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Reinhard Kardinal Marx: 

Predigt zum 44. Gründungstag der Gemeinschaft SantÉgidio1 

St. Michael München, 12. Februar 2012 

 

6. Sonntag im Jahreskreis 

1. Lesung: Lev 13,1-2.43ac .44ab.45-46 

2. Lesung: 1Kor 10,31-11,1 

Evangelium: Mk 1,40-45 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

am 11. Oktober des Jahres 1962 begann das Zweite Vatikanische Konzil, 50 Jahre ist das bald 

her. Der Heilige Vater hat uns eingeladen, in einem Jahr des Glaubens, das im Oktober dieses 

Jahres beginnt, uns neu dieses großen Schatzes zu vergewissern.  Die großen Texte, die große 

geistliche Motivation, die von diesem Ereignis ausging, ausgeht, neu zu erfassen. Er hat sie 

eingeordnet in seine große Perspektive der Evangelisierung und neuen Evangelisierung wie 

auch schon sein Vorgänger, und wie wir alle in den letzten Jahrzehnten sie immer wieder 

bedenken. Aber was heißt Evangelisierung? Da gibt es manche Missverständnisse. Man 

meint, es sei einfach eine Wiedergewinnung von Glaubenswahrheiten. Aber der Glaube ist 

nicht zunächst und vor allem eine Ansammlung von Texten, eine Ansammlung von Wissen, 

eine Ansammlung von moralischen Prinzipien, sondern vor allem ist der Glaube immer 

wieder die Entdeckung des Ereignisses, das den Namen trägt Jesus Christus, dass er der 

Lebendige in unserer Mitte ist, dass es darum geht, ihn immer neu zu verstehen, immer neu zu 

begreifen, dass er es ist, der zu uns spricht, dass er es ist, der uns ruft, der sich uns schenkt, 

auch jetzt in dieser Stunde. Es geht nicht zunächst um das Lernen von Glaubenwahrheiten, 

sondern um die Entdeckung, dass der Glaube ein Geschenk ist hier und jetzt, dass uns die 

Augen aufgehen, dass unser Herz geöffnet wird für seine Gegenwart unter uns, dass er, 

Christus, endlich zu uns reden kann, dass wir ihm zuhören, dass wir bei ihm sein wollen, mit 

ihm gehen, ja,  ihm nachfolgen wollen. Dann wird all das auch deutlicher, was die Kirche in 
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ihrem Glauben entfaltet, was das Volk Gottes in seinem Glaubensschatz immer wieder zum 

Ausdruck bringt, im Leben der Heiligen, auch in den großen Dokumenten der Konzilien und 

vor allem immer wieder neu in der Entdeckung  dessen, was uns die Heilige Schrift sagt, die 

uns das erste und wichtigste Zeugnis der Offenbarung ist. Diese Offenbarung ist aber nicht ein 

Text, die Offenbarung ist eine Person, die uns jetzt begegnet, die jetzt zu uns spricht, die uns 

jetzt herausfordert und sich uns schenken will. 

Liebe Schwestern und  Brüder, ich glaube dass die Gründung der Gemeinschaft anfanghaft im 

Februar 1968 mit Andrea Riccardi und anderen eine solche Neuentdeckung des Evangeliums 

war, eine Entdeckung, was das Evangelium wirklich bedeutet, dass der Herr wirklich in 

diesem Augenblick da ist und dass er diese Gemeinschaft herausfordert, neu zu erfahren, was 

er getan hat.   „Nehmt mich zum Vorbild,“ sagt Paulus heute  in der Lesung, „ wie ich 

Christus zum Vorbild nehme.“ (1 Kor 11,1) Darum geht es immer wieder von Neuem, an ihm 

Maß zu nehmen und zu entdecken: das ist ja keine Botschaft der Vergangenheit, das ist nicht 

etwas, was mir andere erzählen, wovon mir andere berichten, sondern das ist das, was jetzt 

mit mir geschieht. Dann kann das Evangelium zum Leuchten kommen, dann wird es 

strahlend, anziehend. Dann wird deutlich, was eigentlich gemeint ist. Dann geschieht 

Evangelisierung in der Begegnung mit einer Person, nicht im Lesen von Texten allein. Die 

können uns helfen und die festigen unsere Begegnung, sie nähren unseren Verstand und unser 

Herz, so dass wir besser verstehen, was dieses Ereignis bedeutet. Aber im Ursprünglichen ist 

es die Begegnung, die Erfahrung, dass er in unserer Mitte zu uns spricht und uns ruft.  

