
Silvesterpredigt 2015 von Bischof Dr. Franz-Josef Bode
am 31. Dezember 2015 im Dom zu Osnabrück

„Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer“ (Matthäus 9,13)

„Jesus Christus ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters. Das Geheimnis des christlichen 
Glaubens scheint in diesem Satz auf den Punkt gebracht zu sein.“ Mit diesen Worten, liebe 
Schwestern und Brüder, beginnt unser Papst Franziskus die Verkündigungsbulle zum Heiligen
Jahr der Barmherzigkeit. Dieses Heilige Jahr hat am 8. Dezember mit der feierlichen Öffnung 
der Heiligen Pforte in Rom angefangen. Und auch wir haben am 13. Dezember im Dom und 
an anderen Orten unseres Bistums dieses Gnadenjahr bei uns eröffnet.

Es war eine geniale Überlegung des Papstes, dieses Jahr der Barmherzigkeit zu beginnen an 
demselben Tag, an dem wir des Konzilsabschlusses vor 50 Jahren gedacht haben. Denn so 
werden die tiefen Quellen des Konzils auf neue Weise aufgeschlossen für unsere heutige 
Zeit, die der Barmherzigkeit so sehr bedarf. Der selige Papst Paul VI. hat am Schluss des 
Konzils hervorgehoben: „Der doktrinäre Reichtum (der Reichtum der kirchlichen Lehre) hat 
ein einziges Ziel, nämlich dem Menschen zu dienen. Und zwar dem Menschen … in jeder 
Lebenslage, in all seinen Krankheiten und in all seinen Bedürfnissen“ (Ansprache bei der 
letzten öffentlichen Sitzung des Zweiten Vatikanischen Konzils am 7. Dezember 1965). Genau
diesen wichtigen Impuls  greift Papst Franziskus heute auf. Ihm ist es ein Herzensanliegen, 
dass die Kirche im 3. Jahrtausend auf das barmherzige Antlitz Gottes verweist und es durch 
ihr Leben zum Leuchten bringt.

Es fügt sich gut, dass wir unser aktuelles und schon länger geplantes Zukunftsgespräch unter 
das biblische Leitwort „Damit sie zu Atem kommen“ (Exodus 23,12) gestellt haben. Denn 
wodurch kämen wir Menschen im Tiefsten zu Atem, wenn nicht durch die Erfahrung der 
Barmherzigkeit, die Gott uns erweist und die wir einander schenken. Aufatmen kann nur, 
wer sich selbst und den Menschen gegenüber barmherzig ist. Nur in dieser Haltung können 
wir dazu beitragen, dass auch andere zu Atem kommen.

An verschiedenen Kirchen und kirchlichen Orten unseres Bistums sind „Pforten der 
Barmherzigkeit“ geöffnet worden: hier im Dom, in Rulle, Wietmarschen und Lage, in 
Bremen, Leer und Heede. Mit diesem Öffnen der Pforten sind wir eingeladen, auch uns 
selbst zu öffnen: indem wir die Türen unserer Herzen neu für Gottes Barmherzigkeit öffnen. 
Wenn wir bewusst durch die Pforte in die Kirche eintreten, die Schwelle ins Heiligtum 
überschreiten, kann das von Gebet und Hingabe, von Klage und Lobpreis durchdrungen sein.
Und das vertieft unser Vertrauen in den Gott, der immer größer ist als unser Herz (vgl. 1 Joh 
3,20). Der Weg durch das Heiligtum führt uns zu Orten der Barmherzigkeit, zu Anbetungs- 
und Beichtorten und zu anderen „Schätzen“ des Kirchenraumes, etwa zu Bildern und 
Skulpturen. Diese Begegnung mit Kunst und auch Musik lässt uns erahnen, wie sehr Gott in 
jeder Lebenslage mit uns unterwegs ist. Das Wieder-Hinausschreiten durch die Tür der 
Barmherzigkeit in all die Herausforderungen des Lebens ermutigt uns neu, auch in unserem 
Alltag barmherzig zu sein.

