigen, dass wir auf der Seite des Lebens stehen, dass unsere Werte den Menschen 

guttun, dass unser Glaube die Menschen frei macht, dass wir als Kinder Gottes geliebt sind und 

Freude ausstrahlen. Wenn wir wirkliche Zeugen göttlicher Liebe sind, dann wird die Macht der 

Feinde der Kirche schwächer. Der Glaube ist eine große Kraft, aber der Glaube leuchtet nur 

durch die Liebe!  

Jesus ist für seine Freunde, aber auch für seine Feinde gestorben. Einige haben sich bekehrt, weil 

sie die heilende Kraft der Liebe Jesu gespürt haben.  

Noch unter dem Kreuz stehend, hat der heidnische Hauptmann sich zu Christus bekannt: 

„Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn.“ (Mk 15,39) Wenn wir mit Gottes Hilfe ein 

Zeugnis der Liebe Gottes geben, dann kann es nicht ohne gute Früchte bleiben.  



Die vielen Heiligen sind uns hier ein Vorbild. Sie ermutigen uns und mahnen uns zugleich.   

Der Apostel Petrus, der Fels der Kirche, hat Jesus vor seinem Sterben dreimal verleugnet, weil er 

Angst hatte, nicht weil er böse war. Jesus schaute Petrus mit dem Blick der Liebe an und Petrus 

weinte. So beginnt Bekehrung, so heilt Liebe.  

Am Beginn seines Pontifikats hat Johannes Paul II. auf Italienisch den Menschen zugerufen: 

„Non abbiate paura!“ Das bedeutet: Habt keine Angst. Ich höre diese Worte noch heute in 

meinen Ohren klingen. Wer glaubt und liebt, der braucht keine Angst zu haben. Glaube und 

Liebe sind Zwillinge, die einander stärken. Das sollte unser ängstliches Herz begreifen. Dann 

spüren wir die Kraft, die Gott uns schenkt.  

Es ist daher auch kein Zufall, dass Jesus seinen Jüngern zuruft: „Fürchtet euch nicht!“ Die Frucht 

der Furchtlosigkeit ist Frieden inmitten einer friedlosen Welt. Das ist der Frieden, von dem Jesus 

spricht, wenn er sagt: „Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht einen 

Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. (Joh 14,27)  

Feindesliebe und Frieden gehören zusammen.  

Nach seiner Auferstehung hat Jesus Petrus dreimal gefragt: „Liebst Du mich?“ Petrus hat Ja 

gesagt mit dem Mund und mit dem Herzen. Deshalb konnte Petrus sein Amt als Fels der Kirche 

behalten und Jesus wiederholte seinen Auftrag: „Weide meine Schafe.“ (Joh 21,17) Deshalb ist 

den Päpsten und damit der ganzen Kirche von Anfang an das Gebot der Liebe ins Herz 

geschrieben. Es ist daher sicher kein Zufall, dass die Päpste und die Kirchenlehrer im Laufe der 

Kirchengeschichte immer wieder von der Liebe Gottes zu uns und von der Liebe, die wir in der 

Nachfolge Christi bezeugen, gesprochen haben. Denn genau darin entscheidet sich die Wahrheit 

des Glaubens. Glaube ohne Liebe ist wertlos. Glaube ohne Liebe wirkt tödlich. Das lehrt uns 

leider auch die Geschichte der Kirche.  

Wir erinnern uns an die 1. Enzyklika von Papst Benedikt XVI. mit dem programmatischen Titel: 

„Deus caritas est.“ Gott ist Liebe. Damit ist alles gesagt. Kirche lebt von der Liebe Gottes. Das ist 

die größte Macht auf Erden. Unbesiegbar, weil sie göttlich ist. Das Kreuz Christi, unser 

Markenzeichen, ist dafür der Beweis. Daraus dürfen wir unsere Zuversicht schöpfen.  

