
 

 

  

 
 

 
Kundschafter eines Gottes, der das Leben und die Menschen liebt 
Predigt beim Gottesdienst im Rahmen der 4. Interdiözesanen Schulpastoraltagung 
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„Heute sind Sie aber nicht gut drauf!“ So sagten mir Kinder in der Sonderschule vor einigen 
Jahren. Sie haben ihre Schwierigkeiten, sich zu artikulieren, mehr noch sich zu konzentrie-
ren. Und doch spüren sie schon bei der Wahrnehmung des Gesichtes, ob einer gut oder 
schlecht drauf ist. – Das Gesicht verrät, wie lange oder wie kurz die vergangene Nacht war. 
In den Augen erkennt man die Müdigkeit, die Wachheit, Gesundheit und Krankheit oder auch 
den Alkoholkonsum. Im Antlitz verleiblicht sich Grundhaltungen und Grundeinstellungen zum 
Leben wie Traurigkeit, Bitterkeit, Verhärmtheit oder auch Zuversicht, Fröhlichkeit und Gelas-
senheit. Wenn der Blick ins Leere geht, wird das Leben als tiefes Loch erfahren; wenn die 
Augen ganz unruhig hin und her hüpfen, gibt es keine Bleibe, kein Verweilen.  

Im Gesicht drückt sich die unverwechselbare Identität, drückt sich die Innenseite der Seele 
aus. Im Antlitz sprechen sich auch Beziehungen aus. Wir spüren, wie wohltuend und heilend 
liebende Aufmerksamkeit ist, wie wichtig es ist, wahrgenommen zu werden, ein „Ansehen“ zu 
haben. Es kann aber auch verletzend sein, wenn jemand, der körperlich da, mit den Gedanken 
aber ganz wo anders ist.  

Mit Blicken und mit der Gestik des Gesichtes können auch Kälte, Gleichgültigkeit und Verach-
tung signalisiert werden. Ohne Worte sagt da einer: Du bist für mich überflüssig, reiner Abfall 
und Müll, den zu verwerten und dann zu entsorgen gilt, du bist eine Null, ein Kostenfaktor, den 
wir uns in Zukunft nicht mehr leisten wollen. Blicken können kontrollieren, überwachen, fixieren 
und lähmen. Wenn Blicke töten könnten, heißt es nicht umsonst in der Alltagssprache. 

„Dein Ort ist / wo Augen dich ansehn. Wo sich die Augen treffen entstehst du. / Von einem Ruf 
gehalten, immer die gleiche Stimme, es scheint nur eine zu geben mit der alle rufen. / Du 
fielest, / aber du fällst nicht. / Augen fangen dich auf. / Es gibt dich / weil Augen dich wollen, 
dich ansehn und sagen dass es dich gibt.“ (Hilde Domin)1  

 

„Die Seligpreisungen spiegeln das Antlitz Jesu und seine Liebe.“ (Katechismus der katholi-
schen Kirche Nr. 1717) Wir haben von Jesus kein authentisches Bild, kein Foto, keine Film-
aufnahmen, keine handschriftlichen Dokumente, keine Unterschrift, keinen genetischen Code, 
aber: Die Seligpreisungen spiegeln das Antlitz, das Gesicht, die Identität Jesu, sie stehen im 
Herzen der Predigt Jesu. Dieses Antlitz Jesu vermittelt, wer Gott für uns Menschen ist. Jesu 
Blick auf die Menschen bleibt nicht an der geschminkten, geschönten, gestylten Oberfläche 
stehen. Jesu Blick geht in die Tiefe; er vermittelt Würde, Zuwendung, Leben und Hoffnung. In 
Jesus, in seinen Seligpreisungen schreibt Gott das Hoheitszeichen seiner Liebe und Würde 
auf die Stirn eines jeden Menschen, des Freundes und Feindes, des Armen und Geringen. Es 
ist und versagt, von uns selbst, von den anderen, von den Schwachen gering und verächtlich 
zu denken. Wir würden Gott selbst verachten und ihn geringschätzen. 

 

                                                
1 Hilde Domin, Wer es könnte. Gedichte, Hünfelden 2000, 17. 



 
 
 
 
 
  

„Ein College-Professor ließ seine Soziologiestudenten in die Slums von Baltimore gehen, um 
Fallgeschichten über zweihundert Jugendliche zu sammeln. Sie wurden gebeten, eine Bewer-
tung über die Zukunft eines jeden Jungen zu schreiben. In jedem Fall schrieben die Studenten: 
‚Er hat keine Chance.‘ Fünfundzwanzig Jahre später stieß ein anderer Soziologieprofessor auf 
die frühere Studie. Er ließ seine Studenten das Projekt nachvollziehen, um zu sehen, was mit 
diesen Jungen passiert war. Mit Ausnahme von zwanzig Jungen, die weggezogen oder ge-
storben waren, erfuhren die Studenten, dass 176 der verbliebenen 180 einen mehr als unge-
wöhnlichen Erfolg als Anwälte, Doktoren und Geschäftsleute erlangt hatten. 