„Seid barmherzig, wie es auch euer (himmlischer) Vater ist“ (Lukas 6,36). „Barmherzigkeit 
will ich, nicht Opfer“ (Matthäus 9,13). So durchklingt es das ganze Evangelium. Schritte in 
diese Richtung sind nicht an die Heiligen Pforten gebunden. Gott hat vor uns eine Tür 
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geöffnet hat, die niemand mehr schließen kann (vgl. Offenbarung 3,8).  „Gott wird nicht 
müde, die Tür seines Herzens offen zu halten und zu wiederholen, dass er uns liebt und sein 
Leben mit uns teilen will“ (Verkündigungsbulle, Nr. 25). Das legt uns Papst Franziskus ans 
Herz. Im Vertrauen auf diesen Gott können auch wir die Türen unserer Herzen offenhalten 
und uns bemühen, Barmherzigkeit nicht nur in einzelnen Handlungen, sondern als christliche
Grundhaltung zu leben. Auch darum lade ich schon jetzt zu den Fastenpredigten 2016 ein, 
die ich über die sieben geistlichen Werke der Barmherzigkeit halten werde. Die Predigten 
werden mit Meditation und Musik verbunden sein; eine neue Form im Jahr des Aufatmens.

Wie kann sich Barmherzigkeit konkret verwirklichen? Ich möchte heute vier Bereiche 
nennen, die sich für das ,Spiel der Barmherzigkeit‘ in unserer Zeit auftun:
1. die Sorge für die Schöpfung, für das „gemeinsame Haus“ der Schöpfung und der 
Menschheitsfamilie
2. die Zuwendung zu den Flüchtlingen, die bei uns Schutz und Hilfe suchen
3. die Begleitung von Menschen, die in Ehe und Familie leben
4. die Gestaltung unserer eigenen Zeiten und Orte des Aufatmens, die wir uns im 
Zukunftsgespräch vorgenommen haben

Ich nenne diese vier, weil sie an wichtige, aktuelle Themen dieser Jahre anknüpfen – in der 
großen Welt und in unseren kleinen Welten.

1. Die Sorge für die Schöpfung

Die Enzyklika des Papstes „Laudato Si – Über die Sorge für das gemeinsame Haus“ der 
Schöpfung und der Menschheitsfamilie hat weit über die Kirche hinaus hohe Anerkennung 
erfahren, freilich auch Ablehnung und Widerspruch. Prophetische Worte legen immer Finger
in Wunden und provozieren. Es darf nicht sein, dass die Welt immer mehr der 
Beschleunigung, der Ökonomisierung, der Ausbeutung, den von Menschen verursachten 
klimatischen Katastrophen, der fundamentalistisch motivierten Gewalt und dem Terror zum 
Opfer fällt. Egoismus bringt ebenso wie Gleichgültigkeit tödliche Früchte hervor. Dagegen 
wäre es ein Ausdruck der Barmherzigkeit, diese Welt und alle Menschen mit dem Blick 
Gottes, mit den Augen des Schöpfers anzuschauen. Gott sieht seine Schöpfung in ihrer tiefen
Schönheit. Und uns hat er die Verantwortung für sein gutes Werk anvertraut. Um unseren 
Blick weiten zu lassen und unsere Verantwortung für die Schöpfung noch bewusster 
wahrnehmen zu können, braucht es auch Zeiten der Ruhe und des Innehaltens. Der Papst 
verweist in seinem Schöpfungsschreiben ausdrücklich auf das Sabbatgebot im Buch Exodus 
(LS 237): „Am siebten Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der 
Sohn deiner Sklavin und der Fremde zu Atem kommen“ (Exodus 23,12). Das ist der biblische 
Leitvers unseres Zukunftsgesprächs! 

Notwendig sei – so Papst Franziskus - eine ökologische Erziehung und eine Spiritualität, die 
zu einem anderen, neuen Lebensstil bereit ist. „Denn die menschliche Person wächst, reift 
und heiligt sich zunehmend in dem Maß, in dem sie in Beziehung tritt, wenn sie aus sich 
selbst herausgeht, um in Gemeinschaft mit Gott, mit den anderen und mit allen Geschöpfen 
zu leben“ (LS 240). Der Vater ist aus sich herausgegangen in der Schöpfung und in der 
Menschwerdung seines Sohnes. In seinem Geist verbindet Gott alle Menschen und 
Geschöpfe miteinander – in der ihm eigenen und uns aufgegebenen Barmherzigkeit. Aus sich
selbst herausgehen, in Beziehung treten und Gemeinschaft stiften, darin lebt der Mensch die
Signatur des dreifaltigen Gottes. Deshalb freue ich mich über alle Initiativen in unserem 
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Bistum, die sich z.B. in ,fairen Gemeinden‘ um diese ,ökologische Barmherzigkeit‘ im Alltag 
und ebenso um mehr globale Gerechtigkeit bemühen. Ich ermutige alle, in ihrem Einsatz für 
eine ,faire Ökonomie‘ wie  auch für schöpfungssensible und menschenfreundliche 
Lebensräume nicht nachzulassen.

