
Primizpredigt für Boris Schlüssel 

am 24. Juni 2018 Bruder Klaus in Bern 

 

 
Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den 

Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. 

Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht 

wie das Brot, das die Väter gegessen haben, sie sind gestorben. Wer 

aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. 

Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Kafarnaum 

lehrte. 

Viele seiner Jünger, die ihm zuhörten, sagten: Diese Rede ist hart. 

Wer kann sie hören? 

Daraufhin zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht 

mehr mit ihm umher. 

Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt auch ihr weggehen? 

Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du 

hast Worte des ewigen Lebens. 

Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt: Du bist der 

Heilige Gottes. 

Joh 6, 57-60.66-69 

 

 

 

 

Liebe Schwestern und liebe Brüder,  

 

eine indiskrete Frage zu Beginn. Das ist nicht sehr klug und 

widerspricht allen Regeln. Und dennoch sei’s gewagt. Ob ihr in der 

vergangenen Nacht geträumt habt? Und ob ihr euch daran erinnert? 

Ich stelle die Frage in eurem Interesse. Es sei nämlich alte 

Überzeugung, dass die Träume, die wir in der Nacht vom 23. auf den 

24. Juni träumen, in Erfüllung gehen. Da, wo die Sonne am Höchsten 

steht, da offenbare sich am deutlichsten, was in der Tiefe der Seele 

sich regt. Glücklich deshalb jene, die sich an ihre Träume erinnern. 
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Unabhängig davon nun, wer etwa von der heutigen Primiz geträumt 

hat, unabhängig davon bleibt fest und wahr: Wo die Sonne am 

Höchsten stand, da ist derjenige geboren, dessen Fest wir heute 

feiern: Johannes der Täufer. Nicht also eine x-beliebige Person, 

nicht ein Prophet unter vielen anderen, nein, in der Bibel steht 

deutlich, er sei der Grösste von einer Frau geborene. 

 

Unmöglich ist es deshalb für den Prediger, an dieser Person 

vorbeizugehen und sie unerwähnt zu lassen. Wer weiss: Vielleicht hat 

er ja ein treffendes Wort zu unserem Tag, einen guten Ratschlag für 

den Primizianten! Vielleicht verrät er uns sogar sein Erfolgsrezept! 

Wie hat er es nur geschafft, dass ihm Massen aus ganz Judäa und 

Jerusalem nachlaufen, dass es ihm gelungen ist, mitten in der Wüste 

einen pastoralen Frühling anzustossen? Dabei war seine Sprache alles 

andere als einladend, fern aller Anbiederung, zimperlich schon gar 

nicht, schon eher auf geistigem Konfrontationskurs, hin und wieder 

gar mit Drohungen. „Ihr Schlangenbrut… Die Axt ist schon an den 

Baum gelegt“. Auf ihn trifft das gehörte Wort aus dem Propheten 

Jesaja: „Er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert, machte 

mich zum spitzen Pfeil und steckte mich in seinen Köcher.“ (Jes 

49,2). 

 

Sein Erfolgsrezept? Es lag offensichtlich nicht in seinen Worten, in 

seiner Art, sich an das Publikum zu wenden, schon eher im Inhalt, 

genauer noch, wie er zum Inhalt steht, den er verkündet. Einmal 

gefragt, wer er denn sei und für was er stehe, ob er vielleicht sogar 

der Messias sei, wehrt er entschieden ab: Nicht ich, nicht ich als 

Person bin wichtig, nicht die Gruppe, die sich da ergeben hat. Das 

Einzige, was gross und mächtig auszurufen und anzusagen ist, ist das 

Reich Gottes, das in Jesus gekommen ist. Das ist das entscheidende 

Ereignis, auf das Johannes mit grösstem Eifer hinweist und auf das 

er vorbereitet. „Er, der da kommt, muss wachsen, ich muss 

abnehmen“. Alles an ihm ist Hinweis auf diese Person, ist Erinnerung 

an Jesus.  
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Hier liegt wohl sein Erfolgsrezept: Sich als notwendig wissen, ohne 

sich einzubilden wichtig zu sein. Bedenkenswert für alle Verkündiger 

der Botschaft Jesu.  

