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Konstanz 8. Mai 2022 – Predigt vom Erz.em. Joris Vercammen 

Eph. 4, 1-6.13-16 | Röm. 12, 12-16 |Jo. 16, 12-13 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze 

Wahrheit führe. Er wird sagen, was er hört…. 

An diesem Wochenende, an dem wir hier zusammen die 150 Jahre der 

Gemeinde feiern, laden uns die Lesungen in der Liturgie ein, die Frage der 

Wahrheit zu reflektieren.  

Die Frage der Wahrheit: Darum handelte es sich im 19. Jahrhundert, als sich der 

Konflikt mit den Altkatholiken und ihre Kirche entfaltete.  So kann man beim 

Joseph Hubert Reinkens, dem ersten Bischof des Deutschen Bistums der 

Altkatholiken, eine Leidenschaft für die Wahrheit entdecken. Es geht bei ihm 

über das Erwerben eines geistlichen Wissens. Reinkens erlebt eine tiefe 

Sehnsucht nach dem Transzendenten, und deswegen strebt er nach einer 

‚geläuterten Wissenschaft‘ zusammen mit religiöser Erneuerung. Das Suchen 

nach Wahrheit ist verbunden mit einer bestimmten Auffassung des Glaubens. 

Glauben ist für Reinkens ‚Wachstum an Erkenntnis und Liebe‘. Darum gehört 

das Lernen prinzipiell zum christlichen Leben. Was er z. B. schreibt über die 

historische Wissenschaft macht es deutlich: ‚Man muss vielmehr das Ideal des 

Wahren und Gerechten, des Guten und Schönen aus der Geschichte selbst 

lernen“. Es bedeutet, dass die Suche nach der Wahrheit immer eine 

dynamische Angelegenheit ist, wobei die Gemeinschaft, an der alle teilnehmen, 

der zentrale Raum bildet, in dem die Wahrheit gefunden werden kann.  
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Wie anders ist die Auffassung der Römisch-Katholische Kirche in der Mitte des 

19. Jahrhundert. Angst spielt die Hauptrolle und führt dazu, dass man sich 

institutionell sichern will von der Wahrheit. Das ist der Hintergrund der 

Unfehlbarkeitsfrage und auch des Konflikts mit den Altkatholiken. Wie 

unbequem es auch ist, aber man kann sich nie von der Wahrheit versichern. 

Wahrheit hat mehr mit Vertrauen zu tun als mit festgelegten Überzeugungen, 

die von Richtlinien abgeleitet werden könnten. Wer für die Sicherheit der 

Überzeugungen lebt, hat sich eingeschlossen in einer eigenen Welt, in der man 

sich mit dem Anders-Sein des Anderen und der Anderen nicht länger 

auseinandersetzen will. Man ist nicht mehr interessiert am Gespräch, nur an 

die Folgsamkeit von Anderen.  

Wie anders wird es von Jesus in der Rede zu seinen Jüngern gemeint. Es heißt 

dort, dass der Geist der Wahrheit sagen wird was er hört. Im Gegensatz zu der 

Selbstbezogenheit, die so typisch ist für manche Machthaber, ist der Geist 

aufgeschlossen für das, was zu hören ist. Das heißt, dass sein Fokus da liegt, wo 

die Wahrheit geschieht. Das ist da, wo Gott, der Ganz-Andere, von sich spricht. 

Wahrheit hat im Evangelium immer mit Gottes Zuverlässigkeit zu tun.  

Wo findet man diese? Nicht in Überzeugungen und Richtlinien, die nur 

Disziplinierung zum Ziel haben, sondern in der Begegnung mit dem Vater Jesu. 

Wie Vertrauen an Gottes Zuverlässigkeit Menschen stärken kann, spürt man 

bei Jesus. Bis am Kreuz vertraut Jesus dem Weg, den Er als seine Aufgabe und 

Berufung entdeckt hatte. Sein letztes Wort am Kreuz ist, wie man im vierten 

Evangelium lesen kann: „Es ist vollbracht“. Und hinzu wird gefügt: Er gab sein 

Geist auf.  

Wenn im vierten Evangelium vom ‚Geist‘ die Rede ist, dann handelt es sich um 

diesen Geist, dem die Realität vom Kreuz bekannt ist. Der Geist ist derjenige, 
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der das Ächzen des Menschen und der Schöpfung hört. Im Ächzen Jesu am 

Kreuz ist das Ächzen von allen Menschen und von der ganzen Schöpfung zu 

hören. Und Der Vater ist derjenige, der hört…Der Geist ist davon der Zeuge. Es 

handelt sich um den Geist Gottes der - wie wir im Buch Exodos lesen – das 

Elend des Volkes sieht und seine Klage hört. „Ich kenne ihr Leid“, sagt Gott zu 

Mose. Es ist der Geist Gottes, der sich verbindet mit der Verletzlichkeit von 

Menschen und davon zeugt, dass diese Verletzlichkeit zur Befreiung führen 

kann. Gott zieht sich die Verletzlichkeit des Menschen nicht nur an, Gott geht 

zusammen mit Menschen den Weg ihrer Verletzlichkeit. So zeigt es uns auch 

die Erfahrung Jesu bis zu seiner Auferstehung.   

