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 Es war in der Pfarrkirche St. Gertrud in Herzogenrath, wo wir, Walter Leo Schwarz und 
ich uns vor 18 Jahren kennenlernten. Walter Leo war damals 6 Jahre Priester. 
 Es war ebenfalls in der Pfarrkirche St. Gertrud in Herzogenrath, wo ich mit der Gemein-
de vor kurzem den ersten Gottesdienst nach meiner Priesterweihe in dieser Kirche feierte, in 
der ich fast vier Jahre als Kirchenmusiker tätig war. Der Pfarrer sagte in der Eröffnung, ich 
hätte doch nun einen großen Schritt gesetzt: Weg von der Orgelempore im hinteren Teil der 
Kirche nach vorne zum Altar. 
 Ich war im ersten Moment sprachlos ob des soeben Gesagten. Was sollte ich nun da-
rauf antworten, wie mich und mein Verständnis von Priester und Musiker ausdrücken? 
 Im selben Moment jedoch fiel mir eine Deutung der Grundkonzeption unseres Kirchen-
raumes beziehungsweise sehr vieler Kirchenräume ein, die genau das zum Ausdruck brachte, 
was ich sagen wollte: Der Kirchenraum sei nämlich nicht nur so zu verstehen, als wäre er 
nach vorne gerichtet, gleichsam hierarchisch, von hinten, der Musikempore aus, über das Volk 
Gottes und dem Priester hinweg zum Altar, dem Sitz Gottes. Ein solcher Gottesdienstraum sei 
vielmehr zu verstehen wie eine Ellipse: In der Mitte befinde sich das Volk Gottes. Denn eine 
Ellipse besteht bekanntlich aus zwei Brennpunkten. Den einen Brennpunkt der Ellipse bilde 
der Chorraum, den anderen die Musikempore mit der Orgel. 
 Dies sagte ich bei jenem Gottesdienst in St. Gertrud. 
 Demnach habe ich mich nicht nach oben gearbeitet. Ich möchte vielmehr versuchen, in 
beiden Brennpunkten mit dem Volk Gottes in der Mitte zu verkündigen und zu leben. Beide 
Brennpunkte sind mir gleich wichtig. So verstehe ich mich. Und ich denke, ja, ich weiß, Walter 
Leo Schwarz versteht mich auch, weil er seinen Dienst als Priester in ähnlicher Weise sieht. 
 Aber dennoch: Es ist nicht so ganz einfach. Sie kennen mich als Musiker, als Organis-
ten, der hier seit der Entstehung der Oberlinger-Orgel spielen darf und der auch heute spielt, 
und der auch heute diese Gedanken nach dem Evangelium ausführen darf. 
 Nun – Was geht in Ihnen vor? Befremden? Verwunderung? Erstaunen? – Ich weiß es 
nicht! Ich weiß im Moment nur, was in mir vor sich geht. Das, was ich heute hier tue, ist der 
exemplarische Ausdruck meines Gottesdienstverständnisses, ganz komprimiert, ganz verdich-
tet, ganz intim. Hier kann ich die Möglichkeiten vor Gott und zur Gemeinde tragen, Möglichkei-
ten, die ER mir geschenkt hat und die zugegebenermaßen eine lange Zeit in Anspruch nah-
men, bis dass sie heute hier so erfahren werden können. 
 Und doch frage ich mich immer wieder, suche immer wieder nach einer Rechtfertigung 
dafür, dass ich das kann und darf. Denn das landläufige Priesterbild ist ein anderes. So einer 
wie ich oder wie wir – Walter Leo und ich – fallen ein wenig aus der Rolle (im wahrsten Sinne 
des Wortes) dessen, was vielerorts von einem Priester erwartet wird. Diese Spannung spüre 
ich bereits nach drei Monaten als Kaplan in Mönchengladbach-Wickrath. Eigentlich wusste ich 
bereits vor der Weihe, dass eine solche Spannung auf mich zukäme. Und so suchte ich nach 
einer Rechtfertigung, gleichsam nach einem Vor-Bild. 
 Nun – Walter Leo Schwarz schlug für heute neben dem Evangelientext nach dem 
Evangelisten Johannes jenen Jesus-Sirach-Text als Lesung vor, den wir soeben gehörten ha-
ben. Dort geht es um König David. Seine Geschichte wird hier gleichsam wie in einem Steno-
gramm zusammengefasst. 
 Und ich muss Ihnen sagen: In diesem David finde ich mich ein Stück weit wieder, in 
diesem David, wie er geschildert wird. Ich glaube, wir beide, Walter Leo und ich, haben eini-
ges von ihm, von diesem David, dem Erwählten, dem König, dem Gottes-Diener, und nicht zu 
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vergessen, von David, dem Sünder. Dieser David erscheint als authentisch, als ganzheitlich, 
dieser David, ein Mensch aus Fleisch und Blut, nicht nur eine literarische Idee, leblos, ohne 
Haut und Knochen. 
 Warum nun ist mir dieser David so sympathisch? In erster Linie aufgrund eines Satzes, 
den wir soeben gehört haben: Bei allen seinen Taten stimmt er Loblieder an auf Gott, den 
Höchsten, mit rühmenden Worten. Gottes- und Menschendienst sind bei David miteinander 
verbunden. Und er weiß, was er selbst braucht, was andere Menschen brauchen und beson-
ders, was Gott braucht: die Musik, den Tanz, um sich selbst zu entäußern. Denn genau das 
tut ein Musiker, wenn er Musik macht, das weiß ich nur zu gut. 
 David entäußert sich, und er baut damit auf. David baut zum Beispiel so den zuweilen 
depressiven Saul mit seiner Musik wieder auf. 
 In ähnlicher Weise erfahre ich mich manchmal. Dazu kann ich nur eines sagen – ich 
habe es bereits Walter Leo Schwarz vorige Woche gesagt: Wäre ich nicht Musiker geworden, 
hätte ich nicht Priester werden können. Und ich könnte nicht Priester sein – das weiß ich nach 
diesen ersten drei Monaten auch –, wäre ich nicht Musiker. 
 Musik ist für mich Glaubensquelle, ja auch Gottes-Erfahrung. Dazu mehr zu sagen, ist 
fast nicht möglich. Ich kann es zunächst eben nur in erster Linie für mich erleben und hoffen, 
dass diese Art von Gottes- und Menschendienst ansteckt, ja, auch weitergeht. 
 Und so wünsche uns allen immer mehr, dass Glaube nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, 
sondern stets mehr wird, ein Leben, das die letzten Fasern unseres Daseins erreicht und die-
se Fasern vor Gott bringt. 
 Denn in uns allen stecken ungeahnte Möglichkeiten, vor Gott zu sein und zu leben. Wir 
müssen sie halt nur entdecken. ER möge uns die Kraft verleihen, dass wir ein solches Leben 
durchstehen und durchleben. Das wünsche ich uns … 