2. Die Zuwendung zu den Flüchtlingen

Krisen und Kriege, Gewalt und Terror, Not und klimatische Veränderungen bringen die Welt 
in eine Bewegung von ungeheurem Ausmaß. Die Zukunft wird geprägt sein von der 
Wanderung der Menschen und Völker, die auf der Flucht sind und nach neuen 
Lebensmöglichkeiten suchen. Das Miteinander der Kulturen, Religionen, Lebensstile und 
Mentalitäten ist da ganz neu herausgefordert.

Umso dankbarer bin ich für alle Bereitschaft in unserem Bistum, in Gemeinden, Verbänden 
und Einrichtungen, sich dieser Herausforderung auf vielfältige Weise zu stellen, damit 
traumatisierte, an Leib und Leben gefährdete und in ihrer Existenz bedrohte Menschen bei 
uns aufatmen können. Mitten in aller Sorge und Unsicherheit, wie das alles in Zukunft gehen 
soll, vielleicht sogar in Angst vor der Unberechenbarkeit der Situation, möchte ich dazu 
ermutigen, sich auf die neue Vielfalt, die uns begegnet, einzulassen. Es braucht Vertrauen, 
Mut und Entschlossenheit, um die Integration und Beheimatung derer zu stärken, die 
morgen unsere Nachbarn, Mitarbeiter, Freunde und Verwandte sein wollen. Wir dürfen 
nicht aufhören, wachsam zu sein, Vorurteile und Radikalismus zu überwinden und jeder 
Form von Hass und Gewalt entgegenzutreten. Die fürchterlichen terroristischen Anschläge 
dürfen uns nicht die falschen Schlüsse ziehen lassen. Wir brauchen den klugen, 
verantwortlichen und offenen Umgang mit den Flüchtlingen. Sie, die die ganze 
Unbarmherzigkeit von Systemen der Ungerechtigkeit erfahren haben, brauchen unsere 
Barmherzigkeit und tatkräftige Unterstützung. Lassen wir in unseren Bemühungen auf allen 
Ebenen des Bistums, in Caritas und Gemeinden, ehrenamtlich wie hauptamtlich und in 
ökumenischer Verbundenheit nicht nach!

3. Die Begleitung von Menschen, die in Ehe und Familie leben

Papst Franziskus hat uns mit der jüngsten Synode mit auf den Weg genommen, die Berufung
und Sendung von Ehe und Familie in der heutigen Welt neu in den Blick zu nehmen. Sein 
dringender Wunsch ist, dass auch dieser Weg ein Weg der Barmherzigkeit sei. Wenn wir die 
Geschichte der Kirche – auch in unserem Bistum – im Umgang mit Ehe, Familie, Sexualität 
und Erziehung ernstnehmen, haben wir allen Grund, uns an die Brust zu klopfen. Nicht 
umsonst haben die Synodenteilnehmer der deutschsprachigen Gruppe die schwere Schuld 
bekannt, die Verantwortliche der Kirche auf sich geladen haben. Sie schreiben: „Im falsch 
verstandenen Bemühen, die kirchliche Lehre hochzuhalten, kam es in der Pastoral immer 
wieder zu harten und unbarmherzigen Haltungen, die Leid über Menschen gebracht haben, 
insbesondere über ledige Mütter und außerehelich geborene Kinder, über Menschen in 
vorehelichen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften, über homosexuell orientierte 
Menschen und über Geschiedene und Wiederverheiratete. Als Bischöfe unserer Kirche 
bitten wir diese Menschen um Verzeihung“ (Bericht über die Beratungen zum dritten Teil 
des Instrumentum laboris in der deutschsprachigen Gruppe, 20. Oktober 2015). Auch wenn 
sich in jüngerer Zeit vieles positiv entwickelt hat, bleibt es doch unsere Pflicht, Ehe und 
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Familie in unseren Gemeinden intensiv zu begleiten und zu stützen. Das gilt von der 
Vorbereitung auf die Ehe bis zur Begleitung der Familien in ihren Entwicklungsphasen Mehr 
Kinderfreundlichkeit tut unserer Gesellschaft dringend not. Wichtig ist eine gute 
Partnerschaft zwischen den Kindertagesstätten der Kirchengemeinden und den Eltern in 
Erziehungsfragen. Vor allem braucht es auch Barmherzigkeit gegenüber Menschen, die in 
schwierige, komplexe Situationen geraten: wenn etwa Ehen zerbrechen, Paare sich trennen 
und die ehemaligen Partner einen Neuanfang in einer neuen Beziehung suchen. Es ist mir 
wichtig, dass Seelsorger und alle kirchlichen Vertreter diesen Menschen mit Empathie, 
Wertschätzung und Anerkennung begegnen. Barmherzigkeit darf nicht wie eine Geste „von 
oben herab“ wirken.

