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Abschiedspredigt aus St. Otger – 20./ 21.1.2018 

3JKB – Mk 1, 14-20 
 
Liebe Gemeinde, 
ich habe mal den Ratschlag gelesen: Man soll „sich für das entscheiden, was einem das 
Wichtigste ist, und dann dabei bleiben!“ Mit anderen Worten: Prioritäten setzen. Sich an 
einem Ziel orientieren und dann danach handeln.  
 
Was ist das Wichtigste in Ihrem Leben? Wofür haben Sie sich entschieden? Für einen 
Menschen? Für Ihren Beruf oder ein Hobby? Für eine Lebenseinstellung oder ein anderes 
Ideal?   --- Und: sind Sie dabeigeblieben? Entspricht das, was Sie im Alltag tun, diesem Ziel?  
 
Der Ratschlag gibt Orientierung. Er bewahrt vor blindem Aktionismus und davor, im 
Hamsterrad zu landen. Deshalb ist es gut, immer mal wieder zu reflektieren und das eigene 
Profil zu schärfen. Das gilt für jeden Einzelnen und ebenso für Gruppen und Gemeinschaften.  
 
Auch ich habe in letzter Zeit Rückschau gehalten und mich gefragt: Warum habe ich vor 17 
Jahren meinen Beruf gewechselt? Ich war ja früher Sozialversicherungsfachangestellte. Was 
war mir damals wichtig? -- Beworben habe ich mich mit den Worten: „Ich möchte mehr 
darüber wissen, was ich glaube und das mit anderen teilen.“ Heute würde ich hinzufügen: 
„Ich möchte Menschen mit Jesus Christus bekannt machen und sie für ihn gewinnen - gerade 
in der heutigen Zeit.“ 
 
Und dafür habe ich in St. Otger viele Mitstreiter gefunden. Christen, die Jesus anderen 
Menschen bekannt machen – durch Wort oder Tat:    
Zum Beispiel wenn Mädchen bei den Pfadfinderinnen erfahren: Hier gehöre ich dazu. Ich 
werde akzeptiert, wie ich bin.  
Oder bei der kfd. Die Bezirksfrauen sind ja keine Zeitungsboten für Frau + Mutter. Sie haben 
einen Blick für die Sorgen und Nöte in ihrem Bezirk. Tatkräftig Nächstenliebe – auch ohne 
viele Worte.  
Und auch Katechetinnen und Katecheten, die Kinder auf die Erstkommunion vorbereiten und 
Lehrer und Lehrerinnen, die gerne mit der Gemeinde kooperieren.  
 
Dabei fragen sich viele:  Was ist uns das Wichtigste? Und: sind wir dabei geblieben?  
Mit den Kindergärten zum Beispiel haben wir überlegt, was das katholische Profil1 unserer 
Einrichtungen ist. Was unterscheidet uns von anderen Trägern? Eine Erzieherin meinte 
letztens: „Ich habe das Gefühl, wir haben das aus dem Auge verloren. Jetzt dreht sich alles 
um Partizipation – Teilhabe. Die Kinder sollen lernen, mitzubestimmen. Das ist ja auch gut. 
Doch manche meinen, unser katholisches Profil sei überholt. Dabei ist doch unser Dreischritt 
„Halt – Haltung – Verhalten“ so wichtig. Wenn die Kinder Halt finden, weil sie geliebt 
werden (von Eltern, Gott, Mitmenschen), dann entwickeln sie doch eine positive 
Grundhaltung zum Leben und das beeinflusst doch später ihr Verhalten. Wir müssen da 
unbedingt am Ball bleiben. Sonst verraten wir unserer Identität.“ 
 