Der Professor war überrascht und beschloss, die Angelegenheit weiter zu verfolgen. Glückli-
cherweise lebten alle Männer in der Nähe, und er konnte jeden Einzelnen fragen: ‚Wie erklären 
Sie sich Ihren Erfolg?‘ Jeder von ihnen antwortete: ‚Es gab eine Lehrerin.‘ – Die Lehrerin war 
noch am Leben, also machte er sie ausfindig und fragte die alte, aber noch immer aufgeweckte 
Dame, welche magische Formel sie benutzt habe, um diese Jungen aus den Slums heraus-
zureißen, hinein in erfolgreiche Leistungen. Die Augen der Lehrerin funkelten, und auf ihren 
Lippen erschien ein leises Lächeln. ‚Es war wirklich ganz einfach‘, sagte sie. Ich liebte diese 
Jungen.“ (Eric Butterworth)2  

 

Seelsorge, Erziehung und Begleitung möge durch Menschen erfolgen, die nicht nur an sich 
selbst und der eigenen Autonomie in erster Linie interessiert sind, sondern „generative Men-
schen“ sind, also Menschen, die selbst auf festem Grund stehen, Vertrauen vermitteln und 
Freude am Blühen anderer haben. Generativen Menschen geht es nicht nur um die eigene 
Selbstbehauptung. Ihre Energien, ihre Zeit sind nicht durch die eigenen Interessen besetzt. Es 
handelt sich um nichts Geringeres als um die Kunst der Lebensweitergabe: „Haben wir erst 
einmal dies Ineinandergreifen der menschlichen Lebensstadien erfasst, dann verstehen wir, 
dass der erwachsene Mensch so konstituiert ist, dass er es nötig hat, benötigt zu werden, um 
nicht der seelischen Deformierung der Selbst-Absorption zu verfallen, in der er zu seinem ei-
genen Kind und Schoßtier wird.“3 Ohne generative, schöpferische Fürsorge und Verantwor-
tung für andere, verarmt das Leben, es stagniert.  

 

Schulpastoral 

Verantwortliche in der Schulpastoral leisten einen wesentlichen Beitrag zur Menschenbildung 
und damit zur Schulentwicklung, indem sie einen menschenorientierten Lebens- bzw. Begeg-
nungsraum Schule mitgestalten. Sie helfen mit, den Lebensraum Schule menschenwürdig zu 
gestalten – vorrangig vor fremdbestimmenden Logiken, sei es der Logik des Marktes oder der 
Logik der Medien. Sie unterstützen einen respektvollen Umgang miteinander in religiöser  
sowie kultureller Hinsicht auf dem Hintergrund eigener Überzeugungen. Gerade im Hinblick 
auf interkulturelles und interreligiöses Lernen leisten sie einen unverzichtbaren Beitrag. 

Sie begleiten unvorhergesehene Ereignisse in der Schule und ihrem Umfeld, die im Krisenma-
nagement der Schule oft nicht vorgesehen ist (Tod, Gewalt, psychische Einbrüche, ...). Sie 
sind in vielen teilöffentlichen ritualisierten Situationen präsent und gestaltend, wie z. B. am 

                                                
2 Liebe: die einzig schöpferische Kraft. Nachgedruckt mit Genehmigung von Eric Butterworth (1992) 15f. 

3 Erik H. Erikson, Einsicht und Verantwortung. Die Rolle des Ethischen in der Psychoanalyse, Stuttgart 1964, 114. 



 
 
 
 
 
  

Anfang und Ende, bei Festen und bei Abschieden. Sie gestalten Schulkultur (mit) und versu-
chen, unterschiedlichsten Interessen von an der Schule beteiligten Personen in ihrer bunten 
Vielfalt gerecht zu werden. 

Sie begleiten Heranwachsende in ihrer Identitätsfindung/-bildung durch inhaltliche Ansprache 
und kommunikative Begegnungsformen (Unterricht, Pausengespräche, Einkehrtage, Lehraus-
gänge, fächerübergreifende Aktivitäten, ...) In religiöser Hinsicht stärken sie die religiöse Kom-
petenz bezüglich der Herkunftstradition, der Sinnstiftung und der Zukunftsorientierung und 
stellen dabei die Frage nach Gott. Ihr seid Kundschafter eines Gottes, der das Leben und die 
Menschen liebt. In der Thematisierung der Grundfragen nach dem „Woher“, „Wohin“ und 
„Wozu“ bringen sie die Vielfalt des Religiösen zur Sprache, prägen Fest- und Feierkultur aus 
einem Glauben, der sich von Gott getragen und in seiner lebendigen Spiritualität verankert 
weiß. „Lehrer sein heißt: zeigen, was man liebt“ (Fulbert Steffensky). „Der moderne Mensch 
hört lieber auf Zeugen als auf Lehrer; wenn er auf Lehrer hört, dann deswegen, weil sie Zeugen 
sind.“ (Papst Paul VI.) 
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