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12. Sonntag im Jahreskreis, 21. Juni 2020, Greven St. Franziskus 

 

Einführung 

Noch nie war mir dieser Gedanke gekommen. Aber vor ein paar Tagen fiel mir ein: 

jetzt schreibe ich ihnen einen Brief. Ich schreibe einen Brief an meine Ängste. Dies ist 

dabei herausgekommen: 

„Meine lieben Ängste!  

Liebe Ängste?  

Versteht das nicht falsch!  

Dies ist kein Liebesbrief.  

Aber ich wollte euch  

doch einmal sagen:  

Ihr, meine Ängste, seid vielleicht  

gar nicht so schlimm,  

wie ich oft meine.  

Sonst noch was?  

Ich darf euch grüßen!  

Vom Vater im Himmel.  

Der ist nicht nur lieb.  

Der ist Liebe. Gott ist Liebe.  

Und wenn ich das spüre,  

stark genug –  

dann brauche ich mir  

kaum noch Sorgen zu machen über 

euch, meine Ängste.  

Kein Wunder. Er kennt euch.  

Besser als ich. Weiß sogar,  

wozu ihr gut seid –  

vielleicht sogar,  

dass ihr gut seid.  

Grüße zum Schluss!  

Herzliche Grüße,  

oder sogar liebe?  

Ach nein. Passt nicht so ganz.  

Demnächst dann –  

vielleicht. 

 

Lesung - Jeremia 20,10-13 

Ich hörte die Verleumdung der Vielen: / Grauen ringsum! Zeigt ihn an! / Wir wollen 

ihn anzeigen. 

Meine nächsten Bekannten / warten alle darauf, dass ich stürze: 

Vielleicht lässt er sich betören, / dass wir ihn überwältigen und an ihm Rache nehmen 

können. 

Doch der HERR steht mir bei wie ein gewaltiger Held. / Darum straucheln meine Ver-

folger und können nicht überwältigen. 

Sie werden schmählich zuschanden, da sie nichts erreichen, / in ewiger, unvergessli-

cher Schmach. 

Aber der HERR der Heerscharen prüft den Gerechten, / er sieht Nieren und Herz. 

Ich werde deine Vergeltung an ihnen sehen; / denn dir habe ich meinen Rechtsstreit 

anvertraut. 

Singt dem HERRN, rühmt den HERRN; / denn er rettet das Leben des Armen aus der 

Hand der Übeltäter. – 
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Psalm 69 (8 u. 10, 14.33-34) 

Denn deinetwegen erleide ich Hohn * 

und Schande bedeckt mein Angesicht. 

Entfremdet bin ich meinen Brüdern, * 

den Söhnen meiner Mutter wurde ich fremd. 

Denn der Eifer für dein Haus hat mich verzehrt, * 

die Verhöhnungen derer, die dich verhöhnen, sind auf mich gefallen. 

Ich aber komme zu dir mit meinem Bittgebet, * 

HERR, zur Zeit der Gnade. 

Gott, in deiner großen Huld erhöre mich, * 

mit deiner rettenden Treue! 

Die Gebeugten haben es gesehen und sie freuen sich! * 

Ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz lebe auf! 

Denn der HERR hört auf die Armen, * 

seine Gefangenen verachtet er nicht. 

 

Evangelium – Matthäus 10,26-33 

Darum fürchtet euch nicht vor ihnen! Denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, 

und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. 

Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet im Licht, und was man euch ins Ohr flüs-

tert, das verkündet auf den Dächern! 

Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, 

sondern fürchtet euch eher vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann! 

Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Pfennig? Und doch fällt keiner von ihnen 

zur Erde ohne den Willen eures Vaters. 

Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. 

Fürchtet euch also nicht! Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. 

Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor 

meinem Vater im Himmel bekennen. 

Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater 

im Himmel verleugnen. 
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Predigt 

(Jeremia 20,10-13; Psalm 69; Römer 5,12-15; Matthäus 10,26-33) 

 

„Maak je niet ongerust!” In den Niederlanden habe ich das oft gehört.  “Beunruhige 

dich nicht!“, würden wir im Deutschen sagen, oder: „mach dir keine Sorgen!“   

Auch in solchen Wendungen klingt an: Nicht nur andere sind es, die mich beunruhi-

gen. Ich bin es auch selbst. Die niederländische Redensart stellt das deutlich heraus: 

„Mach dich nicht unruhig!“, „maak je niet ongerust!“.   

So beherzigenswert das ist – oft will es nicht gelingen. Oder kaum, und auch dann nur 

mit Mühe. Wenn es um Ruhe geht, um meine Ruhe – auch da stehe ich mir oft genug 

selbst im Weg. 