                                                
1 http://www.st-otger.de/fileadmin/st-
otger/app/Resources/Public/img/4_Einrichtungen_Hilfe/4.5._Kindergaerten/Unser_katholisches_Profil.pdf 
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Oder im Pfarreirat und Kirchenvorstand: Das, was uns am Wichtigsten ist, haben wir in 
unserem lokalen Pastoralplan2 festgehalten. Jemand fragte letztens: „Richten wir unser 
Handeln eigentlich bewusst danach aus oder ist das Papier in der Schublade 
verschwunden?“ Dass so ein Plan gut ist, beweist das Otgerus-Haus. Wir haben es danach 
gebaut, was uns pastoral wichtig ist. Ich denke da besonders an den K-Punkt und den 
Meditationsraum. Begegnung soll möglich sein: mit Menschen, mit Gott und mit sich selbst. 
Wir haben gute Rahmenbedingen für Glaubensbildung, Kultur und soziale Hilfen. Nun gilt es, 
dranzubleiben.  
 
Auch das Erstkommunionteam hat sich entschieden, was das Wichtigste unserer 
Erstkommunionvorbereitung ist. Wir wollen den unterschiedlichen Menschen gerecht werden 
mit differenzierten Vorbereitungswegen und Angeboten für Erwachsene.  
Mich hat in jedem Jahr beeindruckt, wie Eltern einen neuen Zugang zu ihrem Glauben 
suchten. Und Katecheten haben gemerkt: In der Begegnung mit den Kindern kommt auch der 
eigene Glaube in Bewegung.  
 
Das ging auch mir so. Das Glaubenszeugnis von Menschen aus der Gemeinde hat meinen 
eigenen Glauben gestärkt. Zum Beispiel wenn ich Menschen die Krankenkommunion 
gebracht habe. Mit welchem Vertrauen Menschen in dieser Lebensphase die Kommunion 
empfangen haben – das hat mich immer wieder beeindruck.  
 
Schön war es auch zu erleben, wie Kinder zu Leuten werden und beim Glauben am Ball 
bleiben. Zum Beispiel wenn ehemalige Kommunionkinder oder aus den 
Kleinkinderandachten auf einmal Messdienerleiter sind. Das macht Mut. Die Sache Jesu geht 
weiter.  
 
In St. Otger habe ich auch viel gelernt – und dafür bin ich dankbar.  
Im Kontakt mit der Johannesschule zum Beispiel. Ich erinnere mich noch, wie mir eine 
Lehrerin erzählte, dass ein Schüler die ganze Stunde durcheinanderbrachte: „Ihm war es heute 
einfach nicht möglich“. Oft sagt man in solchen Situationen ja schnell: „Er war heute einfach 
unmöglich.“ – Doch, dem Menschen gerecht wird man nur, wenn man ihn in den Blick 
nimmt: „Ihm war es heute nicht möglich.“ Aber vielleicht morgen. Er kann sich 
weiterentwickeln.  
 
Und das habe ich am eigenen Leibe erfahren. Wenn einem andere etwas zutrauen, traut man 
sich selbst. Zu Anfang konnte ich mir nicht vorstellen, zu predigen oder zu beerdigen. Doch 
das Unbehagen, vor vielen Leuten zu reden, hat sich gelegt. Ebenso die Angst, vielleicht als 
Frau in diesen Rollen nicht immer akzeptiert zu sein.   -  Fordern und Fördern bringt einen 
weiter. Und da ist es gut zu wissen, dass der Chef hinter einem steht, auch wenn mal was 
daneben geht. Dafür und für manche konstruktive Rückmeldung bin ich auch vor allem Pfr. 
Jürgens heute noch dankbar. Er hat mich ja gerade in der Anfangszeit gefordert und gefördert. 
 
Dankbar bin ich auch für die Zeit in einem großen Seelsorgeteam. Vor allem für langjährige 
Kollegen wie Pater Dominic und Rudolf Kleyboldt. Beide waren die ganzen elfeinhalb Jahre 
dabei. An Dominic schätze ich seine ruhige und authentische Art, Gottesdienst zu feiern.  

                                                
2 http://www.st-otger.de/glaube-vertiefung/pastoralplan/ 
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Man merkt ihm einfach an, dass er betet. An Rudolf schätze ich seine Streitkultur. Sachlich 
lagen wir uns nämlich öfter mal in den Haaren. Doch die menschliche Ebene wurde dadurch 
nie vergiftet. Ich hoffe, dass ich auch das hier gelernt habe: im guten Sinn zu streiten.  
 
