
Predigt Rochus 2019 - Woran krankt 

unsere Gesellschaft?

Liebe Schwestern und Brüder

Es ist etwas krank in dieser Welt - Der 

MENSCH

• Der Mensch weiß, dass die Welt 

immer mehr zusammenwächst und 

gerade die Wirtschaft alles tut, um 

Grenzen abzubauen. Und gleichzeitig

erstarken weltweit Politiker und 

Parteien, die immer neue Grenzen 

errichten wollen und sich abschotten 

gegen andere.

• Der Mensch weiß, und der 

Weltklimarat hat es uns vor wenigen 

Tagen mit seinem Bericht zur 

Erderwärmung wieder in Erinnerung 

gerufen, dass unsere Schöpfung, 

unser Lebensraum, ernsthaft bedroht 

ist. Und können wir uns auch nicht 

auf die kleinste Initiative einigen, die 

eine Veränderung einleiten könnte. 

Viele leugnen sogar die Dramatik der 

Situation

• Der Mensch betont immer wieder, 

dass alle Menschen gleich sind, 

beschwört Toleranz und 

Menschlichkeit und lässt zugleich 

täglich Menschen im Mittelmeer 

sterben oder verweigert den 

Geretteten die Aufnahme. 

Es ist etwas krank in unserer Welt - Der 

Mensch!

Es ist etwas krank in unserem Land - Der 

Mensch!

Wir haben in unserem Land allen Grund 

stolz zu sein auf eine lange Zeit des 

Friedens, des Wohlergehens und der 

Demokratie und schauen doch im 

Augenblick einfach zu, wie unsere 

Fundamente der Gesellschaft in Frage 

gestellt und angegriffen werden. Es ist doch

krank, wenn in unserem Land 

Kommunalpolitiker Angst haben um ihr 

Leben, um ihren Ruf, ihre Gesundheit und 

ihre Familien weil sie bedroht werden von 

Menschen, die mit ihrer Politik nicht 

einverstanden sind. Nach dem 

erschreckenden Mord am Kassler 

Regierungspräsident Walter Lübcke haben 

sich Zeitungen, Radio und Fernsehen 

intensiv mit den Erfahrungen von 

Kommunalpolitikern und 

Kommunalpolitikerinnen in unserem Land 

und auch in unserer Region beschäftigt und

zum Entsetzen aller zu Tage gefördert, dass

aggressive Angriffe und Drohungen gegen 

sie massiv zunehmen. Da wird eine 

ehrenamtliche Bürgermeisterin mit dem Tod 

bedroht, weil einen Anwohner ein neues 

Baugebiet stört. Da werden Gemeinderäte 

geschmäht, beleidigt und angegriffen, weil 

Bauarbeiten, die sie beschlossen haben, 

manchen Mitmenschen zu laut sind. Wir 

haben erkennen müssen, dass die Bluttat in

Kassel nur die Spitze des Eisbergs ist und 

schon längst engagierte Menschen in Politik

und Vereinen so herabgewürdigt werden, 

dass viele nicht mehr bereit sind, sich weiter

zu engagieren. Die Schamgrenzen sind in 

unserem Land gerade im Umgang mit 

Menschen, die etwas bewirken, so 

gesunken, dass wir nur noch sagen können,

dass unsere Gesellschaft immer mehr 

verroht. Da ist etwas krank. Aber was ist 

das für eine Krankheit, die sich ja schon fast

epidemieartig ausbreitet?
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Manche meinen, dass es die 

Unzufriedenheit ist, die in unserem Land 

wächst. Aber diese Krankheit wäre doch nur

eine Hypochondrie. Natürlich gibt es in 

unserem Land vieles zu kritisieren. Es ist 

wahr, dass die sozialen und wirtschaftlichen

Verhältnisse alles andere als gerecht sind 

und viele Menschen mit der Angst vor dem 

sozialen Abstieg täglich leben müssen. Aber

andererseits geht es uns wohl besser als 

den meisten Menschen dieser Erde, auch in

den westlichen Ländern, die 

Arbeitslosenzahlen sind auf dem 

niedrigsten Stand seit der 

Wiedervereinigung und noch immer ist 

unser Land ein Sozialstaat. Es gibt sicher 

Grund zur Unzufriedenheit, aber den gab es

immer ohne die Auswüchse unserer Tage. 

Die Unzufriedenheit kann nur ein Symptom 

sein für eine viel schwerwiegendere 

Erkrankung, die wie die Pest um sich greift 

und schleichend Menschen infiziert. 

Was macht Menschen so todkrank, dass sie

drauf und dran sind, die Wurzeln  ihrer 

Lebensmöglichkeiten zu kappen?

