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Katholische Morgenfeier 25.02.2018 

Prälat Bernhard Piendl, Landes-Caritasdirektor Bayern 

 

Beim Lesen des Sonntagsevangeliums ist mir ein Wort durch den Kopf gegangen, das 

Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jeden Tag hier im Radio sicher ein paar Mal zu hören 

bekommen.  Es ist das Wort Gipfeltreffen.  

Da gibt es den G-7 und den G-20-Gipfel, den Klimagipfel und den Dieselgipfel und 

noch so manchen mehr. Es geht dabei um den Frieden oder um den Schutz der 

Umwelt, um Abrüstungspolitik und Fragen der Migration. Prominente Vertreterinnen 

und Vertreter aus Politik und Wirtschaft, aus Wissenschaft und Gesellschaft beraten 

über Themen, die für die Geschicke der Welt von großer Relevanz sind. 

Dementsprechend wecken diese Gipfeltreffen hohe Erwartungen. Die Ergebnisse 

fallen manchmal eher bescheiden aus. Aber immerhin: Man spricht miteinander, 

tauscht Positionen aus und erzielt dann doch die eine oder andere wichtige Einigung. 

 

Bei den heutigen Sonntagsgottesdiensten trifft das Evangelium von der Verklärung 

Jesu auf dem Berg. Dabei geht es auch um ein Gipfeltreffen, und das im wahrsten 

Sinne des Wortes. Denn es findet nicht in einem vornehmen Tagungshotel in Paris 

oder Hamburg oder Davos statt, sondern dort, wo der Blick frei ist, nämlich auf dem 

Gipfel eines Berges. Jesus nimmt, so heißt es im Evangelium, drei seiner Jünger 

beiseite und führt sie da hinauf. 

Ich nenne dieses biblische Gipfeltreffen den G-4-Gipfel mit vier Hauptfiguren: Jesus, 

Petrus, Jakobus und Johannes. 

 

Bei den Gipfeln unserer Zeit gibt es einen Katalog von Fragen, die abgearbeitet werden 

müssen. Da stellt sich die Frage: Um welche Fragen und Themen geht es eigentlich 

beim Gipfeltreffen im heutigen Evangelium? Was steht auf der Agenda? Und welche 

Ergebnisse dürfen erwartet werden? 

Das Thema muss kurz erläutert werden, denn es liegt zunächst nicht in unserem 

Blickfeld, für die Jünger damals aber war es von großer Bedeutung. Im Buch 

Deuteronomium im Alten Testament findet sich folgendes Wort:  

"Einen Propheten wird dir Jahwe erstehen lassen, wie ich es bin: auf ihn sollt ihr 

hören". (1) 

Es war Mose, der große Führer des Volkes Israel, der  den Menschen diese Zusage 
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gegeben hatte. 

Das also ist das Thema des biblischen Gipfeltreffens: Ist dieser Jesus der große 

Prophet, von dem Mose gesprochen hatte? Und wenn ja, was bedeutet das für uns? 

Es geht also um eine wichtige Klärung, die für die Zukunft der Jünger  und für die 

Zukunft aller Menschen zu einer entscheidenden Weichenstellung werden soll. 

 

Das Evangelium des heutigen Sonntags will uns nahebringen: das Gipfeltreffen hat für 

die Jünger die erhoffte Klärung erbracht. Dieser Jesus ist der, den Mose vorausgesagt 

hat. Er ist es, auf den wir hören sollen.  

So wird der Berg der Verklärung zum Ort der Klärung. Er bringt für die Jünger ein klares 

und für ihr weiteres Leben zentrales Ergebnis.  

Der Evangelist Markus macht es übrigens ziemlich spannend. Er packt Sinn und Inhalt 

des Gipfeltreffens in kräftige, ja geradezu dramatische Bilder: Eine Wolke deckt sie 

ein. Das ist in der Hl. Schrift immer ein Zeichen der besonderen Nähe Gottes. Die 

Bestätigung dessen, was Mose vorausgesagt hatte, hören sie als Stimme vom 

Himmel:  "Dieser ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören". Und wenn Jesus vor 

ihren Augen in helles Licht verwandelt wird, dann heißt das: Göttliches leuchtet in ihm 

auf, etwas, das die Grenzen von Raum und Zeit sprengt. Dieser Jesus steht in einer 

besonderen Nähe zu Gott. Oder umgekehrt: in ihm kommt Gott den Menschen ganz 

nahe. Mit diesem Jesus beginnt etwas gewaltig Neues in der Welt und in der 

Geschichte. In ihm berühren sich Himmel und Erde. 

