
 

Gedanken zum Text 

Wenn wir den Lesungstext in einer Bewegung beschreiben 
wollten, dann ginge sie zuerst nach unten und dann nach 
oben. Jesus wurde ein Mensch, ja mehr noch, er wurde wie 
ein Sklave und erniedrigte sich. Und darum hat Gott ihn über 
alle erhöht. Der Philipperhymnus möchte  diese Bewegung 
der christlichen Botschaft für uns alle ganz deutlich machen: 
Gerade dann, wenn wir haltlos und am Ende sind, schenkt 
Gott uns wieder neue Würde und ermöglicht so einen neuen 
Anfang.  

Mir fiel dazu eine Anekdote aus dem Leben von Papst 
Johannes XXIII. in die Hände, von ihm sind uns ja viele kurze 
Begebenheiten überliefert, die etwas von seiner 
Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. 

Als Johannes XXIII. noch Bischof war, hörte er, dass einer 
seiner Priester seine Aufgaben in der Gemeinde 
vernachlässigte, weil er dem Alkohol zu sehr zusagte. 
Bischof Roncalli machte sich gleich mit seinem Sekretär auf 
den Weg in diese Gemeinde. Als er den Priester schließlich 
betrunken in einer Kneipe fand, merkte der Bischof, dass der 
Priester völlig heruntergekommen war: betrunken, haltlos, 
am Ende. Er bat ihn zu einem Gespräch ins Pfarrhaus. Der 
Priester glaubte natürlich, dass der Bischof ihm eine 
gehörige Strafpredigt halten und Konsequenzen aufzeigen 
würde und kam verängstigt mit. Bischof Roncalli aber 
eröffnete das Gespräch mit den Worten: „Mein Bruder, ich 
bitte Sie, dass Sie mir die Beichte abnehmen.“ Der Priester 
war sehr überrascht, nahm dem Bischof aber – wie 
gewünscht – die Beichte ab. 

Auf der Heimfahrt sagte der Sekretär zum Bischof, dass er 
sehr verwundert über diese Worte war. Er bekam vom 
Bischof die Antwort: „Bevor ich hoffen kann, dass ein 



Gestrauchelter die Kraft zur Umkehr aufbringt, muss ich ihm 
seine Würde zurück geben“. 

Wie das Gespräch zwischen Bischof und Priester nach der 
Beichte weiterging und welche Ergebnisse es hatte, ist nicht 
bekannt. Aber es ist klar, dass Bischof Roncalli mit seiner 
Bitte um die Beichte die Bewegung des Christusliedes aus 
der Lesung aufgenommen hat. Indem er diesen Priester, der 
am Ende war, zu seinem Beichtvater machte, gab er ihm 
seine Würde wieder, die er an seine Sucht verloren hatte. 
Nur so konnte er einen neuen Anfang ermöglichen. Nur so 
konnte er dem Priester wieder Achtung vor sich selber 
schenken. Nur so konnte er ihm die Chance geben, sein 
Leben wieder selbstverantwortlich in die Hand zu nehmen, 
wieder Boden unter den Füßen zu bekommen.  

Es gibt viele solcher Geschichten aus dem Leben von Papst 
Johannes XXXIII. Sie zeigen uns diesen Papst so menschlich 
und einfühlsam. Sie zeigen uns, dass er die Bewegung der 
christlichen Botschaft wirklich verstanden und in seinem 
Leben für sich selbst umgesetzt hat. 

„Jesus Christus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, 
wie Gott zu sein“ (Phil 2,6). Wohl jeder von uns erlebt in 
seinem Leben irgendwann Momente, in denen er sich am 
Ende fühlt, wo alles aus dem Ruder gelaufen ist, wo wir 
haltlos sind. Gott wird Mensch in Jesus Christus und gibt uns 
damit unsere Würde zurück, die Würde, Kinder Gottes zu 
sein. Er will kein allmächtiger, gewaltiger Gott sein, der uns 
von oben herab eine Strafpredigt hält. Im Gegenteil: Wir 
dürfen „Vater“ sagen, wir dürfen uns ihm anvertrauen. Wir 
brauchen keine Angst vor ihm zu haben. Gott begibt sich auf 
die gleiche Augenhöhe mit uns. 

Damit gibt er uns eine neue Chance. Wenn wir uns darauf 
einlassen, dann wird die Bewegung nach oben führen. Wenn 
wir uns darauf einlassen, dann werden wir die Kraft zur 
Umkehr und zum Neuanfang aufbringen.  



 

Dann gibt Gott uns unsere Würde zurück. Wie sehr 
wünschen wir uns das doch, gerade auch in dieser Krisenzeit.  

Alles Gute für Sie und Ihre Lieben                     
      

 

 

Angelika Schulte 

 

 


