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Predigt S.E. Apostolischer Nuntius  

Erzbischof Dr. Nikola Eterović 

(1 Joh 3,22-4,6; Ps 3; Mt 4,12-17.23-25) 

 

Görlitz, Konvent der Borromäerinnen, 07. Januar 2016 

Malteserkrankenhaus St. Carolus 

 

„Das ist sein Gebot: Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus 

Christus glauben und einander lieben, wie es seinem Gebot entspricht“ 

(1 Joh 3,23). 

 

Exzellenz, 

liebe Schwestern, 

liebe Brüder und Schwestern,  

 

 der göttlichen Vorsehung danke ich für die heutige Begegnung um 

diesen Altar zur Feier der Heiligen Messe. Ich danke dem Bischof der 

Diözese Görlitz, Seiner Exzellenz Mons. Wolfgang Ipolt, daß er diese 

Eucharistiefeier mit Euch, verehrte Schwestern der Kongregation der 

Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Karl Borromäus 

(Borromäerinnen)  vorgesehen hat. Diese Begegnung hat seine ganz 

eigene Bedeutung am Beginn des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit, 

das vor einigen Wochen in Rom und in allen Diözesen der Welt eröffnet 

wurde. Der Name Eurer Kongregation zeigt Euer Charisma der Liebe zu 

Gott und zum Nächsten, besonders zu den Armen und Kranken. Ich 

danke Euch für all das Gute, das Ihr tut, nunmehr in einer guten 

Kooperation mit dem Malteserkrankenhaus St. Carolus.  

 Ich bin besonders froh, Euch die herzlichen Grüße des Heiligen 

Vaters Franziskus zu übermitteln, den ich die Ehre habe, in der 

Bundesrepublik Deutschland zu vertreten. Ich danke Euch für das Gebet, 

mit dem ihr fortwährend seine wichtige kirchliche und soziale Mission 
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unterstützt. In seinem Namen erteile ich Euch gerne den Apostolischen 

Segen.  

 Liebe Schwestern, mit Bezug auf das Wort Gottes, das wir gehört 

haben, möchte ich Eure Aufmerksamkeit auf zwei Punkte lenken, die 

sehr wichtig sind für das christliche Leben, vor allem auch für das 

Ordensleben. Der erste Punkt bezieht sich auf den Beginn der 

öffentlichen Wirksamkeit Jesu und der zweite auf den Stand der 

Vollkommenheit, den jeder Christ zu erreichen suchen sollte.  

 

1. Das öffentliche Wirken Jesu. 

 

Mit den Worten: „Bekehrt euch, denn das Himmelreich ist nahe“ 

hat Jesus sein öffentliches Wirken begonnen. Dies tut er in einer 

dramatischen Situation, nachdem Johannes der Täufer ins Gefängnis 

geworfen worden war. Dieser Umstand, der auch sein eigenes Schicksal 

des Leidens und des Todes vorwegnimmt, ist für den Herrn einer der 

Anreize, seine Mission aufzunehmen. Tatsächlich hat er in der Folge 

seine Jünger um sich geschart und das Evangelium verkündet, die Gute 

Nachricht, deren Verkündigung er mit zahlreichen Wundern bestärkt. 

Der Heilige Matthäus sagt es deutlich: „Jesus 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).  

 

2. Das Ideal des christlichen Lebens. 

 

Der Lieblingsjünger Jesu, der Heilige Johannes, schreibt von 

Ephesus aus an die kleinasiatischen Gemeinden, sie sollen sich vor den 

Häresien in Acht nehmen, die das Fundament des Glaubens an den 

Herrn Jesus Christus untergraben, an Gott, der Mensch geworden ist. 

Zugleich sucht er die Christen zu ermutigen, die Liebe gegenüber Gott 

und dem Nächsten zu leben. Das drückt er mit den Worten aus: „Und 

das ist sein Gebot: Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus 

Christus glauben und einander lieben, wie es seinem Gebot entspricht. 

Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dass er in uns 
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bleibt, erkennen wir an dem Geist, den er uns gegeben hat“ (1 Joh 3,23-

24).  

 

3. Die christliche Berufung. 

 

Liebe Schwestern, zwischen diesen beiden Punkten entfaltet sich 

die christliche Berufung eines jeden Gläubigen und besonders der 

Männer und Frauen des geweihten Lebens. Um Jesus Christus zu folgen, 

ist es nötig, sich zu bekehren und zu glauben, dass das Himmelreich 

nahe ist. Es ist mitten unter uns, gegenwärtig in der Person des 

Emmanuel, „Gott mit uns“ (Mt 2,23). Die Bekehrung treibt uns sodann 

zur Evangelisierung an und zur Förderung des Menschen. In diesem 

Rahmen findet sich auch Euer eigener Platz in der Kirche. Das Gebet, die 

Meditation, das caritative Tun haben zum Ziel, das Ideal des christlichen 

Lebens zu erlangen, das vom Heiligen Johannes beschrieben wurde: 

glauben an den Herrn Jesus und sein Liebesgebot gegenüber Gott und 

dem Nächsten zu leben, nicht in zurückhaltender Weise, sondern in 

höchster Form nach den Worten des Meisters: „Wie ich euch geliebt 

habe, so sollt auch ihr einander lieben“ (Joh 13,34). Über das Lob Gottes 

hinaus hat diese Haltung einen positiven Effekt auf die Welt, in der wir 

leben. Der Evangelist sagt deswegen: „Daran werden alle erkennen, dass 

ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt“ (Joh 13,35). Das alles ist 

nur möglich mit der Gabe des Heiligen Geistes, den der auferstandene 

Herr in Fülle schenkt (vgl. Joh 3,34). Er behütet uns auch in den 

Schwierigkeiten und Herausforderungen, mit denen jeder Christ, wenn 

auch in unterschiedlicher Weise, im Laufe seines Lebens konfrontiert 

wird.  

 

 In diesem Jahr der Barmherzigkeit wünsche ich Euch von Herzen, 

daß Ihr Euch führen lassen könnt vom Heiligen Geist und den von Jesus 

vorgezeigten Weg geht: Bekehrung, Evangelisierung und menschliche 

Förderung in der Verwirklichung des Liebesgebotes in seiner vertikalen 

und horizontalen Dimension, indem man Gott und den Nächsten liebt, 

vor allem die Armen im geistlichen wie materiellen Sinne. Vertrauen wir 

die Erfüllung dieses Vorhabens der mächtigen Fürsprache der seligen 
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Jungfrau Maria an, der Mutter Jesu und unserer Mutter, die wir in dieser 

Zeit gerne anrufen als Mutter der Barmherzigkeit (vgl. Franziskus, 

Misericordiae vultus, 24). Amen.  

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 