Die Kirche kennt bist heute die sog. sieben 

Todsünden. 

Hochmut, Geiz, Trägheit, Wollust, 

Völlerei, Zorn und Neid heißen 

umgangssprachlich die „sieben 

Todsünden“. In Wirklichkeit sind sie 

sogenannte Wurzelsünden, die zu immer 

weiteren Sünden führen.

Sie sind kein katholisches Spezifikum, 

leider, sonst könnte man sie einfach 

beichten und dann wäre alles wieder gut. 

Aber es geht nicht um bestimmte Taten, 

sondern um Haltungen, 

Lebenseinstellungen, die verkehrt sind, weil

sie das Leben an der Wurzel angreifen und 

immer neue Sünden hervorbringen. Bereits 

Aristoteles stellte sich der Frage, welche 

Tugenden  der Mensch braucht für ein 

gelingendes Leben und nannte dafür die 

vier bekannten Kardinaltugenden Klugheit, 

Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß. Wer sich an 

sie hält, der ist auf dem richtigen Weg zum 

geglückten Leben. Natürlich hat das immer 

auch das Wissen impliziert, dass man 

genau anders leben konnte und so 

entwickelte sich aus der Tugendlehre des 

Aristoteles die Ansicht von den acht 

Grundlastern, aus der die christliche Lehre 

von den sieben Todsünden kommt. Es steht

also hinter ihnen nicht eine kirchliche 

Lehrmeinung, sondern eine Erfahrung wie 

Leben gelingt, oder misslingt, wie man 

glücklich wird, oder sich selbst unglücklich 

macht, weil man über das Ziel 

hinausschießt und sich selbst zum 

Mittelpunkt des Denkens macht. 

Ich weiß, dass viele unruhig werden und 

gerne weghören, wenn es um das Thema 

Sünde geht. Zu oft wurde die Sünde als 

Allzweckwaffe gebraucht, um das Verhalten 

von Menschen auf der rechten Spur zu 

halten und zu oft wurde der Begriff sehr 

vorschnell eingesetzt, um alles zu 

diskreditieren, was nicht in die gängigen 

Verhaltensvorstellungen passen wollte. 

Doch ursprünglich meint Sünde nicht eine 

einzelne Tat. Das Wort kommt von 

„sondern“, sich absondern, sich entfremden.

Darin wird deutlich, dass sie den Menschen 

von sich selbst, von anderen und von Gott 

wegführt. Was den Menschen krank macht, 

ist die Absonderung von allen, mit denen er 

in gesunden Beziehungen steht. Es geht 

also um Haltungen, nicht um Handlungen, 
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so ein Moraltheologen, denn die Haltungen 

bringen die Handlungen hervor. 

Daher glaube ich auch, dass v.a. eine 

Wurzelsünde tatsächlich die Wurzel auch 

der heutigen Krankheit unserer Gesellschaft

ist, die dringend der Heilung bedarf: 

Die Superbia, die Überheblichkeit, der 

Hochmut, der Stolz. Bischof Franz 

Kamphaus hat die Superbia einmal so 

beschrieben: „Sie will in verschiedenen, oft 

versteckten Weisen Gott spielen, statt ihm 

zu dienen. Sie will über den anderen, ja 

sogar über Gott verfügen, der dann für die 

eigenen Zwecke und Bedürfnisse herhalten 

soll.“

Gestern haben wir das Hochfest Maria 

Himmelfahrt gefeiert. Es stellt den 

Menschen vor Augen, wohin sein Weg führt.

Er soll vergöttlicht werden. Das scheint aber

ja auch der Hochmut mit dem Menschen zu 

machen: ihn vergöttlichen. Wo ist der 

Unterschied. Der Glaube sagt, dass Gott 

dem Menschen göttlichen Würde gibt, der 

Stolz versucht den Menschen, sich selbst 

zu Gott zu machen. Und wo immer das 

geschieht, geht es am Ende auf Kosten der 

Anderen, auf die man herabblickt und von 

denen man glaubt, sie seien nur zum 

eigenen Vorteil da. Wer sich engagiert, wer 

politisch tätig wird, wer Verantwortung in 

einem Verein, in einer Kirchengemeinde, in 

einer Kapelle übernimmt, der spürt schnell, 

dass man damit sich kaum selbst auf ein 

Podest heben und sich über die anderen 

stellen kann. Das funktioniert in einer 

Gesellschaft wie der unseren längst nicht 

mehr. Einbringen kann ich mich auf Dauer 

nur, wenn ich auch vom Idealismus 

getragen bin, dass man nur gemeinsam 

etwas erreichen und glücklich werden kann.

Sünde heißt sich absondern, Tugend heißt 

„Taugen für etwas“. 