Zur Barmherzigkeit gehört auch, den ökonomischen Druck zu verringern, der sich bis in die 
Familien hinein belastend auswirkt. Familienarbeit muss im Zusammenspiel mit 
Erwerbsarbeit einen höheren Stellenwert erhalten und von der Gesellschaft mehr 
wertgeschätzt und anerkannt werden.

4. Die Gestaltung unserer eigenen Zeiten und Orte des Aufatmens, die wir uns im 
Zukunftsgespräch vorgenommen haben

Im Rahmen unseres Zukunftsgesprächs „Damit sie zu Atem kommen“ (Exodus 23,12) wollen 
wir danach suchen, was uns angesichts der Beschleunigung aller Lebensbereiche vor Hektik 
und unbarmherzigem Druck schützen kann. Wie kommen wir zu Atem, wie können wir wir 
selber bleiben und was können wir einer atemlosen Gesellschaft anbieten?

Ich freue mich, dass sich nach dem erfreulichen Auftakt des Zukunftsgesprächs in Lingen 
viele Gemeinden, Verbände, Einrichtungen und Gruppen der Herausforderung stellen, ihr 
Tun und Lassen zu überprüfen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und „eine vom 
Geist der Gelassenheit und Freiheit durchatmete Pastoral“ (Silvesterpredigt 2014) zu 
gestalten. Wir alle spüren, wie notwendig diese Bemühungen sind. Wir spüren aber auch, 
wie schwierig es ist, uns wandeln zu lassen: aus einer Kultur des Handelns und Machens in 
einen neuen Umgang mit Zeiten und Orten des Aufatmens.

Wir werden in diesem Jahr in erster Linie Impulse geben können für einen künftig 
heilsameren Rhythmus unseres Lebens. Dazu möchte ich neben den körperlichen und eher 
praktischen Atemübungen zwei geistliche Weisen des Aufatmens hervorheben, die bei 
vielen in Vergessenheit oder ins Abseits geraten sind. Ich meine die stille Anbetung und die 
Formen der Versöhnung mit Gott und den Menschen, der Versöhnung und Buße – bis hin 
zum Bußsakrament.

Ich kann nur begrüßen und weiter dazu ermutigen, mehr Zeiten der stillen eucharistischen 
Anbetung in den Kirchen anzubieten: vor oder nach den Eucharistiefeiern, in verlässlichen 
Zeiträumen, innerhalb der Wort-Gottes-Feiern mit Kommunion (Kommunionfeiern), an 
Orten der ständigen Anbetung oder in neuen Formen wie „Night Fever“ oder „24 Stunden 
für den Herrn“, einer weltweiten Gebetsaktion, die Papst Franziskus ins Leben gerufen hat.

Wirklich zu Atem zu kommen  – das verlangt sicher auch Schritte und Prozesse der Umkehr, 
in denen wir uns abwenden von Lebenshaltungen und Gewohnheiten, die uns einengen und 
unfrei sein lassen oder mit denen wir andere belasten. Deshalb bin ich dankbar, dass sich 
seit dem Katechetischen Prozess (2012) in unserem Bistum eine Gruppe intensiv Gedanken 
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macht um die Feier der Versöhnung in Gemeinschaft, in der persönlichen Beichte, in neuen 
Verbindungen von Gemeinschaft und Einzelbegegnung (Einzelbeichte), in Segensformen für 
den Neuanfang und im Einüben von Versöhnung. Wo der Umgang mit Schuld in unserem 
Glauben Thema wird und Umkehr kein Fremdwort mehr ist, da erreicht das Aufatmen 
wirkliche existenzielle Tiefe und die Erfahrung der Barmherzigkeit untereinander und vor 
Gott unsere Mitte.

Viele Menschen suchen nach echten Formen des Stillwerdens vor Gott und in Gott und nach 
echten Formen der Versöhnung mit sich selbst, mit anderen und mit Christus. Das alles 
beginnt mit kurzen Momenten des Innehaltens im Alltag, mit kurzen Reflexionen im Verlauf 
des Tages und der Woche, mit der Gewissenserforschung am Abend und dem sogenannten 
„Gebet der liebenden Aufmerksamkeit“. Dieses ist ein betender Rückblick auf den Tag, der 
mir sehr vertraut ist. Ich möchte es allen ans Herz legen:

ERÖFFNUNG
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

VATER UNSER
Vater unser im Himmel ... 

