
PREDIGT zur NACH-PRIMIZ von Francis Abanobi und Maximus Nwolisa 
Ez 1,28b – 2,5 Mk 6,1b-6 

 

Liebe Neupriester Francis und Maximus, 
hoch geschätzte Verwandte und Freunde aus 
Nigeria, liebe Schwestern und Brüder, die wir 
uns „in der Einfachheit unserer Herzen“ – so 
möchte ich hoffen – zu diesem 
Festgottesdienst, der Nachprimiz von Franz 
und Maximus versammelt haben! 
 

„Herr, mein Gott, in der Einfachheit 
meines Herzens habe ich Dir voll Freude 
alles gegeben“. So lesen wir in unserem 
Pfarrblatt als Überschrift über deinen Artikel, 
lieber Maximus. Dieses Gebet aus der 
ambrosianischen Liturgie, das du als Motto 
für deine Priesterweihe, wohl für dein 
Priestersein genommen hast, hat mich sofort 
angesprochen, mein Herz warm werden 
lassen, mich auch stark erinnert – schon in 
der Wortwahl – an die Spiritualität von Taizé, 
die mich persönlich schon als Priesterstudent 
inspiriert hat und der ich mich bis heute gerne 
zuwende. Ja, es ist schön und aufbauend, 
wenn ein junger Mensch wie Maximus, aber 
sicher auch du, lieber Franz, aus dem 
Verspüren der Nähe Gottes, aus dem inneren 
Erleben der Liebe Gottes diese Liebe 
erwidern will – ganz einfach und schlicht. Ich 
danke euch, lieber Maximus und lieber Franz, 
dass Ihr mich in meinen Idealen stärkt, sicher 
auch andere. Mögen viele mit neuer Freude 
dem Herrn seine Liebe erwidern wollen! 
 

Dabei ist mir auch folgendes in den Sinn 
gekommen – ein Satz, den ich beim Beten 
des Breviers immer wieder nachspreche, aus 
dem 119. Psalm: Ich bin wie ein Schlauch 
voller Risse, doch dein Gesetz habe ich 
nicht vergessen. (v 83) Ja, der Psalmist 
spricht mir aus dem Herzen: In 41 
Priesterjahren gibt es auch negative 
Erlebnisse, das Kämpfen mit dem eigenen 
Versagen, mit dem Versagen anderer. Und 
wer wollte leugnen, dass dieses Bild aus dem 
Psalmen nicht Realität wäre im Leben der 
Kirche unseres Landes, speziell auch im 
Leben unseres Presbyteriums? Unser 
Schuhwerk ist löchrig, sodass das Wasser an 
mehreren Stellen hineinrinnt. Unsere Kirche 
gleicht wirklich einem Schlauch voller Risse. 
Vieles rinnt aus, trocknet aus – 
Selbstsäkularisierung ist das Fachwort dafür.  
 
Aber das ist nichts Neues in der Geschichte 
des Menschen mit Gott: Schon im Alten 
Testament muss der Prophet Ezechiel über 

das Volk Gottes und seine Priester klagen – 
gar als widerspenstig muss er sie 
bezeichnen. Und Jesus selber hat in seiner 
Heimatstadt Ablehnung erfahren. Soll es uns 
Priester besser als Jesus ergehen? Wie 
sollen wir darauf reagieren?  
Ich möchte mir immer wieder den 2. Teil 
dieses Psalmwortes zu Herzen nehmen: 
Einfach sein Gesetz, besser die 
geoffenbarten Geheimnisse nicht vergessen. 
Die hohen Ideale, gerade auch diejenigen, 
die ich versprochen habe, nicht bei Seite 
schieben: das fällt mir immer wieder ein, 
wenn ich diese Psalm-Worte regelmäßig 
nachspreche. Und so möchte ich Euch 
beiden heute folgendes mitgeben: 
 