Szenenwechsel. Bei uns zuhause im Münsterschen Überwasserviertel freuen wir uns 

über die Spatzen – besonders an langen, trockenen Tagen. Die Wasserschale auf dem 

Balkon, für sie hingestellt – wie wissen sie die zu schätzen! Weshalb aber fliehen sie so 

überstürzt, sobald wir uns im Zimmer der Balkontür auch nur nähern? 

Gott, vor dir hat der Spatz wohl keine Angst. Anders als ich kann er nicht daran zwei-

feln, wie gut du es mit ihm meinst. Wenn ich doch wüsste, wie gut du bist. Wenn ich 

doch wüsste, was dir ein Spatz wert ist! Wenn ich ihn doch nur gernhaben könnte wie 

du! Wenn mir das aufginge – dann wäre ich wie umgewandelt. Dann brauchte auch 

der Spatz nicht mehr Reißaus zu nehmen vor mir. Dann würde er spüren: da ist ein 

Mensch, der ist eingeweiht! Der liebt mich, wie Gott mich liebt. So ein Mensch, durch 

und durch beseelt von Gottes Güte – der ist nicht mehr gefährlich – weder für Spatzen 

noch für andere Wesen, und auch nicht für Mutter Erde.   

In Jesus von Nazareth ist Gottes Liebe Mensch geworden, ganz und gar. Wenn das 

auch bei uns der Fall wäre – dann wären wir ganz anders Mensch, neue Menschen! 

Wenn wir sie, die Wertschätzung unseres Schöpfers, wirklich verkörperten – wie 

würde die ganze Erde sich wohlfühlen, aufblühen, Frucht bringen! Und wie anders 

würden wir Menschen miteinander umgehen – mit den anderen Lebewesen, den Din-

gen! Wie könnten wir dann auch Frieden schließen mit uns selbst! Sogar unsern Ängs-

ten würde das guttun. Sogar sie wären wie verwandelt! 
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Gottes Liebe verkörpern – einigen gelingt das besser als uns „normalen Menschen“. 

Solche besonders Begabten nennen wir Heilige. Francesco di Assisi, Patron dieser Kir-

che, war einer von ihnen.  

Dann ist es nicht verwunderlich, wenn eine Legende erzählt: die Vögel hatten vor 

Francesco keine Angst. „War er doch“, lesen wir in der ersten Lebensbeschreibung, 

die Thomas von Celano geschrieben hat, „war er doch ein Mann mit einem überschäu-

menden Herzen, das sogar“ Tieren in hohem Maß „innige und zärtliche Liebe entge-

genbrachte“.  

Tauben, Dohlen und Krähen machen sich nicht aus dem Staub, fliehen vor Francesco 

nicht. Er spricht sie an, gern hören sie ihm zu. Begeistert freut er sich mit ihnen an 

allem, was gerade sie Gott verdanken.   

Francesco sagt „‘Er hat euch Gefieder zum Gewand, Fittiche zum Flug gegeben und 

alles, was ihr nötig habt. Vornehm machte euch Gott unter seinen Geschöpfen, und in 

der reinen Luft schuf er euch Wohnung. Ihr sät nicht und ihr erntet nicht, und doch 

schützt und leitet er euch, ohne dass ihr euch um etwas zu kümmern braucht.‘ Bei 

diesen Worten“, fährt der Biograph fort, bei diesen Worten „jubeln die Vögel, fangen 

an, die Hälse zu strecken, die Flügel auszubreiten, die Schnäbel zu öffnen und auf ihn 

hinzublicken. … Er aber geht in ihrer Mitte auf und ab, wobei seine Kutte ihnen über 

Kopf und Körper streift.“ (Thomas von Celano, Erste Vita 58; Übersetzung 

Anton Rotzetter –  http://franciscan-compassion.org/index.php/franziskus-predigt-

tieren.html).  

Einmal hat Francesco sogar gesagt, im Gespräch mit ei-

nem Mitbruder: „Alle Geschöpfe, die unter dem Himmel 

sind, dienen ihrem Schöpfer, erkennen ihn und gehor-

chen ihm ihrem Wesen nach besser als du“ und ich (Erm 5 – 

Anton Rotzetter, Franz von Assisi und die Tiere, S. 6 – „und ich“ am Ende des Zitats: 

Zufügung HGS). Der Bach, die Birke, die Biene und all die an-

dern Geschöpfe – sie verstehen sich besser als wir Men-

schen darauf, den Schöpfer zu erkennen, ihm zu gehor-

chen und zu dienen – dabei bauen sie nicht einmal, wie 

wir, großartige Tempel, Synagogen, Kirchen, Moscheen!   

Muss ich denn jedem Esel auf der Weide zubilligen, dass 

er ein Vorbild für mich sein kann und sein wird – wenn 

ich nur nicht zu starrköpfig bin? 

