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Predigtgedanken zum "Jahr der Berufung"
24. Februar 2002
von P. Lorenz Voith
Dreimal D wie Danke
Eine etwas andere Predigt: "Ein Dank an alle, die Gemeinde tragen"
Oftmals hören Sie von der Kanzel, vom Prediger, Erläuterungen und Deutungen zu den Schriftlesungen, oder auch Bitten, Anliegen und Appelle. Das ist auch gut so. Alles hat seine Zeit und seinen Zeitpunkt. Heute möchte ich Ihnen aber einige D’s überreichen. D, wie "danke"!
1. Danken für Ihr Christsein
Zuerst möchte ich ihnen danken für Ihr Christsein. Ihnen ist die Botschaft Jesu Christi wohl ein ernstes Anliegen;
Ihnen ist der Weg Jesu Christi, den er uns vorgelebt und gezeigt hat, nicht unwichtig. Er bedeutet ihnen etwas.
Ich unterstelle ihnen damit ganz offen etwas. Sie versuchen das eine oder andere Anliegen unseres gemeinsamen Glaubens an das Evangelium umzusetzen:
    im Alltag
    im Beruf
    in Familie und Gemeinschaft
    als Alleinstehender
Ich möchte ihnen dafür danken! Das alles ist nicht Selbstverständlich! Danken und in Erinnerung rufen möchte ich allen denen, die ihnen in guter Weise diesen Glaubensweg erschlossen haben. Seien sie nun hier in unserer Mitte, seien es Eltern, Grosseltern, Verwandte, Seelsorger oder gute Freunde, oder seien sie schon verstorben.
Sie haben ihnen das Licht des Glaubens erschlossen und entzündet. Diesen möchte ich an dieser Stelle danken!
2. Danken für ihre Verbundenheit mit der Weltkirche
Ein zweites D: Ich möchte ihnen weiters danken für ihre Verbundenheit mit der Weltkirche, der Ortskirche,
mit ihrer (Pfarr-) Gemeinde von ...
Durch den Mangel an Priester und durch die neu eröffneten Möglichkeiten im Zuge des II. Vatikanischen Konzils, wurden viele neue Berufe in der Kirche erschlossen. Die Lasten, die Verantwortlichkeiten wurden verteilt. Frauen und Männer haben eine neue tiefe Verbundenheit mit ihrer Gemeinde gefunden:
Sei es als Lektor, Kommunionhelfer, in der Sakramentenvorbereitung, in der Kinder- und Jugend- und Altenarbeit, Caritas, ...
Danke für dieses "Mittragen" und für diese Verbundenheit! Sie halten damit ein ganz wichtiges Licht lebendig – über diese Kirchenmauern hinaus! Jesus sagt: "Wer sich zu mir vor den Menschen bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen – in Ewigkeit".
3. Danken für ihre Solidarität
Ein drittes D: Ich möchte ihnen auch danken für ihre Solidarität. Für die Solidarität in so vielen Sammlungen und Aktionen der Caritas, der Aktion Bruder und Schwester in Not, für die 3. und 4. Welt usw. Es ist nicht immer selbstverständlich, dass wir etwas teilen sollen und müssen. Es ist aber immer wieder großartig zu erleben, wie viel Solidarität die Christen in unserem Land, Jahr für Jahr, üben. 
Nur ein Beispiel: Seit Jahren ziehen um den Jahreswechsel über 80.000 Kinder als Sternsinger von Tür zu Tür und singen und bitten für Projekte in der 3. und 4. Welt. Seit Jahren sammeln diese kleinen "Botschafter des Neugeborenen" mehr Geld, als die von allen Medien Österreichs so großartig unterstützte Aktion "Licht ins Dunkel". Auch das sei einmal gesagt. Ein Danke auch den vielen Kindern und Jugendlichen!
Der Innsbrucker Altbischof Stecher sagte mir einmal in einem Gespräch, er machte mehrmals die Erfahrung, dass wenn er für ein ganz bestimmtes Projekt, für ganz bestimmte Notfälle, diverse Mittel "lockermachte", manchmal sogar bis an die Grenzern der eigenen Möglichkeiten, so erhielt er – in oft wunderbarer Weise – kurze Zeit später (ganz unabhängig davon), eine noch höhere Zuwendung von Menschen guten Willens.
Vielleicht haben auch Sie schon die Erfahrung machen dürfen, wenn sie absichtslos und aus freiem Willen teilen, andere beschenken, dann erhalten sie oftmals das "Doppelte" zurück. Das ist eine eigene Logik des Teilens.
Ein Vergelts Gott für diese Einstellung und für diese Bereitschaft zum Teilen und zur Solidarität!
Wir versammeln uns immer wieder im Namen des Herrn Jesus Christus. Er ist der Mittelpunkt, der Ausgangs- und der Endpunkt unseres Feierns, Betens und Bittens. Ich ermutige Sie im weiteren "Mittragen" und "Mittun" in ihrer Gemeinde. Auch in den kommenden Pfarrgemeinderatswahlen. Erst durch das Engagement, die Mitverantwortung so vieler, wird Gemeinde lebendig und damit ein "Zeugnis" für die Welt. Unterstützen Sie auch die Priester und die Hauptamtlichen der Gemeinden; sie warten vielleicht auch auf ihren Zuspruch von Zeit zu Zeit. 
Danken wir zum Abschluss Gott dafür, dass er uns in seine Kirche berufen hat. So möchte ich abschließen mit einem Segenswort:
Gott behüte euch
auf euren Wegen.
Er sei euch nahe,
in allem was geschieht.
Er helfe euch hindurch
durch alles, was euch bevorsteht.
Er trage euch
durch diese Zeit.
Amen.
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