Liebe Schwestern und Brüder! Und diese Neuentdeckung des Evangeliums soll erfahrbar 

werden auch heute, immer wieder von neuem: Das ist nie zu Ende. Wer könnte denn sagen, 

Europa sei je ganz evangelisiert worden, oder ich würde für mich sagen als Erzbischof von 

München und Freising: „Ich bin schon ganz durchevangelisiert.“ Wer wollte das behaupten? 

Es geht also um den immer neuen Weg, um die je neue Entdeckung der Faszination der 

Person Jesu Christi und seiner Worte. Und da gehört etwas dazu, was uns im heutigen 

Evangelium aufleuchtet und was besonders die Gemeinschaft Sant´Egidio in gewisser Weise 

neu entdeckt hat. Es gehörte immer zum Glaubensschatz der Kirche. Aber es ist etwas, was in 

neuer Weise durch starke Zeichen, durch eine überzeugende Praxis sichtbar geworden ist 

inmitten der Kirche: die Hinwendung zu den Armen, zu den Kranken. Das, was uns im 

heutigen Evangelium erzählt wird, ist ja eine revolutionäre Tat Jesu. Wir haben in der ersten 

Lesung gehört aus dem Gesetz des Alten Testamentes: der Aussätzige, der unrein ist, soll 

ausgeschlossen sein, sozusagen der Prototyp der Exklusion, würden wir heute sagen. So ist 
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der Aussätzige der Prototyp für alle Menschen, die nicht dazugehören sollen, die draußen sind 

durch rituelle Vorschriften, durch kulturelle Grenzen, durch nationale Egoismen, durch was 

auch immer. Draußen. Aber besonders radikal wird es sichtbar im Bild des Aussätzigen, der ja 

eine ansteckende Krankheit hat. Der Schlüsselsatz des Evangeliums des heutigen Sonntags, 

das in allen katholischen Kirchen der Welt heute verlesen wird, ist einfach eine Beschreibung: 

„ er berührte ihn“ (Mk 1.41). Das, was ausdrücklich verboten war, untersagt war durch das 

alte Gesetz: Unrein! Er berührte ihn. Liebe Schwestern und Brüder, natürlich mag uns das 

nicht so überraschend erscheinen, denn wir kennen die Person Jesu, für die Zeitgenossen und 

die Umgebung war es eine Revolution, etwas Unglaubliches. Diese Grenze zu überschreiten: 

Er hatte Mitleid mit ihm, er fasste ihn an, wie es später Franziskus in seinem großartigen 

Zeugnis auch getan hat, der sich Jesus zum Vorbild genommen hat. Da wird etwas deutlich 

von der tiefen Menschenfreundlichkeit Jesu, von dem Gott, den er verkünden will, für den er 

steht: den Gott der Armen, Schwachen und der Kranken.  

Ist die Kirche dieser Botschaft immer gerecht geworden? Wer wollte das behaupten? Hat sie 

sich immer wieder neu in diese Bewegung hineinziehen lassen? Ja, auch durch viele 

Gemeinschaften, durch viele geistliche Aufbrüche, auch durch die Gemeinschaft Sant´Egidio 

mit ihrem Zeugnis, wo die Armen in die Mitte gestellt werden. Denn es geht ja auch um eine 

wechselseitige Beziehung. Jesus berührte ihn. Wir könnten auch umgekehrt sagen, er ließ sich 

durch ihn berühren. Darum geht es im Tiefsten, dass die Menschen, wir alle, uns immer 

wieder wirklich berühren lassen von den Armen, und ihnen nicht nur in einer 

Betreuungshaltung begegnen, sondern sie auch für uns Lehrmeister sind,  wie es der 

großartige Vinzenz von Paul und die vielen großen Zeuginnen und Zeugen in der Geschichte 

der Kirche getan haben, die sich den Armen und Kranken zugewandt haben, weil in ihnen 

Christus uns begegnet. Weil Christus berührbar wird in ihnen. 