 

Das Gipfeltreffen bleibt also nicht ohne Ergebnis. Es bringt den Jüngern die 

Bestätigung ihrer Hoffnung. Und zugleich erkennen sie nun ihren Auftrag: jetzt werden 

sie diesen Jesus in die Welt hinein verkündigen. Sie werden weitererzählen, dass mit 

Jesus etwas Neues in die Geschichte der Welt eingetreten ist. Sie werden durch ihr 

Reden und Handeln versuchen, weiterzugeben, was sie von Jesus gehört haben. Sie 

werden damit dem Geist Gottes in der Welt Raum geben, etwas vom Wesen Gottes 

sichtbar und spürbar werden  lassen. An anderer Stelle wird Johannes dieses Wesen 

Gottes übrigens auf den Punkt bringen, wenn er sagt:  Deus caritas est; Gott ist die 

Liebe.(2) 

 

Liebe Hörerinnen und Hörer! 

Es mag etwas vermessen klingen, aber ich bin überzeugt, dass sich das Gipfeltreffen 
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im heutigen Evangelium auch in der heutigen Zeit wiederholt. Der Evangelientext ist 

kein eucharistischer Text. Trotzdem darf man eine Beziehung herstellen zu unserer 

Feier der Eucharistie. Das Zweite Vatikanische Konzil nennt sie „die Quelle und den 

Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens“. (3) Wenn wir statt Höhepunkt Gipfelpunkt 

sagen, dann ist unsere Feier der Eucharistie ein solches Gipfeltreffen, ein Gipfeltreffen 

mit unseren Schwestern und Brüdern im Glauben und mit unserem Herrn Jesus 

Christus.  

 

Nun dürfen wir noch einen Schritt weitergehen. Für die Jünger hat sich, wie wir gehört 

haben, auf dem Berg geklärt, wer Jesus ist. Damit hat sich für sie aber auch geklärt, 

was nun ihre Aufgabe in der Welt ist. Und das ist auch für uns eine wichtige Klärung 

für unsere Aufgabe in der Welt von heute. 

Sehr hilfreich ist für mich an dieser Stelle ein Gedanke meines früheren Lehrers beim 

Studium der Theologie.  Das ist kein geringerer als Joseph Ratzinger, unser 

emeritierter bayerischer Papst Benedikt. Schon in seinen frühen Schriften hat er auf 

etwas hingewiesen, was ich bis heute als ganz entscheidend für unser Christsein 

empfinde. Er hat sinngemäß gesagt: Es ist das Wesen der Eucharistie, uns mit 

Christus und untereinander ganz real zu vereinigen. Das heißt aber, dass die 

Eucharistie niemals nur Ritus oder Liturgie ist. Sie kann im Kirchenraum gar nicht zu 

Ende gefeiert werden. Die tägliche, nüchterne Liebe zueinander ist selber wesentlicher 

Teil der Eucharistie. Wirklich Eucharistie feiern wir nur, wenn sie sich in der tätigen 

Liebe im Alltag fortsetzt und nur so die Feier wirklich zur Vollendung bringt.(4) 

Soweit Benedikt XVI. 

 

Für mich bedeutet das: die Feier der Eucharistie und unser Leben im Alltag sind 

niemals voneinander zu trennen. Sie gehören zusammen. Sie durchdringen sich 

gegenseitig. 

 Aus der Feier des Gottesdienstes, aus diesem Gipfeltreffen nehmen wir eine Hoffnung 

in unseren Herzen mit und versuchen, diese in den Alltag hinein zu tragen. Denn auch 

uns ist es aufgetragen, mit all unseren Kräften, mögen sie noch so begrenzt sein, dem 

Wort, dem Geist, der Liebe Gottes Raum zu geben in dieser unserer Welt. 

