
Predigt am 29. Sonntag im Jahreskreis,  

am 21.10.18 in der Gemeinde St. Heinrich, Marl 

(Markusevangelium 10,41-44) 

Von Ferdinand Kerstiens 
Ja, am liebsten würde ich diese Predigt gar nicht halten. Aber die Tatsachen müssen 
beim Namen genannt werden. Jesus hat leider bis heute recht: „Ihr wisst, dass die 
irdischen Herrscher ihre Völker unterjochen und dass die Mächtigen ihre Macht 
missbrauchen.“ Das erleben wir jeden Tag. Die Folgen sind allen deutlich: Millionen 
Flüchtlinge rings um die Erde, verhungernde Kinder, kein sauberes Wasser, Gewalt, 
Krieg. Wirtschaftliche Interessen nehmen keine Rücksicht auf Menschen, auf ihre 
Rechte und Würde, auch keine Rücksicht auf die Natur, die sie vielfach zerstören. Ich 
habe hier schon öfter darüber gesprochen.  Leider hat Jesus Recht mit seiner Analyse. 
Diese Wirtschaft tötet, sagt auch Papst Franziskus. Aber es gibt nicht nur die großen 
Putins, Erdogans und Trumps, es gibt sie auch in Kleinausgabe in Familien, Gruppen, 
Vereinen, Parteien, in unserer Gesellschaft, auch in unserer Kirche 

Aber dann heißt es bei Jesus weiter: „Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer 
bei euch groß sein will, der soll eurer Diener sein.“  Nach den Erfahrungen der letzten 
Zeit müssen wir feststellen: Die Kirche hat sich nicht an diese Weisung Jesu gehalten. 
Das muss auch hier im Gottesdienst zur Sprache gebracht werden: 

Der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch Priester, Ordensleute 
und Bischöfe. Warum sage ich „Missbrauch“? So heißt es in der öffentlichen 
Diskussion. Man muss aber von Verbrechen sprechen, die unter dem Mantel von 
Kirche geschehen sind. Die kirchliche Obrigkeit hat diese Verbrechen vielfach 
gedeckt, vertuscht, verharmlost. Man wollte ja nicht die „heilige“ Kirche in Verruf 
bringen! Das ist die doppelte Schuld: die Verbrechen und ihre Vertuschung. Wie war 
das möglich? 

Ich nenne zwei Gründe, die dazu beigetragen haben: Das eine ist die sakrale 
Überhöhung des Priestertums. Ich habe es ja selber noch in meiner Ausbildung vor 
dem Konzil erlebt: Als Priester ist man der normalen Welt enthoben, ein anderer 
Mensch, unberührbar, erhaben. Wir wurden wie auf ein Treppchen gestellt, oberhalb 
der normalen Menschen. Diese Mystifizierung des „heiligen“ Priestertums war der 
Mantel für Gewaltausübung, auch für die sexuelle Gewaltausübung. Denn die 
Verbrechen an den Kindern und Jugendlichen geschahen unter der Ausnutzung des 
sakral überhöhten Priestertums. Viele Eltern, so haben die Opfer erzählt, haben 
deswegen den Erzählungen ihrer Kinder nicht geglaubt, auch viele kirchliche Stellen 
nicht. Aber meine Frage an Sie, wenn Sie Eltern sind: Hätten Sie ihren Kindern 
geglaubt, wenn sie erzählt hätten, der Priester habe sich an ihnen sexuell vergangen? 



Dahinter steckt ein verräterischer Begriff: Hierarchie. Wir sind es einfach von 
Kindsbeinen an gewohnt, von der selbstverständlichen kirchlichen Hierarchie zu reden. 
Hierarchie heißt auf Deutsch: Heilige Herrschaft. Wie hieß es doch im Evangelium: 
Jesus spricht von den Mächtigen, die ihre Macht missbrauchen. „Unter euch aber soll 
es nicht so sein.“ Aber genau das ist geschehen: Die Hierarchie, die Macht in der Kirche 
hat ihre Macht vielfach missbraucht. Auch die Beichte wurde so zur Disziplinierung 
der Gläubigen missbraucht. Sicher muss es in der Kirche eine Ordnung der 
Zuständigkeit und der Ämter geben. Doch diese Ordnung Hierarchie zu nennen, 
Heilige Herrschaft, hat in der Gemeinschaft derer, die sich auf Jesus berufen, keinen 
Platz. „Wer der erste sein will, sei euer Diener.“ Diener des Lebens, nicht heilige 
Herrscher über Menschen. Ich denke, darüber müssen alle nachdenken, die Priester und 
Bischöfe zuerst.  