DER BETENDE TAGESRÜCKBLICK
Gott ist da. Er hat mich geschaffen,
er kennt mich und ruft mich mit meinem Namen.
Die Schöpfung, die Menschen, mich selbst hat er mir geschenkt.

Ich bitte Gott, diesen Tag in seinem Licht anschauen zu können,
damit ich sehe, was wirklich war;
damit ich mir und den Ereignissen von heute ehrlich begegne.

Ich schaue den Tag an (der Reihe nach in seinen einzelnen
Ereignissen);
ich erinnere Gedanken und Gefuhle, die ich hatte, und das,
was mich bewegt hat (Tagebuch?).
Gab es eine Begebenheit, ein Gefuhl, irgendetwas anderes,
mit der/dem Gott mich etwas Besonderes sehen lassen wollte?

Ich stelle mich mit der Wahrheit, die er mich hat sehen lassen,
vor Gott hin.
Ich danke ihm, ich klage vor ihm, bitte um Vergebung und
Versöhnung.

Ich schaue voraus auf den nächsten Tag
und bitte um Kraft und Entschlossenheit.

GEBET
Herr, gutiger Vater, sei du unsere Leuchte im Dunkel der Nacht.
Gib, dass wir in Frieden schlafen, damit wir uns beim Anbruch
des neuen Tages in deinem Namen freudig erheben. Darum bitten
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wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

SEGEN
Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der
allmächtige Herr. Amen.

Soweit das Gebet.

Liebe Schwestern und Brüder, „Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer“ (Matthäus 9,13). Das 
spricht Jesus sehr provokativ aus gegenüber Menschen, die den Buchstaben heiligen, aber 
nicht dem Geist der Gebote Gottes gerecht werden. Das Erbarmen Gottes im Gottesdienst 
preisen kann nur der, der selbst Erbarmen mit den Menschen hat. Es gibt keine Hingabe, 
kein Opfer vor Gott ohne Hingabe an die Menschen. Es gibt kein Hören auf Gott ohne das 
Hören auf die Nöte und Sorgen, auf das Hoffen und Sehnen der Menschen.

Papst Franziskus hat in seiner Abschlussansprache zur jüngsten Bischofssynode betont:
„Liebe Mitbrüder, die Erfahrung der Synode hat uns auch besser begreifen lassen, dass die 
wahren Verteidiger der Lehre nicht jene sind, die den Buchstaben verteidigen, sondern die, 
welche den Geist verteidigen; die nicht die Ideen, sondern den Menschen verteidigen; nicht 
die Formeln, sondern die Unentgeltlichkeit der Liebe Gottes und seiner Vergebung. Das 
bedeutet keineswegs, die Bedeutung der Formeln – sie sind notwendig! – der Gesetze und 
der göttlichen Gebote zu schmälern, sondern die Größe des wahren Gottes zu preisen, der 
an uns nicht nach unseren Verdiensten und auch nicht nach unseren Werken, sondern einzig
nach dem unbegrenzten Großmut seiner Barmherzigkeit handelt (vgl. Römer 3,21–30; Psalm 
130; Lukas 11,37–54). Es bedeutet, die ständigen Versuchungen des älteren Bruders (vgl. 
Lukas 15,25–32) oder der eifersüchtigen Arbeiter (vgl. Matthäus 20,1–16) zu überwinden. Ja,
es bedeutet, die Gesetze und die Gebote, die für den Menschen geschaffen sind und nicht 
umgekehrt (vgl. Markus 2,27), noch mehr zur Geltung zu bringen.“ (Arbeitshilfe 276, S. 39, 
hrsg. v. d. Deutschen Bischofskonferenz, 2. November 2015)

Liebe Schwestern und Brüder, lassen wir uns von Gott in diesem neuen Jahr das Herz aus 
Stein wegnehmen und lassen wir uns von ihm ein Herz aus Fleisch schenken (vgl. Ezechiel 
36,26), sensibel und aufmerksam für seine Wirklichkeit in uns und in den anderen, in Kirche 
und Welt. Mit diesem von Gott sensibilisierten Herzen aus Fleisch – von Gott, der ja selbst 
unser Fleisch angenommen hat – werden wir die rechte Barmherzigkeit üben.

Das schenke uns in diesem Heiligen Jahr der in seiner Allmacht allbarmherzige Gott, der 
Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

6