Natürlich habe ich auch Fehler gemacht. Ich konnte nicht allen Menschen und allen 
Erwartungen gerecht werden. Doch ich habe die schöne Erfahrung gemacht, dass Versöhnung 
möglich ist – ein Gespräch, ohne alte Kamellen noch mal durchzukauen. Und dafür bin ich 
dankbar. Da kann man vertrauen, dass am Ende alles gut wird.  
 
Das wichtigste, was ich über meinen Glauben gelernt habe, steht im heutigen Evangelium. 
Die ersten Worte Jesu im Markus-Evangelium sagen alles. Das ist sein Programm: „Die Zeit 
ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium.“ 
Am Anfang steht die Zusage: Mit Jesus Christus kommt Gottes Gerechtigkeit – sein Friede – 
in die Welt. Gott macht den ersten Schritt. Erst dann folgt der Anspruch: „Kehrt um.“ Doch 
das ist nicht moralisch gemeint. Es bedeutet: „Denkt um“; „Denke größer von Gott, als du ihn 
dir vorstellen kannst.“ Gott ist kein Kleinkrämer oder Erbsenzäher. Er ist nicht berechnend 
und stellt keine Bedingungen. Mit menschlichen Maßstäben und Eigenschaften kann man 
Gott nicht erfassen. Seine Liebe ist größer.  
„Kehrt um und glaubt“, meint: „Vertraut ihm. Lasst euch auf Gott ein“. Zuerst geht es um 
die gute Beziehung zu Gott. Erst daraus folgt das gute Tun.   
Das Wichtigste für Jesus ist: Den Menschen die Herrschaft Gottes als gute Nachricht nahe 
bringen. Dafür hat er sich entschieden. Dabei ist er geblieben.  
Er will Menschen für Gott gewinnen. Und er beruft uns, in seine Fußstapfen zu treten. So, wie 
die ersten Jünger. Das waren einfache Leute, wie du und ich. Jesus trifft sie rein zufällig. 
Mitten im Alltag läuft er ihnen über den Weg und fordert sie auf: „Kommt her, folgt mir 
nach.“ Und da stehen diese Fischer nun ebenfalls vor der Frage: Was ist mir das Wichtigste 
im Leben? Wofür will ich mich entscheiden? Gewohnheit oder Aufbruch? ---  
Doch Jesus muss so eine Ausstrahlung gehabt haben, dass sie sich entschieden haben, 
aufzubrechen. Und sie sind bei ihm geblieben.  
 
Liebe Gemeinde, 
meine Zeit hier in St. Otger geht nun zu Ende. Nach fast elfeinhalb Jahren habe ich mich 
entschieden, noch einmal die Stelle zu wechseln. Mit bald 50 Jahren ist das ein vernünftiger 
Zeitpunkt. Künftig kann ich dann Beruf und Privatleben besser miteinander verbinden. In 
Laer, wo meine Mutter lebt, ist eine Stelle frei. So eine Gelegenheit kommt nicht wieder. 
Doch ich bin sicher: Auch dort werde ich Mitstreiter finden für das, was mir wichtig ist: 
Andere mit Jesus bekannt machen. Mit ihnen teilen, was mir am Glauben wichtig ist.  
 
Heute möchte ich Danke sagen. Und zwei Wünsche loswerden: 
Den ersten meine ich mit einem Schmunzeln: Sagen Sie meinem Nachfolger / meiner 
Nachfolgerin nicht: „Das hat es hier noch nie gegeben“ oder „Das machen wir immer so.“ 
Der zweite: Entscheiden Sie sich für das, was Ihnen das Wichtigste ist. Ich hoffe, dass Sie 
sagen werden: „Ich entscheide mich für Jesus Christus und seinen Gott. An ihm bleibe ich 
dran.“  
 

(Anne-Marie Eising, Pastoralreferentin St. Otger, Stadtlohn) 