Liebe Schwestern und Brüder, das gehört zum Kennzeichen der Evangelisierung, es gehört  

zur Mitte des Christusereignisses, dies zu verbinden: Gottes- und Nächstenliebe. Dass in 

allem Gott verherrlicht wird, nicht nur in einer schönen Liturgie. Das ist wichtig, damit wir 

mit unseren ganzen Sinnen zum Ausdruck bringen können, wie wir überrascht sind, 

überwältigt sind vom Geheimnis Gottes. Aber er wird auch verherrlicht, und besonders 

intensiv, indem die Kranken berührt werden, wie Jesus sie berührt hat, und indem sich die 

Christen, die Menschen, die Kirche  berühren lassen von ihnen, damit sie, die Kirche, immer 

wieder verwandelt wird und nicht den Kern des Evangeliums vergisst. 
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Evangelisierung und Neuevangelisierung ist also ein sehr umfassendes, geistlich tiefes 

Programm, das nicht einfach mit einigen Methoden erfolgen kann, sondern eine wirkliche 

Hinwendung ist zum Beispiel Jesu, damit in allem Gott verherrlicht wird, wie es Paulus in der 

heutigen Lesung sagt. Die Gemeinschaft Sant´Egidio ist ihren Weg gegangen gerade vom 

Schlüsseljahr 1968 her, dem Jahr der großen Freiheitsproklamationen in Europa, einer 

Kulturrevolution, die die Freiheit neu durchbuchstabieren wollte. Vieles an dem war ja 

durchaus berechtigt. Eine Bewegung lässt sich nie nur in schwarz und weiß schildern. Aber es 

war doch eine Gefährdung darin, die offensichtlich die ersten Brüder und Schwestern von 

Sant´Egidio verstanden und begriffen haben. Es geht nicht um die Ablehnung der Freiheit, es 

geht um ein tieferes Verständnis der Freiheit, eine verantwortliche Freiheit. Es geht darum, 

dass die Freiheit sich vollendet in der Liebe, dass Freiheit nicht bedeutet „ich“ zu sagen, 

sondern sich zu verschenken und in der Liebe die eigenen Möglichkeiten erst zu entdecken, 

die Gott uns schenkt. Das wahre Menschsein zu entfalten in der Liebe, dann erst wird  

Freiheit zu dem, was sie von Gott her uns geben will. Das haben die Gründer von 

Sant´Egidio, Andrea Riccardi und die anderen, die mit ihm unterwegs waren, erkannt, und so 

ist der Weg auch zu einem geistlichen Weg geworden.  

Liebe Schwestern und Brüder, wir dürfen dankbar auf diese Jahrzehnte zurückblicken, auf die 

geistlichen Früchte, die uns geschenkt werden, und wir dürfen das auch als einen  Anstoß 

nehmen und aufgreifen, auch in unseren Pfarreien und Gemeinschaften in der ganzen Kirche, 

die Evangelisierung, die von uns gefordert ist, immer wieder wirklich zu begreifen als eine 

Lernschule in der Gemeinschaft mit Jesus, als ein Ereignis der Gnade. Nicht als ein 

Programm, das wir absolvieren, sondern als eine Neuentdeckung der Kraft und der 

Faszination des Evangeliums. So dürfen wir uns jetzt, da wir auch immer wieder Arme sind, 

hineinstellen in die Reihe derer, die sich von Jesus berühren lassen, von dem, der als Armer 

unter uns gelebt hat, und der sich auch in den Armen zeigt, damit wir in dieser gegenseitigen 

Berührung verwandelt werden und neu auf den Weg gehen der Verkündigung des 

Evangeliums in unserer Zeit. Amen.  