 

An dieser Stelle ist nun wie von selber die Brücke geschlagen zu einem Gedanken, 

der zu diesem heutigen zweiten Fastensonntag gehört.  
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Wir begehen ihn als einen der beiden Caritas-Sonntage im Jahr. Aus berufenem 

Munde haben wir gehört, wie sehr die Eucharistie und die Liebe zum Nächsten 

verbunden sind und in dieser Verbundenheit das Wesen des Christseins ausmachen. 

Heute also begehen wir den Caritassonntag. 

Nun ist mir natürlich klar, dass viele heute und in der kommenden Sammlungswoche 

vor allem an das liebe Geld denken. In der Tat sind wir zu einer finanziellen Spende 

aufgerufen. Schon jetzt danke ich all den vielen treuen Sammlerinnen und Sammlern, 

aber auch den Spenderinnen und Spendern. Die Spenden sind  wichtig. Ohne sie wäre 

die Caritas in ihrem Handeln deutlich beschränkt. Die Spenden braucht sie übrigens 

nicht in erster Linie für unsere großen Einrichtungen, also die Krankenhäuser, die 

Altenheime oder die Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Wie alle anderen 

auch kann hier die Caritas ihre Dienste mit Kostenträgern abrechnen. Aber in vielen 

Einzelfällen der Not, die sich hinter den Kulissen abspielen, kann durch Beratung und 

Hilfe unendlich wertvolles geleistet werden, was nicht oder nur teilweise durch 

öffentliche Gelder finanziert wird.  

Da gibt es z.B. Menschen, die sich, aus welchen Gründen auch immer, privat 

verschuldet haben und sich nicht mehr zurecht finden. Diese bekommen natürlich 

keine Spendengelder geschenkt. Das wäre keine nachhaltige Hilfe, sondern nur ein 

Tropfen auf den heißen Stein. Vielmehr werden ihnen erfahrene Fachleute zur Seite 

gestellt, die ihnen helfen, ihre Situation in den Griff zu bekommen. Das ist harte Arbeit, 

aber nur so lernen die Betroffenen, wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Das ist nur 

ein Beispiel unter vielen, wie wir als Caritas Spendengelder für Begleitung und Hilfe 

einsetzen. 

 

Trotzdem ist es wichtig, die Caritas nicht allein auf das finanzielle zu begrenzen. 

Deshalb möchte ich Sie heute bekannt machen mit dem Leitmotiv, das die Caritas in 

Deutschland über einen Zeitraum von drei Jahren ausgegeben hat. 

Es geht um den Zusammenhalt in der Gesellschaft. 

Dass dieser gefährdet ist, erleben wir leider Tag für Tag. Er ist gefährdet, wenn zum 

Beispiel auch in einem reichen Land wie Bayern Menschen wirtschaftlich und sozial 

abgehängt werden. Er ist gefährdet, wenn die öffentlichen Debatten immer giftiger 

werden. Er ist gefährdet, wenn die Anonymität der sozialen Medien genutzt wird, um 

dem Hass freien Lauf zu lassen. Er ist gefährdet, wenn radikale Positionen immer mehr 

gesellschaftsfähig werden. 
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Da dürfen wir als Christen nicht mitmachen! Im Gegenteil, wir müssen an erster Stelle 

stehen, wenn es darum geht, solchen Entwicklungen Einhalt zu gebieten und dagegen 

aufzutreten. Denn sie widersprechen dem Geist und dem Wort Jesu. Wir haben doch 

gehört: auf sein Wort sollen wir hören, nicht auf die Stimmen böser Propaganda. 

 

Innerhalb des Leitmotives vom gesellschaftlichen Zusammenhang haben wir als 

Caritas in diesem Jahr noch einmal einen besonderen Schwerpunkt auf einen, wie ich 

meine, recht wichtigen Gedanken gelegt. Er lautet: Jeder Mensch braucht ein 

Zuhause.  

Das klingt ziemlich selbstverständlich. Aber vergessen wir nicht: Auch bei uns haben 

viele Menschen kein Dach über dem Kopf. Deshalb gibt es viele Einrichtungen der 

Caritas, in denen Obdachlose oder Wohnungslose Unterkunft finden, sich waschen 

können, Nahrung erhalten und damit so etwas wie Menschenwürde erfahren. 

