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Dekanatswallfahrt Rüsselsheim am 12.9. in Maria Einsiedel 

Leitwort der Wallfahrt: "Geht! Es geht." Lk 10,1-1 1 

Leitwort unseres Dekanatsrats: Geht hin zu den Menschen 

Wie geht's Ihnen, liebe Schwestern und Brüder? Heute, am Fest Mariä Namen, 

dem Namenstag der Muttergottes, sind wir versammelt zur Dekanatswallfahrt des 

Dekanates Rüsselsheim, nicht, wie geplant, in Maria Einsiedel, sondern in den 

verschiedenen Kirchen des Dekanates. Ich bin Weihbischof Franziskus Eisenbach. 

Sie sehen und hören mich — ich sehe und höre Sie nicht. Aber unser Herr Jesus 

Christus sieht und hört Sie. Und ich bitte den Herrn, dass er mich gebraucht, damit 

Sie durch mich auf ihn hören und ihn sehen. 

Wie geht es Ihnen? Oft werden wir so gefragt; was soll man antworten? Danke, gut 

— oder: danke, seht gut — oder vielleicht: danke, es geht. „Es" geht — was ist 

dieses „Es"? müsste ich nicht sagen: Ich gehe, ich gehe noch, ich gehe meinen 

Weg? 

Damit sind wir beim heutigen Evangelium. Jesus sagt: „Geht"! Geht zu zweit, geht 

als meine Vorboten überall hin, wohin ich selbst kommen will. Ich sende euch wie 

Schafe mitten unter die Wölfe. — Moment mal, möchte man einwerfen: wie Schafe 

unter die Wölfe! Geht's noch? Geht man so mit seinen Mitarbeitern um? Und Jesus 

könnte sagen: Was habt ihr? Ich mute euch nichts zu, was nicht auch mir zugemutet 

ist. „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch", lesen wir im 

Johannesevangelium. — Wie mich der Vater gesandt hat: nämlich in eine 

gottfeindliche Welt, in der man in meinem Heimatort gerade mal einen Stall hatte, 

in dem ich zur Welt kommen konnte, in eine Welt, in der die Machthaber mich 

umbringen wollten, kaum, dass ich geboren war, in eine Welt, die Gott durch mich 

gemacht hatte und die nun nichts von mir wissen wollte. Dahin sendet er mich, und 

dass ohne ein Heer von Schutzengeln, ohne alle Hilfsmittel, ohne jedes 

Machtmittel. Nur mit der Gewissheit: Der Vater ist immer bei mir. Ich sage nur, was 

ich von ihm höre und tue nur, was er mir zeigt. So, sagt Jesus, sendet mich der 

Vater — und so sende ich euch. Also nehmt nichts mit auf den Weg, keine 

Machtmittel, 

keine Hilfsmittel, keine ausgeklügelte Strategie, nur meine Botschaft: Gott ist euch 

nahe. Sagt den Leuten: wendet euch Gott zu und glaubt an die Botschaft von seiner 

Liebe. Und verkündet die Botschaft so, dass die Menschen aufleben, dass sie in 

der Begegnung mit euch nicht krank werden, sondern gesund und dass für die 

lebensfeindlichen Mächte von Hass Zwietracht und Streit kein Raum mehr bleibt. 

Jesus hat aber nicht nur die zwölf Apostel-Männer gesandt, sondern — wir haben 

es gerade gehört — noch 72 andere Jüngerinnen und Jünger. 72, das ist nur eine 

halbe Zahl. 12 mal 12 wären 144. Es kommen also noch viele hinzu, Frauen und 

Männer, die bereit sind, zu den Menschen zu gehen, mit ihnen ihren Glauben und 
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ihr Leben zu teilen, ihre Fähigkeiten und ihre Verantwortung. So geht unsere 

Sendung, unser pastoraler Weg, hier im Dekanat Rüsselsheim, in unserem Bistum 

Mainz und in der ganzen Kirche. Und trotz mancher kritischen Rückfragen von Rom 

dürfen wir mit unserem Bischof sagen: Wir sind auf einem guten Weg. 

Aber es bleibt die bange Frage: Herr wie soll das gehen? Und Jesus sagt: Geht; es 

geht. Ihr werdet es sehen, es geht, weil ich mit euch gehe. Wer euch hört, hört mich 

und hört damit das machtvolle Wort Gottes, das Leben schafft und Heilung schenkt. 

Liebe Schwestern und Brüder, passt diese Botschaft in unsere 

Welt? Ich fühle mich nicht wie ein Schaf mitten unter den Wölfen. Die meisten 

Menschen, denen ich begegne, sind freundlich zu mir. Und wenn wir so im 

Gottesdienst sitzen, wenn auch mit Abstand, so wissen wir uns doch gut 

aufgehoben in einer Gemeinschaft von mehr oder weniger Gleichgesinnten. Das tut 

gut. 

Aber Jesus sagt: Geht! Und wenn wir nachher hinausgehen, wissen wir: nur etwa 

jeder zweite Mensch, der uns begegnet, gehört zur Gemeinschaft der Christen. 

Und von denen sucht nur jeder zehnte den Kontakt mit dieser Gemeinschaft. Für 

die meisten verbindet sich mit der Kirche und mit Gott und mit Jesus Christus nichts 

mehr, was für ihr Leben bedeutsam ist. Aber deswegen sind sie doch keine Wölfe, 

die mir nachdem Leben trachten! Und doch: Wer hat nicht schon erlebt, dass er mit 

seiner Überzeugung nicht nur auf Gleichgültigkeit und Unverständnis, sondern 

auch auf Ablehnung und Verachtung gestoßen ist? Ich hätte nie gedacht, dass mir 

einmal der blanke Hass, blinde Wut und der Wille zur Zerstörung meines Lebens 

entgegenschlagen würde. 

Solche Erfahrungen sind wie ein Prüfstein, ob ich dem Wort des Herrn vertraue: 

Ich bin immer bei dir. 

Also, es bleibt dabei: Geht; es geht, weil ich mit euch gehe. Viele von uns werden 

gleich in der heiligen Kommunion im Sakrament den lebendigen Christus in sich 

aufnehmen. Wie gut, wenn es uns gelingt daran zu denken: Wohin ich auch gehe, 

ich bin nicht allein. Jesus Christus geht mit mir. Und wem ich auch begegne: ich 

darf in meinem Inneren denken: Ich bringe das Kostbarste mit, das lebendige Wort 

Gottes, das Frieden stiftet, das heilt und belebt. Dazu braucht es nicht viele Worte; 

aber es braucht eine freundliche, wohlwollende Zuwendung zu den Menschen, die 

wir treffen. Es tut gut, solche Menschen zu treffen, die diesen inneren Frieden in 

sich tragen und ausstrahlen und durch ihr Dasein verkünden: Gott ist nahe. 

Liebe Schwestern und Brüder, ich sehe und höre Sie nicht; aber Jesus Christus 

hört und sieht Sie. Und vielleicht können auch Sie ihn in ihrem Herzen sehen und 

hören, wie er leise und voll Freude sagt: Schau, es geht doch! 

Machen wir also ihm und uns und seiner Mutter zu ihrem Namenstag diese Freude: 

Es geht; also gehen wir! 


