
Predigt von Prälat Voges am Sonntag,  d. 14.10.2018, zum Patrozinium in St. 
Franziskus   50 Jahre Diakon - DANKE  - 
 
Liebe geschwisterliche Gemeinschaft! 
 
Ja, hier begann ich vor 50 Jahren als frisch geweihter Diakon. Eigentlich begann das 
Diakonat in Hildesheim. Im Priesterseminar am 01.09.1968.  
Jeder der 8 neu geweihten Diakone wartete auf seinen Pfarrer, den der Bischof für 
uns ausgesucht hatte. Ich wusste, ich komme nach St. Franziskus in Hannover-
Vahrenheide, erst 4 Jahre alt.  
Die Tür geht auf und herein kommt ein Pfarrer: 38 Jahre alt, 1,80 m groß, von 
massivem Körperbau und in Überlautstärke ruft er in den Raum: Hier Pastor Fricke, 
wo ist mein Sklave? Jetzt wusste ich, was ein Diakon ist! Ein Sklave für 3 Monate. 
Vom 1. Sept. bis 30. Nov. 1968 bei einem Sklavenhalter, der in ihrer Chronik so 
beschrieben wird:  
„Sein Charakter: Trinkfest und gottesfürchtig. Ein Seelsorger der schnörkellosen 
Ansprache, der jedem auf den Kopf zusagte, worum es ging.“ 
So begann mein Diakonat. Hier lernte ich zu predigen, zu taufen, zu trauen und zu 
beerdigen. Hier lernte ich Ihre Gemeinde kennen, vor allem die Kinder und 
Jugendlichen und die Messdiener. Darunter den 10jährigen Michael Maßmann, der 
heute Priester in Salzgitter-Bad ist.  
Übrigens wurde Ihr erster Pfarrer Arnold Fricke für mich ein väterlicher Freund, der 
ein Jahr später nach meiner Priesterweihe mir die Primizpredigt hielt. 
 
Das alles war vor 50 Jahren und heute 2018: Ein Jahr der Jubiläen und Jubilare.  
– Vor 100 Jahren (1918) war endlich der 1. Weltkrieg beendet. Der große Nelson 
Mandela wäre in diesem Jahr 100 geworden. Der Kugelschreiber, zwar sehr irdisch, 
aber nützlich, ist 80 Jahre alt. Der Staat Israel feiert den 70. Geburtstag. Männer der 
Kirche habe besondere Jubeltage: Der große Ökumeniker Kardinal Kasper wurde 85 
Jahre alt, unser Weihbischof Nikolaus Schwerdtfeger vor 14 Tagen 70 Jahre alt.  
Vor 60 Jahren, 1958, den Alteren ein fester Begriff, wurde Papst Johannes XXIII. 
Johannes der Gute, zum Papst gewählt. Und vor 40 Jahren – im 3-Päpste Jahr  
1978 -, bekamen wir den Polen Johannes Paul II. zum Papst, 27 Jahre lang! (Paul II. 
verstarb und wird in diesen Minuten in Rom heiliggesprochen) Mit meinem Jubiläum 
genau vor 50 Jahren, bekam unsere Kirche nach dem II. vat. Konzil wieder die 
Ständigen Diakone, ein Segen für viele Gemeinden. 
 
Mein Jubiläum heute ist für mich ein Halt an der Raststätte unter dem Motto: Für 
gestern DANKE, für morgen JA! 
Jede und Jeder von Ihnen hatte kürzlich oder vor einiger Zeit oder hat in Kürze ein 
besonderes Jubiläum, vielleicht eine Silberne oder Goldene Hochzeit, oder stand 40 
Jahre im Beruf  oder ein Geschäftsjubiläum, ein runder Geburtstag oder goldene 
Erstkommunion. Ihr und mein ganzer Lebensweg sollte immer ein  U n t e r w e g s 
sein. Dazu wird von Ihrem großen Kirchenpatron, dem Hl. Franziskus, diese 
Geschichte erzählt: 
 