Die Auferstehung Jesu: Das ist Gottes Zuverlässigkeit und Gottes Wahrheit. 

Deswegen kann es sich beim Suchen nach der Wahrheit nicht um Dogmen 

handeln, sondern um die Begegnung mit diesem Vater Jesu, damit wir 

transformiert werden in Mitmenschen, die dazu bereit sein ihre Verletzlichkeit 

gemeinsam zu leben, gemeinsam miteinander und gemeinsam mit dem Vater 

Jesu. Nach dem Vorbild Jesu! Es handelt sich nicht um eine Theorie, sondern 

um eine Praxis. 

Wenn Paulus die Christen von Ephesus mahnt die Einheit des Geistes zu 

bewahren, handelt es sich um etwas ähnliches. Was ist ein Leben, das des 

Rufes würdig ist? Ein solches Leben wird charakterisiert von Demut, 

Friedfertigkeit, Geduld. Es geht um das Ertragen einander. In anderen Worten: 

Es geht um ein Leben das Verletzlichkeit als Ansatzpunkt nimmt. Auf diese Art 

und Weise werden wir Christus darstellen, fügt Paulus zu, und ‚von der Liebe 

geleitet werden wir in Wahrheit wachsen‘. Die Ratschläge aus dem Römerbrief 

gehen in die gleiche Richtung und vor allem die letzte Satz fasst die ganze 

gläubige Attitüde ganz kurz zusammen: Haltet euch selbst nicht für Weise! 
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Beim Glauben handelt es sich an erster Stelle um das Hören und die 

Bereitschaft zu hören. Auch das jüdische Glaubensbekenntnis fängt an mit dem 

Wort: „Höre, Israel!“.  Hören wollen ist ein Zeichen von Gastfreundschaft und 

Liebe. Man schweigt und bietet sein Herz einander an als Raum, wo er oder sie 

seine oder ihre Lebensgeschichte erzählen möchte mit der Garantie, dass diese 

respektiert werde. Etwas ähnliches geschieht, wenn wir auf das Wort Gottes 

hören. Gastfreundschaft für das Wort Gottes geht zusammen mit der 

Gastfreundschaft für die Nächsten. Bischof Reinkens schreibt darüber: Das 

Verstehen der Schrift setzt also die Haltung der Nächstenliebe voraus. Wird die 

Schrift in dieser Haltung gelesen, dann wächst dieses Wort der Wahrheit; der 

Christ wird immer inniger mit Christus vereinigt.“ 

Die Beziehung zu Christus ist in der Spiritualität von Bischof Reinkens ein 

zentrales Thema und der Schüssel für die Wahrheit. Die Wahrheit suchen und 

in der Wahrheit leben kann man nicht ohne   

die Dienstbarkeit und die Gastfreundschaft Christi zu dem zentralen Anliegen 

des gläubigen Lebens und der Kirche zu machen. Dienstbarkeit ist die 

Bedingung damit die Gastfreundschaft zustande kommen kann, sowohl für 

Gott als für die Mitmenschen. Deswegen schreibt Reinkens über die 

Notwendigkeit der Demut damit der Geist der Liebe und der 

Menschenfreundlichkeit die Richtschnur sein könnte im Leben der Gläubigen 

und der Gemeinschaft der Kirche.  

Es zeigt sich, dass der Konflikt über die Auffassung der Wahrheit viel mehr 

umfasst als eine bloße ideologische Meinungsverschiedenheit. Nein, es 

handelte sich darum nicht sich von der Angst führen zu lassen, sondern in 

Freiheit der Verletzlichkeit des Menschen entgegen zu kommen. Ist das nicht 

die Dienstbarkeit und die Gastfreundschaft, die wir noch immer als unsere 

Berufung erfahren möchten?  
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Dankbar für die 150 Jahre, dass diese Inspiration hier in dieser Gemeinde 

lebendig blieb, werden wir uns heute wiederum darüber bewusst, wie wichtig 

diese spirituelle Tradition ist, gerade auch jetzt, wenn es wieder Streit und 

Krieg gibt, angeblich wegen der Wahrheit. Aber, tatsächlich handelt es sich um 

Macht. Altkatholiken dürfen sich darüber besonders bewusst sein! Und das ist 

eine Gnade! 

Amen 

 

+Joris Vercammen 