Und dazu gehört natürlich die Frage nach dem Zölibat. Die vorgelegten Analysen 
zeigen deutlich, dass der Prozentsatz der Täter unter den Priestern höher ist als in der 
sonstigen Bevölkerung. Die begründete Vermutung geht dahin, dass das Priesteramt 
wegen des verbindlichen Zölibats besonders für solche jungen Männer attraktiv ist, die 
ihre pädophile Neigung dort unter dem Mantel der Kirche leichter verdeckt ausüben 
können. Auch Kardinal Marx hat gesagt, dass deswegen über den Zölibat als 
Verpflichtung der Priester gesprochen werden müsste. Ich denke, von unseren 
ökumenischen Erfahrungen hier in Marl: ein verheirateter Priester, eine verheiratete 
Priesterin sind deswegen nicht schlechtere Seelsorgerinnen oder Seelsorger. 

Überhaupt: Die Verweigerung der Priesterweihe für Frauen ist auch eine Form der 
Männerherrschaft über die Frauen. Denn auch das ist eine Frage der Macht. Denn 
Entscheidungsmacht für die Kirche liegt weitgehend in Priesterhand. Die Laien dürfen 
beraten. Dabei wäre die Kirche hier in Europa schon längst am Ende, wenn nicht 
Frauen das Gemeindeleben trügen. 

Dazu gehört noch ein weiterer Punkt: Papst Franziskus hat in der vergangenen Woche 
gesagt, wohl improvisierend aus dem Herzen heraus, dass Abtreibung gleich 
Auftragsmord sei. Ich halte diese Äußerung für eine schreckliche Verirrung, ohne jede 
Empathie mit den Frauen, die in ihrer Not keinen anderen Ausweg für ihr Leben finden. 
Selbstverständlich halte ich Abtreibung für ein schwerwiegendes Verhalten. Sie aber 
generell Auftragsmord zu nennen, verkennt völlig die komplexe gesellschaftliche 
Situation, in der Frauen keinen anderen Ausweg finden. Auch die kfd, die Katholische 
Frauengemeinschaft Deutschlands, hat heftig gegen diesen Vergleich protestiert. Auf 
die Frage nach den Homosexuellen hat Papst Franziskus mal geantwortet: wer bin ich, 
dass ich darüber urteilen kann. Ich hätte mir diese Antwort auch bei der Frage der 
Abtreibung gewünscht. Abtreibung generell als Auftragsmord zu bezeichnen, ist ein 
tiefes Unrecht den betroffenen Frauen gegenüber, auch Zeichen der Männerherrschaft 
über die Frauen. Ich erkenne an, dass Papst Franziskus manches Herrschaftsverhalten 
vorheriger Päpste korrigieren will und durch seinen eigenen Lebensstil korrigiert. Doch 



diese Äußerung ist selber ein Zeichen einer Geistlichen Herrschaft, einer Verurteilung 
von Frauen in Not. Wo bleibt da die Barmherzigkeit, von der der Papst sonst so oft 
spricht? 

„Unter euch soll es nicht so sein.“ Ich habe auch große Sorge um die Jugendsynode, 
die zurzeit in Rom tagt. 40 sorgfältig ausgewählte Jugendliche dürfen was sagen, aber 
300 alleinstehende, zölibatäre Männer und letztlich der Papst entscheiden, wie 
Jugendliche zu leben haben, wie sie zu ihrer sexuellen Identität finden sollen. So geht 
es nicht, wenn Jugendliche ernst genommen werden sollen, wenn ihnen Hilfe zum 
Leben in unserer komplizierten Welt gegeben werden soll.   

Kirche nicht als Herrschaft über Menschen, sondern als Dienerin des Lebens von 
Menschen, Dienerin ihrer Würde und ihrer Rechte. So wünsche ich mir die Kirche, die 
sich auf Jesus beruft. Das ist nicht bloß eine Anfrage an die Kirchenleitung, sondern 
an jede und jeden von uns. Wir alle müssen uns ändern, damit die neue Kirche im Sinne 
Jesu wirklich werden kann. In uns allen steckt noch ein Hierarchieverständnis, ein 
Machtdenken. „Oben“ aber ändert sich nur etwas, wenn sich „unten“ was ändert. Das 
gilt für die Parteien wie für die Kirche in gleicher Weise. Wie gesagt, diese Predigt 
habe ich nicht gerne gehalten. Aber es musste sein. Denn ohne Ehrlichkeit kein neuer 
Anfang, den wir alle brauchen in Politik, Wirtschaft und Kirche.  „Unter euch soll es 
nicht so sein. Wer groß sein will, soll euer Diener sein.“ Diener, Dienerin des Lebens.  

 
 