Zum tiefen Mysterium des 
neutestamentlichen Priestertums, über das 
wir uns als katholische Christen freuen 
dürfen, möchte ich jetzt einiges ausführen, 
beginnend mit einem Zitat des großen 
Theologen Hans Urs von Balthasar, dessen 
umfangreiche theologische Ausführungen 
tiefen mystischen Erlebnissen entstammen, 
einer wirklich knienden Theologie: 
„Was in uns ist, ist größer als wir; also ist 
der Inhalt größer als das Gefäß.“ 
 

Wir wollen das tiefe Geheimnis, das 
entsprechend unserer Offenbarung der 
Mensch darstellt, nicht vergessen: „Gott hat 
den Menschen zur Unvergänglichkeit 
erschaffen und ihn zum Bild seines eigenen 
Wesens gemacht“ – heißt es im Buch der 
Weisheit. Somit ist im Menschen ein Potential 
grundgelegt, das das Irdische weit übersteigt.  
 
Das Physische ist nur ein Teil des Menschen, 
es gibt im Menschen auch das Meta-
physische – von Anfang an! In dichtester 
Form wurde das offenbar im Stall von 
Bethlehem, in der Menschwerdung Gottes, in 
seiner Inkarnation, die wir jedes Jahr zur 
Weihnacht feiern. Und so ist es verständlich, 
dass von diesem Mann aus Nazareth, dem 
Sohn des lebendigen Gottes, eine Kraft 
ausging, die schon beim Berühren seines 
Gewandes wirksam wurde – ein wirklicher 
Heiland ist er, dieser Jesus! So hörten wir 
letzten Sonntag im Evangelium. Und doch 
war er ein Mensch aus Fleisch und Blut, in 
allem uns gleich, außer der Sünde. Was in 
ihm war, war größer als das von ihm 
Sichtbare und Greifbare! 



Was in uns ist, ist größer als wir verstehen 
und begreifen können. Das gilt also sicher für 
den Menschensohn Jesus. Als Gottessohn ist 
er sozusagen das Ur-Sakrament für uns. Er 
lebt weiter in seiner Kirche. Denn nur so kann 
er in der Welt weiterwirken, wenn Menschen 
gemeinsam aus seinem Geist der Liebe 
zusammenhalten und zusammen wirken und 
werken; modern ausgedrückt: die Kirche ist 
die soziologische Grundlage für das 
Weiterwirken Jesu. Wir dürfen dies aber tiefer 
sehen – spirituell, theologisch: Die Kirche ist 
sein mystischer Leib und Christus das Haupt 
dieses Leibes. Damit wird die Kirche das 
Grundsakrament für die Menschheitsfamilie, 
eine globale solidarische Gemeinschaft, das 
Licht der Völker, lumen gentium, wie das 2. 
Vatikanische Konzil sagt. Natürlich müssen 
wir uns anders verhalten als die Leute von 
Nazaret.  
Noch einmal anders: Wenn Gott die Liebe ist, 
und wir Menschen dank der Begabung durch 
Gott zu echter Liebe fähig sind, zeigt sich das 
Göttliche in dem Gefäß unseres schwachen, 
sündhaften und zerbrechlichen 
Menschenlebens. Und es kommt darauf an, 
diesen uns innewohnenden göttlichen Kern 
wahr zunehmen und zum Wachstum bringen 
zu lassen! Dazu dienen die Sakramente der 
Kirche. Die Voraussetzung dafür ist die 
Kirche. Somit kann sie eben als 
Grundsakrament bezeichnet werden. 
 