 

Das ist das Eine zum heutigen Tag. Da steht aber noch eine andere 

Botschaft, die ins Zentrum des heutigen Festes gestellt wird. Das 

Evangelium, das wir gehört haben, enthält den Primizspruch unseres 

Neupriesters. Er deutet damit an was ihm wichtig ist, dient als sein 

Motto, als Devise: „Herr, wohin sollen wir gehen, du hast Worte des 

ewigen Lebens“ (Joh 6,68). – Was der Primiziant sich dabei denkt, 

was er auch uns zu bedenken gibt? 

 

Vorerst: Wo das Wort steht? Ein Wort des hl. Petrus inmitten einer 

grossen Auseinandersetzung und Krise im engeren Kreis Jesu. Die 

Worte Jesu von „Fleisch essen“, von „Blut trinken“ (Joh 6,54), gehen 

den Aposteln nicht ein, sind in jüdischen Ohren ohnehin ein Greuel, 

sind hart und unverständlich. Wo man nichts versteht, wendet man 

sich ab und geht weg. Es sind viele, die Jesus den Rücken kehren, 

sodass dieser gezwungen wird, dem Kern seiner Gruppe die 

Vertrauensfrage zu stellen: Wollt auch ihr gehen? Da antwortet 

Petrus: „Herr, wohin sollen wir gehen, du hast Worte des ewigen 

Lebens“. 

 

Es ist dies eine Frage, die eigentlich keine Antwort verlangt, eine 

rhetorische Frage. Sie lässt etwas von Verlegenheit durchschimmern, 

ist im Grunde ein Geständnis, ohne Alternative zu sein, keine andere 

Wahl zu haben. Eigentlich heisst es: Wohin sollen wir denn sonst 

gehen? Gäbe es überhaupt noch andere Möglichkeiten? 

 

Hier beginne ich zu mutmassen! Nicht – so nehme ich an – dass es für 

unseren Primizianten keine anderen Wege mehr gegeben hätte. So 

vieles war möglich in seiner Vergangenheit, warum auch nicht für 

seine weitere Zukunft? Aber, wahrscheinlich haben seine spirituellen 

Wege ihn an den Punkt geführt, wo es nicht mehr darum geht zu 

fragen, ob noch andere Wege offen sind, sondern einzig nur, ob es 

noch bessere gibt. Offensichtlich ist für ihn klar geworden, dass es 
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nicht nur das Bessere ist, was sich ihm gezeigt hat und wozu er sich 

entschlossen hat, sondern das Beste überhaupt. Der Ruf zum 

Priestertum, ihm zu folgen und darin auch eine frühere Spur 

aufzunehmen.  

 

Dieser Ruf, diese Faszination, die von der Person Jesu ausgeht, diese 

Erkenntnis wurde so deutlich, dass im Vergleich dazu alles andere 

verblasst und auf die Seite gerät, dass unser Primiziant in der Tat 

vor seinem Gewissen keine andere Wahl mehr hatte. In positiver 

Alternativlosigkeit. – Ähnlich muss es dem heiligen Paulus ergangen 

sein, wenn er schreibt: „Ich sehe alles als Verlust an, weil die 

Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn alles übertrifft. Seinetwegen 

habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat um Christus zu 

gewinnen und in ihm zu sein.“ (Phil 3,8). 

 

 

Da ist noch eine dritte Sache, die zu überlegen sich aufdrängt. – Als 

Priester wird ein Mensch zum Hirten bestellt. Dies ist seine 

zukünftige Aufgabe, für Menschen zu sorgen, sie immer wieder 

zusammenzurufen und zu stärken, wie ein Hirt seine Schafe.  

 

Was dies bedeutet, ist für unseren Neupriester nicht ganz neu. 

Wenn ich richtig rechne, sind 35 Jahre vergangen, seit sich in Boris 

ein erster Hirtentrieb geregt hat. Es gehörte zu seinem 

Jugendglück, drei Schafe geschenkt bekommen zu haben. Da schon 

wurde ihm eine, wie es heisst, endgültige Schafhaltungsbewilligung 

zuerkannt. Für die drei Schafe: Prima, Möhrli und Tüüfeli. Da schon 

auch war er in seiner Hirtensorge nuanciert, gab seiner Grossmutter 

ganz recht: Schaf ist nicht einfach Schaf.  