Eines Tages schlug Franz einem jungen Mann vor: Wir wollen in die Stadt gehen und 
dort den Leuten predigen. So machten sie sich auf den Weg nach Assisi. Sie gingen 
durch die Straßen und über den Marktplatz und unterhielten sich dabei über ihre 
geistlichen Erfahrungen und Erkenntnisse. Erst als sie wieder auf dem Weg nach 
Hause waren, rief der junge Mönch erschrocken aus: „Aber Vater, wir haben 



vergessen, den Leuten zu predigen!“ Franz von Assisi legte lächelnd die Hand auf 
die Schulter des jungen Mannes. „Mein Sohn“, antwortete er, „wir haben die ganze 
Zeit nichts anderes getan. Wir wurden beobachtet und Teile unseres Gesprächs 
wurden mitgehört. Unsere Gesichter und unser Verhalten wurden gesehen. So 
haben wir gepredigt.“ Dann fügte er hinzu: „Merke dir, es hat keinen Sinn, nur 
hinzugehen in eine Kirche und eine Predigt zu halten – wie ich jetzt -, wenn wir nicht 
beim Gehen predigen!“ Soweit Franz von Assisi. 
Beim Gehen predigen! Überall, wo ich bin! Zum Beispiel, dass ich der Frau an der 
Supermarkt-Kasse einen schönen Feierabend wünsche. Oder, es ist in Göttingen 
passiert: Ein Student, zweites Semester, trifft in der Fußgängerzone bei uns in 
Göttingen seinen alten Religionslehrer wieder, einen Franziskanerpater. „Übrigens“, 
so begrüßt der junge Mann klug den alten Herrn, „Gott ist längst tot“. „Seltsam“, 
entgegnet der Pater nachdenklich, „vor einer Stunde habe ich noch mit ihm 
gesprochen“. Ein Zeuge des lebendigen Herrn! Beim Gehen predigen! 
 
Dafür haben Sie im Hl. Franz von Assisi ein großartiges Vorbild. Ihr Kirchenpatron ist 
auch 792 Jahre nach seinem Tod nicht totzukriegen! 
Beim Gehen predigen, also nicht nur sonntags, sondern auch ab Montag als Christ 
zu erkennen sein. Das wünsche ich Ihnen und mir neu. Dazu entfalte ich 6   
g o l d e n e Prägezeichen, nehme das Wort DIAKON zur Grundlage und 
buchstabiere es einfach durch. Dann wissen Sie auch, wann ich zu Ende bin. Jeder 
Diakon und jeder gefirmte Christ sollte immer stärker 
 

1. wie D: ein d i e n e n d e r Mensch werden, 

2. wie I: i n n e r l i c h geprägt sein, 

3. wie A: a n g s t f r e i e Gelassenheit ausstrahlen, 

4. wie K: kirchlich engagiert sein als mündiger Christ, 

5. wie O: offene Ohren haben als Gefirmter und schließlich als Folge der Offenheit 

6. wie N: wünsche ich uns, dass wir nie die Nähe zum Mitmenschen vernachlässi- 
               gen. 

Zu 1.: D   Jeder Diakon ist ein dienender Geistlicher. Das sagt schon das Wort. 
Griechisch Diakonos, lat. Minister, Ministrant. Übrigens bleiben auch Papst, Bischöfe 
und Priester immer Diakone und sollten es nicht vergessen. D I E N E N 
 
Wir haben mehr als ein Wort ausgetauscht, als wie das Dienen aus der 
Umgangssprache verbannten und durch Dienst-Leistung ersetzten. An allen Ecken 
und Enden wird der Ersatz spürbar. 
Dienstleistung ist selbstbewusst. Erhobenen Hauptes macht sie Ansprüche geltend. 
Ein Umsonst gibt es nicht mehr Es geht nach Tarif. 
Dienstleistung wird unabhängig vom Menschen. Sie verselbständigt sich. Eine 
Maschine kann die geforderte Leistung schneller und besser erbringen. Ein totes 
Objekt kann den Menschen ersetzen. 6 ½ Minuten Dienstleistung an einem Kranken 
kann den Menschen übersehen. 
Dagegen: Wer dient, bringt sich als Mensch ein. Was Dienen zum Dienen macht, 
lässt sich weder verrechnen, noch in Statistiken einbringen. (Es geschieht in einer 
anderen Dimension. Es ist von anderer Qualität). Wer dient, wird zwar auch 
„funktionieren“ mit seinen fünf Sinnen, mit seinen Händen und Füßen, mit seinem 
Hirn - doch sein Einsatz als Mensch verändert sein Handeln von innen. 