Woran unsere Zeit vielleicht mehr als an 

allem anderen krankt, dass  dass die 

Bereitschaft, sich für andere in Dienst zu 

stellen, immer mehr als Dummheit und als 

falscher Weg zum Lebensglück gesehen 

wird. Stattdessen stellen viele die eigenen 

Interessen so in den Mittelpunkt, dass die 

anderen Menschen nur als Hilfsmittel für 

das eigene Glück oder, wenn sie nicht so 

handeln, wie man es will, gar als Gegnern 

gesehen werden, die es zu bekämpfen gilt. 

Aus der Superbia, der Selbstüberhöhung, 

wachsen m.e. die anderen 

Lebenshaltungen, die das Leben in 

Gemeinschaft bedrohen: Der Neid, weil 

man fürchtet, dass es anderen besser 

gehen könnte, die Trägheit, weil man nur 

noch um sich selbst kreist und einen das 

Schicksal des anderen egal ist, der Zorn 

und der Hass, weil man Menschen nicht auf 

Augenhöhe sieht und so die Grenzen des 

Respekts verliert. 

Ja, ich glaube, dass es einen Erreger einer 

neuen Pest gibt, die unser Leben bedroht: 

Die Superbia, die Selbstvergottung, die den 

Menschen von Gott und den anderen, und 

letztlich von sich selbst entfremdet, weil 

man eine Idee von sich entwickelt, die 

meinem Ich eigentlich gar nicht entspricht. 

Heute stellen wir uns einen Mann vor 

Augen, der zum einen erfahren hat, wozu 

diese Abgrenzung vom Anderen führt. 

Nach seiner Heilung von der Pest, an der er

sich in Piacenza angesteckt hat, kommt er 

heim nach Montpellier. Sein eigener Onkel, 

mittlerweile hoher Ratsherr in der Stadt, 

erkennt ihn nicht mehr und lässt ihn als 

Eindringling und Spion, dem man misstraut, 
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ins Gefängnis werfen, wo er fünf Jahre bis 

zu seinem Tod festgehalten wird. Der 

Menschenfreund Rochus, Helfer und 

Wohltäter, der als junger Mann sein Erbe an

die Armen in Montpellier verschenkt hat, 

wird jetzt geschmäht als Feind. 

Aber zugleich ist Rochus eben ein über die 

Jahrhunderte leuchtendes Beispiel und 

Ermutigung für alle, die scheinbar mehr 

geben als bekommen, für die, die sich 

einsetzen für die Allgemeinheit und dabei 

auch mitunter auf der Erfolgsspur nicht so 

schnell vorankommen wie andere. Rochus 

ist auf den Weg nach Rom, aber er läuft 

nicht blind einfach ans Ziel, sondern sieht 

die Not am Weg und hilft. Er kommt an, 

aber er braucht länger als der, der 

zielstrebig und ohne Rücksicht läuft. Einen 

Menschen wie Rochus würden viele heute 

belächeln, weil er wertvolle Zeit für andere 

vergeudet statt konsequent seine eigenen 

Ziele zu verfolgen. Aber gerade er wurde 

über die Jahrhunderte, ob er nun legendär 

ist oder nicht, für Menschen zur Anlaufstelle 

in ihren Sorgen. Sie haben ihn Gott näher 

gesehen als die vielen erfolgreichen 

Persönlichkeiten der Geschichte, die Ruhm 

und Siege angehäuft haben. 

Der Rochustag unserer Stadt ist sicher ein 

Tag des Dankes für die Verschonung vor 

der Pest vor über 350 Jahren. Aber weil es 

eben auch der Tag eines Menschen ist, der 

gelebt hat, was uns Paulus im Römerbrief 

sagt: „Bleibt niemand etwas schuldig, nur 

die Liebe schuldet ihr einander immer.“ 

Darum ist es auch der Tag zu danken, dass 

sich Menschen in unserer Stadt für andere 

engagieren, weil sie glauben, dass sie es 

ihren Mitmenschen schuldig sind, Politiker, 

Ehrenamtliche in den Kirchengemeinden 

und Vereinen, Helfer bei THW, Feuerwehr, 

Rotem Kreuz, Wohlfahrtsverbänden, 

Seniorenkreisen, Kinder- und Jugendhilfe, 

Familienförderung und so vieles mehr. 

Wenn wir wollen, dass unsere Welt und 

unsere Stadt gesund sind, dann gilt es, 

nicht nur heute, Wertzuschätzen, was 

Menschen der Superbia, der 

Überheblichkeit und Selbstvergottung, 

entgegen setzen im Dienst an anderen und 

an Gott. Dass uns dieses Engagement 

erhalten bleibt, dazu helfe uns der Heilige 

Rochus. Amen.
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