Alle Geschöpfe unter dem Himmel halten uns auf ihre 

Weise ihre Predigt. Sie lesen uns nicht von oben herab die 

Leviten. Sie verlieren kein einziges Wort. Aber mit jeder 

Faser, mit jeder Zelle ihrer Existenz regen sie uns an, ermuntern sie uns dazu „dem 

Leben zu trauen, weil Gott es mit uns lebt!“  
(P. Alfred Delp SJ, 1907-1945. „Dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt“ – Motto des Münchner Katholikentages im Jahr 1984) 

http://franciscan-compassion.org/index.php/franziskus-predigt-tieren.html
http://franciscan-compassion.org/index.php/franziskus-predigt-tieren.html
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Zur Verkündigung der Vögel gehört sicher auch, dass sie singen. Die Psalmgebete der 

Bibel eignen sich besonders gut dazu, gesungen zu werden. Zum Ausklang singe ich 

Abschnitte aus Psalm 93. 

„Wenn die Ängste in meinem Herzen sich mehren, macht dein Trost meine Seele 

froh.“ 

„Hülfe der Herr mir nicht, bald würd‘ meine Seele am Ort des Schweigens wohnen, 

doch, wenn ich denke, es wankt mein Fuß, stützt mich, o Herr, deine Gnade“ 

„Wenn die Ängste …“ 

Er, der das Ohr gepflanzt hat, sollte nicht hören, oder nicht sehen, der das Auge gebil-

det, er der die Völker lehrt, sollte Unrecht dulden, der den Menschen Erkenntnis ver-

leiht? 

„Wenn die Ängste …“ 

Mögen die Bösen des Gerechten Seele bedrängen, schuldig sprechen schuldloses Blut: 

Ganz gewiss ist der Herr mir ein Schutz, Fels der Zuflucht ist mir mein Gott. 

 

Fürbitten 

Gott, dein Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, worum 

wir in rechter Weise beten sollen. Aber der Geist selber tritt für uns ein mit Seufzen, 

das wir nicht in Worte fassen können (Rö 8,26-27).   

So bitten wir: 

–- Für alle, die Andere durch Ängste quälen, sogar misshandeln und foltern. Für all 

diese Opfer beten wir besonders – für so viele Verzweifelte in ihrer Erniedrigung und 

Hilflosigkeit.                       (Kurze Gebetsstille)   

(V:) Gott, du Anwalt der Armen (Ps 140,1)! (A:) Wir bitten dich, erhöre uns! 

–- Für Menschen, die sich selbst wiedererkennen in der Klage des Beters im Psalm: 

“Entfremdet bin ich den eigenen Brüdern und Schwestern, den Kindern meiner Mutter 

wurde ich fremd“ ( Ps 69,9).  

(Kurze Gebetsstille)  (V:) Gott, du Anwalt der Verlassenen! (A:) Wir … 

–- Für Eltern, die ihre heranwachsenden Kinder begleiten. Für Menschen in Lehr- und 

Sozialberufen. Für alle, die versuchen, andere zu dem Vertrauen zu ermutigen: „Hab 

keine Angst!“  Kurze Gebetsstille)  

 (V:) Gott, du Anwalt der verfolgten Gerechten (Ps 94,1)! (A:) Wir … 

–- Für Sängerinnen und Sänger, und für all die anderen, die musizieren. Für die Spat-

zen und die vielen Geschöpfe, die unsern Schöpfer trotz vielfältiger Bedrängnisse doch 

erkennen, ihm gehorchen und dienen.        (Kurze Gebetsstille)  

(V:) Gott, du Anwalt der Guten (Ps 37,1)! (A:) Wir … 
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Gott, du hörst nicht auf, dieses Vertrauen in uns zu erneuern: du öffnest deine Hand; 

du erfüllst mit Segen alles, was lebt (Ps. 145,16); du führst bei denen, die dich lieben, alles 

zum Guten.  

Bist du, Gott, für uns, wer ist dann gegen uns? Weder Tod noch Leben, weder Engel 

noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe o-

der Tiefe noch irgendetwas anderes können uns scheiden von deiner Liebe. Sie begeg-

net uns – in dir, Vater, in Jesus Christus und im Heiligen Geist (Rö 8, 28.31.38-39), von nun 

an bis in Ewigkeit. Amen. 

 

Schlusswort 

Das Kreuzzeichen – jedes Mal, wenn unsere Hand es auf unsern Leib legt, bedeutet 

dies auch: ich vertraue mich an, ich überlasse mich – wie Jeremia, wenn er sagt: „dir 

habe ich meine Sache anvertraut“ (Jer 20,12).  

So und noch vielfältig anders segnet uns der allmächtig barmherzige Gott, der Vater, 

der Sohn und der Heilige Geist. 

Heinz-Georg Surmund 