Wer dient, ist nicht nur ganz bei der Sache, er ist nicht nur voll engagiert – wer dient, 
liebt. Ihm liegt am Herzen, was er da tut. 
Inzwischen haben wir erkannt, dass dienende Menschen zuletzt wichtiger sind als die 
teuersten Apparate. Nicht die beste Versorgung kann die barmherzige Schwester 
ersetzen. Die Technik zeigt ihre Grenzen. Dem liebenden Herzen jedoch fällt bis 
zuletzt noch Helfendes ein: Ein Wort – ein Blick – eine Gebärde. Dienende Liebe 
macht schöpferisch. Christus hat Dienen zum Programm aller Christen gemacht. 
Darum ist das D I E N E N zum Grundgesetz aller Getauften geworden! 
 
Wir müssten uns dieses Lukas-Wort des Evangeliums über den Schreibtisch hängen: 

DER GRÖSSTE UNTER EUCH SOLL WERDEN WIE DER KLEINSTE; 
UND DER FÜHRENDE SOLL WERDEN WIE DER DIENENDE: 
ICH ABER BIN UNTER EUCH WIE DER; DER BEDIENT: (LK 22, 26)  
 
Wenn alle Priester und die Bischöfe dieses Christus-Wort auch im Herzen hätten, 
wäre die schreckliche Wunde des sexuellen Machtmissbrauchs und die unfassbar 
kriminelle Vertuschung durch Kleriker nicht passiert. 
 
Wir Priester und die Bischöfe sollten wissen: Persönlichkeit ist, was übrig bleibt, 
wenn man Ämter, Orden und Titel von einer Person abzieht. Sonst verkommt 
„Hochwürden“ schnell zu …. 
 
Jeder Diakon, jeder Gefirmte – ein dienender Mensch.  

Das 2. Prägezeichen eines Diakons – das I:  Er sollte Innerlichkeit ausstrahlen. „Die 
Reise nach innen ist schwerer als die Reise zum Mond: Das ist unserer Erfahrung. 
Darum sagt Don Helder Camara: Eine Audienz bei eigenen Ich tut Not“ 
Die erste Mission der Kirche besteht darin, das Innere des Menschen neu zu 
restaurieren. Der seelische Notzustand, der bei vielen feststellbar ist, ist ein 
unübersehbares Symptom für den Verlust oder die Verschüttung dieser Mitte.  
Der gestresste Mensch ist ständig herausgefordert, stets überfordert, überspannt und 
abgespannt. Nervosität und Unausgeglichenheit fressen ihn auf. (Seine Ganzheit, die 
Leib-Seele-Geist-Einheit ist gestört, ja aufgehoben) Er wird zum immer 
Unzufriedenen und Unerfüllten, der sich selbst zutiefst entfremdet, im Zwiespalt mit 
sich und auch seinen Mitmenschen lebt 
Wenn sich heute viele Menschen bewusst der Meditation zuwenden, dann ist dies 
ein Zeichen dafür, dass sie nicht länger rotierenden Rädern gleichen wollen, bei 
denen die Felgen auseinanderzuspringen drohen , (weil sie nicht durch die 
Gegenkraft der Speichen auf die Mitte hin zusammengehalten werden. 
 

Neben dem Zeitnotstand, also der hektischen Tätigkeit, braucht es den 
Zeitwohlstand, die entspannte Ruhe! 
Diese Stille ist keine Fluchtbewegung, keine stumme Leere. Im Gegenteil: Wenn du 
still wirst, sagt die Benediktinerin Kyrilla Spiecker, dann s t i l l t dich G o t t ! 
 
Martin Luther sagte einmal „Während ich mein Tröpfchen Wittenbergisch Bier trinke, 
läuft das Evangelium“ Ein schönes Wort über das Bier. Aber vor allem entnehme ich 
dieser Aussage: Unser Glauben nimmt nicht zu durch eine mechanische uferlose 
Multiplizierung von äußeren Ableistungen, sondern dann, wenn ich Gott in mir wirken 
lasse, ihn in mein Denken, Reden und Tun einlasse. Das schafft spirituelle 
Tiefenprägung. In meinem Terminkalender gehören neben die Termine des Tuns 
ubedingt die Termine des Seins. Das trifft ins Schwarze. Ein paar Minuten am Tag, 



das geht überall. Nicht umsonst gibt es immer mehr „Räume der Stille“ auf 
Flughäfen, neben  Autobahnen oder anlässlich einer Gartenschau.  
Ich wünsche als zweites uns allen hier, dass wir ab und zu , aber nicht zu selten, in 
unser I n n e r e s hin auswandern.  
Mein dritter Wunsch auf unserer weiteren Lebensreise, das A: Ich wünsche Ihnen 
und mir eine Angstfreie  G e l a s s e n h e i t! 
Von Papst Johannes XXIII. gibt es das Zitat:  

„Wer glaubt, der zittert nicht; er überstürzt nicht die Ereignisse; 
Er ist nicht pessimistisch eingestellt; er verliert nicht die Nerven. 
Glaube, das ist die Heiterkeit, die von Gott kommt.“ (Papst Johannes XXIII.) 

