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Ansprache  

von Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch  

bei der Ökumenischen Pilgerreise ins Heilige Land 

beim Abendgebet am 16. Oktober 2016 in Tabgha 

 
 
Lesung: Mt 4,12+13a; 17–22 
 
Wir beginnen unsere Ökumenische Pilgerreise hier in Tabgha am See Gennesaret. Wir 
befinden uns damit ganz auf den Spuren Jesu. Hier in den Städten und Dörfern am See begann 
Jesus sein öffentliches Wirken. Städte wie Bethsaida, Kapernaum, Chorazin werden in den 
Evangelien deutlich als Orte der Verkündigung und Machttaten Jesu herausgestellt. Das 
Matthäusevangelium hält fest: „Er (Jesus), verließ Nazareth, um in Kapernaum zu wohnen, 
das am See liegt.“ (Mt 4,13) Und der Evangelist Markus nennt Kapernaum die Stadt, in der 
Jesus „zu Hause“ war. (Mk 2,1). Exegeten bezeichnen den Beginn des Wirkens Jesu am See 
und den Anklang, den er dabei fand, als „Galiläischen Frühling“. 
 
So ist es mehr als angebracht, dass wir unsere gemeinsame Pilgerreise im Heiligen Land hier 
beginnen, an den Stätten des Lebens und ersten Wirkens Jesu. Wir lassen uns damit ein auf 
einen Weg auf den Fußspuren Jesu. Es schiene mir allzu gewagt, zu sagen: „Wir versuchen, in 
seinen Schuhen, in seinen Sandalen zu gehen.“ Diese sind zweifellos zu groß für uns. Doch 
seine Fußspuren haben wir vor uns. Sie laden uns ein, Jesus gemeinsam näher zu kommen, 
indem wir uns bemühen, mit ihm zu gehen. 
 
Ob wir im Blick auf das kommende Jahr 2017 von einem „Reformationsjubiläum“ oder einem 
„Reformationsgedenken“ sprechen, soll in diesen Tagen hier im Heiligen Land nicht die uns 
bewegende Frage sein, sondern die Frage nach dem Zentrum unseres christlichen Glaubens 
und nach unserem gemeinsamen Fundament und Bezugspunkt: nach Jesus Christus und 
unserer gemeinsamen Ausrichtung auf ihn, in seiner Nachfolge, im Bemühen, seinen 
Fußspuren zu folgen. Wir wollen damit auch dazu beitragen, den Boden für ein gemeinsames 
Christusfest im kommenden Jahr zu bereiten. Sie, werte Schwestern und Brüder in der 
Ökumene, haben uns nicht nur zur Teilnahme an einem ökumenischen Christusfest 
eingeladen, sondern zur Mitgestaltung dieses Christusfestes. Die Rückbesinnung auf die 
gemeinsamen Wurzeln unseres christlichen Glaubens hier im Heiligen Land an den Orten 
Jesu und der Verkündigung seines Evangeliums soll uns helfen, uns all dessen, was uns in 
Jesus Christus gemeinsam geschenkt ist und was uns im Tiefsten verbindet, noch deutlicher 
bewusst zu werden. 
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Das Mühen um die Einheit aller, die an Jesus Christus glauben, ist uns vom Herrn 
nachdrücklich aufgetragen, ist sein ihm am Herzen liegendes Vermächtnis. Doch die lange 
Geschichte der Trennung und die vielfältigen Bemühungen um Einheit zeigen, dass wir es mit 
unseren Kräften allein nicht schaffen. So bitten wir den Herrn am Beginn unserer Pilgerreise 
mit den Worten des Psalmes 86: „Lehre mich, Herr, Deinen Weg; dass ich ihn gehe in Treue 
zu Dir!“ (Ps 86,11) 
 
Wir wissen zwar, welche Orte wir in diesen Tagen im Heiligen Land besuchen werden, oder 
besser: an welchen Orten uns Jesus besonders erwartet; aber wir wissen vor allem nicht, was 
uns dort geschenkt werden wird und welche Erfahrungen wir machen werden. Das, was wir 
tun und wie wir zu einzelnen Orten des Heiligen Landes pilgern, dient dazu, uns zu öffnen für 
den Weg, den Gott uns im Innern führen will. Darum bitten wir heute Abend zu Beginn 
unserer Pilgerreise: „Lehre mich, Herr, Deinen Weg!“ Es geht um seinen Weg, auf den wir 
uns führen lassen wollen in der Begegnung mit Jesus hier im Heiligen Land und in der 
Ökumene in unserem Land. Und der Psalm legt uns eine zentrale Bitte und große Zusage in 
den Mund: „Lehre mich, Herr, Deinen Weg; dass ich ihn geht in Treue zu Dir!“ 
 
Und das ist die Kernfrage, die Grundfrage unseres Miteinanders in der Ökumene, dass Gott 
uns seinen Weg lehrt, dass wir zuerst nach Gott ausschauen, die eigenen Vorlieben und 
Anschauungen zurückstellen und uns vom Herrn führen lassen. 
 
Wenn Sie, werte Geschwister in der Ökumene, uns einladen, das 500-jährige Gedenken des 
Beginns der Reformation unter dem Motto „Erinnerung heilen – Jesus Christus bezeugen“ als 
Christusfest zu begehen, und Sie einladen, dazu „Erinnerungsorte“ zu benennen und 
aufzusuchen, so führt uns unsere Pilgerreise schon in der Vorbereitung darauf an die 
entscheidenden „Erinnerungsorte“ unseres Glaubens: an die Orte des Lebens und 
Heilswirkens Jesu. 
 
Hier vom See Gennesaret gehen wir in den nächsten Tagen den Weg mit Jesus „hinauf nach 
Jerusalem!“ (Mt 20,18; Mk 10,33; vgl. Joh 11,15 f) Schritt für Schritt soll uns zur Erfahrung 
werden, welchen Weg Jesus gegangen ist, was er verkündet und was er für uns getan hat. 
Mich macht dieser Weg jedes Mal nachdenklich, wenn ich ihn gehe; und er beschenkt mich. 
Ich zweifle nicht daran, dass es Ihnen ebenso gehen wird und dass er uns vertieft in der 
Ökumene zusammenführen wird. 
 
Wir beginnen unsere Pilgerreise in Tabgha, an dem Ort, der seinen Namen vom Griechischen 
„heptapêgon“ – Siebenquell – ableitet. Wir halten Einkehr an den Quellen unseres Glaubens, 
an den Quellen unseres Lebens. Die Tradition lokalisiert die erste wunderbare 
Brotvermehrung, die Speisung der 5 000, auf der weiten Rasenfläche oberhalb von hier. Die 
„Brotvermehrungskirche“ drüben hält dies in dem großartigen Mosaik dort fest. Ich sehe all 
dies als Zeichen, dass Jesus Christus uns Nahrung geben will für unseren Pilgerweg hier in 
diesen Tagen und noch mehr für den Weg der Ökumene, den es mit neuer Kraft 
weiterzugehen gilt. 