 

 

 

 

Papst Benedikt XVI. hat sein Vertrauen auf diese treue Liebe Gottes während seiner letzten 

Generalaudienz am 27. Februar 2013 in ROM deutlich gemacht, als er sagte:  

„Gott leitet die Kirche. Liebe Gemeinde, das gilt für Papst und die gesamte Kirche.  

Lassen wir uns davon leiten, gerade weil wir selbst die konkrete Zukunft nicht kennen. Wir 

kennen nur das Ziel, die Fülle des Lebens, und wir kennen den Kompass: unser lebendiger 

Glaube in der Kraft des Heiligen Geistes.“ (Generalaudienz am 27.2.2013)    

Liebe Schwestern und Brüder, „Wenn etwas auf der Welt wert ist, getan zu werden, dann ist es 

nur Eines – zu lieben.“  

Vielleicht kommen Ihnen diese Worte bekannt vor. Sie stammen von unserem Seligen Papst 

Johannes Paul II. „Wenn etwas auf der Welt wert ist, getan zu werden, dann ist es nur Eines – zu 

lieben.“ Das ist die richtige Antwort auf Gottes Liebe zu uns. Ich verwende diesen Satz von 



Johannes Paul II. gern anlässlich einer Trauung. Denn jedes JA zu einer christlichen Ehe ist ein 

Glaubenszeugnis, ein Zeugnis der treuen Liebe Gottes zu uns. Weil Gott das Brautpaar liebt, 

können beide mit ihrer Liebe zueinander antworten.   

Unser Seliger Papst Johannes Paul II. hat mit klaren Worten auf dem Weltjugendtag in Paris im 

Jahr 1998 die Jugendlichen zum Glaubenszeugnis ermutigt und mit einem Lächeln in deutscher 

Sprache hinzugefügt: „Ich bin auf eurer Seite. Also wir sind zusammen auf derselben Seite. Gott 

sei Dank.“ Der damals schon altgewordene und von der Gesundheit geschwächte Papst Johannes 

Paul II. wurde von den Jugendlichen verstanden, denn sie spürten, dieser Papst hat ein Herz für 

uns. Dieser Papst gibt Zeugnis vom Herzen Gottes, das liebt.  

Der selige Papst Johannes Paul II. liebte Gott, er liebte die Kirche und er liebte die Menschen, 

die ihm anvertraut waren. Er hat Christus gedient und am Ende seiner irdischen Pilgerschaft auf 

Erden seine Krankheit tapfer als sein Kreuz getragen. Er ist nun ein wichtiger Fürsprecher für 

die Kirche, für unsere beiden Völker, für Europa, für die ganze Welt.  

Lieben und Leiden sind nicht voneinander zu trennen. Wer aus Liebe für andere leidet, der dient 

dem Leben. Er kann das Leiden tragen, wenn er das eine Ziel kennt: die ewige Liebe Gottes, das 

ewige Leben. Das hat Papst Johannes Paul II. der Welt bezeugt, als er jung und gesund war. Das 

hat er bezeugt ebenso als er alt und krank war. Die Liebe ist dieselbe geblieben. Und deshalb 

konnte Johannes Paul II. kurz vor seinem Tod noch sagen: „Ich bin froh, seid ihr es auch.“  

Glaube, der in der Liebe verwurzelt ist, macht froh! Diesen Satz sollte man sich ins Herz 

schreiben. Glaube, der in der Liebe verwurzelt ist, macht froh! Wer das lebt, der ist ein treuer 

Zeuge des Evangeliums, der Frohen Botschaft, der Liebe Gottes, die in Christus Mensch 

geworden ist.   

Manchmal wird gefragt: wohin geht die Kirche? Hinter dieser Frage verbirgt sich oft Angst um 

die Kirche. Doch wer einen frohmachenden Glauben hat, weil er weiß, dass Gott auf seiner Seite 

ist, der braucht keine Angst um die Kirche zu haben.   

Wohin geht die Kirche? Wichtiger ist die Frage: Wer geht mit uns? Wer zeigt uns den Weg? Die 

Antwort kennen wir: Gott geht mit uns. Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. (Joh 

14,6)   AMEN.  

 

 