Was für ein Gottvertrauen! Und wir sind in bester Gesellschaft mit unserem neuen 
Bischof Heiner: Nach seiner Wahl sagte er: 
 
Eines habe ihn als Norddeutscher in der römischen Zeit geprägt – die italienische 
„serenita“: „Eine heitere Gelassenheit und eine gelassene Heiterkeit. Es kommt eben 
ein Norddeutscher aus dem Süden. Einer, der Vertraut, Gott geht  mit!“ schreibt der 
neue Bischof. 
 
Der franz. Philosoph Blaise Pascal (1623) sagte einmal: Dass es herrlich ist, auf 
einem Schiff zu fahren, das zwar von Stürmen geschüttelt wird, von dem man aber 
weiß, dass es unter allen Umständen im Hafen ankommen wird. Und dass ich Den 
kenne, der im Hafen auf mich wartet. 
Es kann gelingen, dass uns eine angstfreie Gelassenheit erhalten bleibt oder neu 
gelingt: 365mal steht in der Bibel: „Fürchtet Euch Nicht! Habt keine Angst.“ Für 
jeden Tag! 
Jesus hat nicht ANGST gemacht, er hat Angst genommen. 
Er hat keinem den Kopf gewaschen, er hat den Menschen die Füße gewaschen. 
Er hat keinen hingerichtet, er hat jeden aufgerichtet. Wann das nicht angstfrei und 
gelassen macht! 
Er ist der Maßgebende, an IHM möchte ich ab heute Maß nehmen. IHM will ich auf 
den Fersen bleiben: Jede und jeder mit der je eigenen Glaubensgeschwindigkeit, 
aber angstfrei. 
Und 4. K: Lassen wir nicht nach, kirchlich engagiert zu bleiben! 
Wem sage ich das! Wer die Chronik zu Ihrem Goldenen Kirchjubiläum durchliest, ist 
stark beeindruckt von den so vielen ehrenamtlichen „Franziskanern“: Von der 
Anbetungsgruppe über den Caritashelferkreis, die Familienkreise, 
Hausaufgabenhilfe, Kirchenreinigung, Kolping, Messdiener, Tanzkreis bis zum 
Obdachlosenprojekt.  
Ich gratuliere Ihnen allen und möchte zum weiteren kirchlichen Engagement 
ermuntern. 
Kardinal Martini von Mailand sagte kurz vor seinem Tod vor einigen Jahren: 
„Die Kirche ist müde geworden. Sie darf nicht entarten zu einer riesigen Karosserie 
Bürokratie mit einem viel zu kleinen Motor Substanz. Die Strukturen müssen spürbar 
dem Evangelium dienen. Und dann fragt er den Interviewer: „Was kannst DU für die 
Kirche tun?“ Wir Christen haben doch Jesu Wort im Blut. Und wir Priester müssten 
immer wieder darauf hinwirken, dass das Evangelium der kirchlichen Lehr „Beine 
macht“.  
Was haben Sie hier Glück mit Ihren Pfarrern von Arnold Fricke bis Arnold Richter und 
Matthias Kaleth. Wirkliche Hoffnungsträger, und keine Bedenkenträger, die die Frohe 
Botschaft verkündet haben und keine Drohbotschaft! 