Freilich müssen wir dazu sagen, dass schon 
die Kirche als Grundsakrament nicht an das 
Ursakrament – Jesus Christus selber – 
herankommt: Sie bleibt immer hinter ihrem 
Anspruch zurück: Sie ist aufgrund ihrer 
Fehlerhaftigkeit nie so Licht der Völker wie 
Christus das wahre lumen gentium ist. Und 
doch trägt die Kirche als göttliche Einrichtung 
Gültiges in sich, durchaus Göttliches, weil 
eben Christus ihr Haupt ist! Die Kirche, sie ist 
und bleibt ein Schlauch voller Risse. Und 
doch wollte sie Jesus, der Christus! 
Bei den einzelnen Sakramenten ist es 
ebenso: Die Feier derselben ist immer 
behaftet von menschlichen 
Unzulänglichkeiten. Die Andacht der 
Mitfeiernden könnte inniger sein. So manches 
könnte ernster genommen werden. Das 
Verstehen-Wollen – wann ist dieses genug? 
Immer ist das Gefäß – das Menschliche – 
kleiner als der göttliche Inhalt, erst recht auch 
beim Spender der Sakramente, dem Priester, 
dem Diakon und wohl auch beim Bischof. 
Und doch wurde durch die Auflegung der 
Hände durch unseren Bischof in Euch etwas 

Unzerstörbares bewirkt: Ihr seid zu Priestern 
geweiht worden. Lasst Euch immer wieder 
das Wort sagen, das an Timotheus gerichtet 
wurde: Entfacht die Gnade Gottes immer 
wieder neu, die euch durch die Auflegung 
der Hände des Bischofs zuteil geworden 
ist! (2 Tim 1,6) Aus meiner Erfahrung kann 
ich Euch sagen: Das ist möglich! Versucht 
immer wieder, Euch an Jesus 
heranzudrängen, wenn Du Heilung und neue 
Kraft brauchst, wie die Frau des 
Evangeliums: Tut das im täglichen Gebet, in 
der täglichen Feier der Eucharistie. Berührt 
den barmherzigen Jesus vor allem, indem Ihr 
regelmäßig beichten geht, das Sakrament der 
Heilung Euch geben lasst. Ihr werdet erleben, 
dass Euch Gott nicht einen Geist der 
Verzagtheit gegeben hat, sondern den Geist 
der Kraft und der Liebe (2 Tim 1,7). Und 
kraftvolle Liebe brauchen wir in unserem 
Seelsorgsdienst! Es kommen Situationen, in 
denen man glaubt, sagen zu müssen: Ich 
kann nicht mehr. Es könnte aber auch sein, 
dass man eigentlich sagen müsste: Ich will 
nicht mehr. Was stimmt? Es gibt Situationen, 
in denen man nicht mehr kann. Aber machen 
wir es uns nie zu leicht. Es könnte auch sein, 
dass man richtigerweise sagen müsste: Ich 
will nicht mehr. Dass diese Problemlage nicht 
nur im Priesterleben vorkommt, wissen Sie 
alle ganz genau. Der Glaube ist dann das 
Entscheidende, vor allem auch der Glaube an 
das Wirken von Gottes Geist, besonders 
auch in den Sakramenten. 
 
So darf ich Euch, lieber Franz und lieber 
Maximus und Ihnen allen noch ein 
besonderes Wort der Ermutigung mitgeben. 
Es stammt von Frère Roger, dem Gründer 
von Taizé, aus seinem Büchlein „Aufbruch ins 
Ungeahnte“: 
Wer sein ganzes Leben einsetzt, kennt keine 
Ausweglosigkeit. Wir meinen uns von 
Christus abgewendet zu haben; er wendet 
sich nicht von uns ab. Wir meinen, ihn 
vergessen zu haben; er war und ist da. Und 
so brechen wir neu auf, beginnen wir von 
neuem, Christus ist gegenwärtig. Darin liegt 
das Unerwartete, darin liegt das Ungeahnte! 
 
So bitte ich Gott für unsere lieben 
Primizianten Franz und Maximus, dass auch 
sie ein Leben lang diese gewaltige Zuversicht 
erfülle und so in der Einfachheit ihrer 
Herzen Gott voll Freude alles geben 
können! 

Pfarrer Johann Gmeiner 