 

Früherfahrungen und frühe klare Unterscheidungen, die dem 

zukünftigen Hirten der Kirche zugutekommen werden: Schaf ist 

nicht Schaf. Er wird leicht die schwarzen Schafe von den weissen 

unterscheiden. Das Neue jedoch, das auf ihn zukommt: Er wird nicht 

mehr auswählen können. Ob weiss oder schwarz, ob schön oder 
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hässlich, sie werden ihm nachlaufen, suchen Unterschlupf, ein 

bisschen Schutz. 

 

Als Hirte, der in Gemeinschaft und im Auftrag des guten Hirten 

Jesus arbeitet, wird er ein besonderes Augenmerk haben für die 

schwarzen Schafe, die sich um die Ställe herumtreiben, bald drinnen, 

bald  draussen, die immer etwas zu blöken haben. Auch sie sind 

seiner Sorge anvertraut. Er darf sich nicht mehr bloss um diejenigen 

kümmern, die in seinem Stalle sind, soll nicht bloss die braven pflegen 

und striegeln, wie es Papst Franziskus uns selber gesagt hat: „Nous 

sommes pas des coiffeurs, mais des pasteurs.“ Wir sind solche, die 

dorthin schauen, wo sich die Schafe im Gebüsch verfangen haben und 

nicht mehr weiterkommen.  

 

Wir haben im Blick auf den heutigen Tag das Wort vom Propheten 

Jesaja bedacht: „Mache den Raum deines Zeltes weit; spann deine 

Zelttücher aus, ohne zu sparen. Mache die Stricke lang und schlage 

die Pflöcke tiefer in den Boden.“ (Jes 54). – Welch sinniges 

Programm für ein priesterliches Leben.  

 

Mach weit die Zelte! Wir haben es schon angedeutet: Wie jedem 

guten Nomadenhirten, der durch unwirtliche Steppen und Wüsten 

zieht, werden sich auch dem Priester Menschen anschliessen, die er 

nicht kennt und für die er nicht vorbereitet ist. Die Zahl vielleicht 

wird gross sein, vielleicht zu viele überhaupt. Nicht alle werden Platz 

haben, nicht alle wird ein noch so guter Hirte auf den Schultern 

tragen können, alle jedoch finden Platz in seinem Gebet.  

 

Dann aber heisst es auch: Schlage die Pflöcke tiefer, d.h. mach dein 

eigenes Zelt fest. Der Hirte selber muss bei sich zuhause sein, muss 

ständig achtgeben, wo er selber steht, wie viele Kräfte er hat und 

wohin er führt. Je mehr Menschen in seinem Zelte Raum finden, 

umso mehr muss er bei sich selber zuhause sein, d.h. er muss im 

Gespräch bleiben mit dem, der ihm die Schafe zugewiesen und 

geschickt hat, in tiefem Gebet mit dem guten Hirten, der Jesus 

selber ist, der sein Leben für die Schafe hingegeben hat.  
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Zum Schluss: Wir würden dem heutigen Feste nicht gerecht, wenn 

sich all unsere Gedanken um den geweihten Priester drehten. Wir alle 

nämlich sind durch die Taufe im allgemeinen Priestertum miteinander 

verbunden, nehmen teil an der grossen Hirtensorge der Kirche. Was 

für den Neupriester gilt, hat Geltung auch für uns alle. Jedem 

werden mit den Jahren Menschen anvertraut, die er nicht kennt, für 

die er aber berufen ist zu einem Zeichen der Hoffnung zu werden. 

Jeder hat mit der Zeit seine kleine Herde, die er mit Sorgfalt und 

Liebe zusammenhält. Und wo dies geschieht, im Grossen und Kleinen, 

ist das Reich Gottes angekommen. Was als Trost für die ganze 

Kirche gesagt ist, gilt für jede Pfarrei, für jede Familie und Gruppe: 

„Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn euer Vater hat 

beschlossen, euch das Reich zu geben“ (Lk 12,32). 

 

 

 

P. Hans Schaller SJ 

Bern, 24. Juni 2018 