Und die in 54 Jahren in dieser Gemeinde immer wieder gefragt haben: Was kannst 
DU für die Kirche tun? In einer mündig wachen Gemeinde kommen nicht nur 
Geweihte und Eingeweihte zu Wort. Der Tauftitel und der Firmtitel stehen ü b e r 
jedem Amtstitel. Eine tägliche Frage an mich: Ist mein Taufschein noch tauf-frisch? 
Gesucht werden gefirmte Christen, die ihr geformtes Gewissen ins Spiel bringen, ob 
gelegen oder ungelegen. Wir sind doch an der Stirn gefirmt, da, wo wir denken und 
nicht an den Fersen, die wir zum Befehlsempfang zusammenschlagen. Sonst wären 
wir je dressierte Befehlsempfänger. Und wir Ausgebildeten würden verkommen zu 
Eingebildeten. 
Sie alle gehören zum allgemeinen Priestertum. Sie sind die Säulen dieser Kirche = 
Die Diakone dieser Pfarrei. Danke für Ihr kirchliches Engagement! Das ist der 
gesunde Boden für Kirche. 
5. wie O: Ich wünsche uns immer Offenheit, ein o f f e n e s O H R 
Ein französischer Diplomat, der Papst Johannes XXIII. Aus der Nähe erlebt hatte, 
wurde einmal gefragt, was ihn an diesem Papst am meisten beeindruckt habe? Er 
entgegnete geistvoll und hintergründig: „Das waren seine großen Ohren.“ Mit dieser 
Antwort wollte er sagen: „Was mich an Johannes fasziniert hat, das war seine 
Begabung zu hören, seine Hellhörigkeit für den Anruf Gottes an die Kirche unserer 
Zeit. Das was seine Grundhaltung: Die Offenheit.“ 
Gott hat uns allen 2 Ohren und einen Mund gegeben: Wir sollten doppelt soviel 
hören als reden.  
Unser neuer Bischof Heiner versprach es: Ich werde ein offenes Ohr für alle 
Menschen haben. Ich will zuhören, hinhören, verstehen, werde nachfragen, sagte er. 
Offenheit in der Kirche muss auch heißen: Offen sein für die verschiedenen 
Reifestufen des Glaubens und Kirchlichkeit. Wir brauchen eine Offenheit vor allem 
für die Ausgestoßenen, die Zukurzgekommenen und für alle, die nicht ins 
maßgeschneiderte Kleid des sogenannten guten Katholiken passen.  
Christen müssen die Stimme der Stummen sein! Das führt in Jesu Nähe! 
Und weil die Kirche kein Ofen sein darf, der nur sich selbst wärmt, ist mein sechster 
und letzter Wunsch, gemäß dem Wort N – die N ä h e zu jedem Mitmenschen. 
Nächster ist in der Nachfolge Jesu  J e d e und  J e d e r. Nicht nur der mir 
Nächstliegende, sondern der  N ä c h s t b e s t e! Hinz und Kunz. Keiner ist DIN-A-4 
genormt. Jeder hat einen einmaligen Namen. Niemand darf sich als FALL fühlen, 
Kennziffer oder gar Nummer nach dem Motto: Der Nächste bitte. 
 
Und das gilt auch in der Ökumene. Ob ich in einem Gotteshaus der Reformierten, der 
Methodisten, der Quäker oder Anglikaner bin, Jesus Christus ist dort überall allein 
der Herr im Hause, = das verbindet! 
Ja, das geht noch weiter: Jeder, mit dem ich gerade zu tun habe, ist jetzt für mich der 
wichtigste Mensch. Das zeigt Papst Franziskus bei seinen Treffen mit Juden, 
Moslems und Buddhisten. 
Ja, Franz von Assisi spricht sogar von Bruder Sonne und Schwester Mond. 
J e d e r m a n n  ist  j e m a n d. 
 
Sechs goldrichtige Prägezeichen für Sie und mich! Keine Angst. Wir brauchen ab 
heute nicht noch wesentlich mehr tun, vielleicht müssten wir alle  m e h r  W e s e n t- 
l i c h e s  tun! 
Liebe geschwisterliche Gemeinschaft! 
Wenn ein Ehepaar 50 Jahre verheiratet ist, dann feiern beide die Goldene Hochzeit. 
Gold ist kostbar. Unser Bündnis mit Christus in Taufe, Firmung, Diakonweihe ist 
kostbar. Christus ist d e r  Edelstein schlechthin. Mit IHM wird meine Lebensfahrt 



keine Fahrt ins Blaue. Zwar weiß ich nie, was morgen auf mich zukommt, aber ich 
weiß  w e r  auf mich zukommt. Und glauben Sie mir, auch in dieser schwierigen Zeit: 
Wir leben unter einem offenen Himmel. Unsere Kirche liegt nicht im Koma, wenn sie 
nach Christus schmeckt. Und sie schmeckt nach Christus, wenn wir auch morgen im 
Gehen predigen, erst einmal bis 2024, zu Ihrem Diamantenen Jubiläum dieser 
Kirche.  
Amen 
 