Im November letzten Jahres hatte Papst Franziskus einen Welttag der Armen 

ausgerufen. Ich habe wieder einmal die Gelegenheit genutzt und eine Einrichtung 

besucht, in der Menschen zumindest tagsüber ein Zuhause finden. Es sind Menschen, 

deren Weg nicht gut verlaufen ist. Sie sind in einer Sucht gefangen. Sie haben damit 

den Kontakt zu den Mitmenschen verloren. Sie sind abgestürzt. In der Einrichtung, die 

ich besucht habe, dürfen sie nun etwas erleben, was sie lange vermisst haben:  

Gemeinschaft, ein wenig Anerkennung und Geborgenheit, eine Beschäftigung, die 

ihnen Spaß macht. Sie erleben Aufmerksamkeit und Zuwendung. 

Einrichtungen wie diese hat die Caritas in Bayern viele geschaffen. Von der 

Öffentlichkeit werden sie kaum wahrgenommen. Aber es geschieht darin ungemein 

segensreiches. Menschen finden so etwas wie ein Zuhause, gemäß dem diesjährigen 

Motto der Caritas: Jeder Mensch braucht ein Zuhause. 

Ein anderes wichtiges Angebot sind Wohngruppen für Frauen. Dort finden sie Schutz 

und Sicherheit, wenn sie zu Hause oder anderswo Gewalt ausgesetzt sind. Auch das 

gibt es leider vielfach in unserer scheinbar so heilen Welt. Diese beiden Beispiele 

möchte ich stellvertretend nennen für die vielen weiteren Angebote, mit denen wir 

Menschen das zu geben versuchen, was sie brauchen: ein Zuhause! Und wieder 

möchte ich dies verbinden mit meinem Dank für alle, die in diesen Einrichtungen Tag 

für Tag in großer Treue ihren Dienst erbringen. 

Übrigens mischen wir uns hier auch ganz bewusst in die öffentliche Debatte ein. Immer 

öfter müssen wir feststellen, dass die Mieten insbesondere in Ballungsräumen selbst 
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für durchschnittlich oder gut Verdienende unerschwinglich werden. Hier erlauben wir 

uns durchaus, auch den Politikern ins Gewissen zu reden, um Abhilfe zu schaffen. 

Und noch etwas drängt sich mir auf. 

Jeder Mensch braucht ein Zuhause. Er braucht Geborgenheit und Heimat, er braucht 

Sicherheit und Vertrauen. Das ist in der Regel das eigene Haus, die eigene Wohnung, 

die eigene Familie.  Aber manchmal  herrscht  darin kein guter Geist. Auch hier gibt 

das Motto der Caritas, so denke ich, einen wichtigen Impuls zum Nachdenken: 

Gestalte ich mein Zuhause so, dass es auch für andere, vielleicht für meine 

pflegebedürftigen Angehörigen ein Ort der Geborgenheit bleibt? 

 

Liebe Hörerinnen und Hörer. 

Gipfeltreffen werden an ihren Ergebnissen gemessen. Das gilt für die vielen politischen 

Treffen. Das gilt aber auch für uns. In unseren Gottesdiensten feiern wir Gottes 

Gegenwart unter den Menschen. 

Sie sind ein Angebot, seinen Geist und seine Liebe in uns aufzunehmen. 

Und sie sind ein Auftrag, diesem Geist und dieser Liebe Raum zu geben in dieser 

unserer Welt. 

Einen kräftigen Impuls will uns der Caritassonntag geben – so wie die Fastenzeit 

insgesamt, da wir unser Leben bewusst unter die Lupe nehmen sollten, um dann mit 

frohem Herzen Ostern feiern können, das Fest der Auferstehung und des Lebens. 

 

 

 

 

 

(1) Dtn 18,15 

(2) 1 Joh 14,6 

(3) Lumen gentium 11 

(4) Joseph Ratzinger, Das neue Volk Gottes. Entwürfe zur Ekklesiologie, Düsseldorf 1972, s. 21 

 


