Schützenjubiläum Agawang
Pfingstmontag, 24.05.2010
100 Jahre Schützenverein Edelweiß
Ich danke, dass ich eingeladen wurde, diesen Gottesdienst und die Predigt zum 100jährigen Vereinsjubiläum zu halten. Ich bin, trotz knapper Termine, gerne gekommen. Einem Wanderprediger tut es gut, dorthin zurückzukehren, wo er aufgewachsen ist, das heißt, wo er seine Wurzeln hat. 
Vor 30 Jahren, am 1. Juni 1980, war ich zum 70jährigen Jubiläum hier und habe gepredigt. Was ich damals gesagt habe, liegt schön in meinem Archiv. Das Gleiche darf ich jetzt nicht sagen, denn meine Brüder und Bekannten hier haben wohl ein zu gutes Gedächtnis. 

Wir feiern dieses Jubiläum am Pfingstfest, an einem Hochfest der Kirche. Ich fürchte, wenn Günter Jauch bei "Wer wird Millionär? den Kandidaten fragt: Was feiern wir an Pfingsten? "Wetten, dass er es nicht weiß." und vermutet, dass an diesem Tag der Osterhase geboren wurde. 

Pfingsten, der Tag, an dem der Geist Gottes im Zeichen des Sturmes und des Feuers, also mit Macht auf die Menschen herab fällt, der Tag, von dem an ein neuer Geist die Menschen bewegt. Ohne Geist werden wir geistlos. Diesen Geist brauchen wir, nicht nur eine Kirche, sondern auch eine Gemeinde, ein Verein, eine Familie. Wenn ein guter Geist unter uns herrscht, geht es doch allen gut. 
Ursprünge entdecken
Nun aber zum Schützenverein: Ich halte es immer für wichtig, Ursprünge zu entdecken, Hintergründen nachzugehen, um da herauszufiltern, was für uns hier und heute wichtig ist. Wer die Geschichte nicht kennt, versteht die Gegenwart nicht und findet sich in ihr schwer zurecht.
 
Entstanden sind die Schützengesellschaften im Mittelalter in Flamen und haben sich von dort schnell über Norddeutschland bis nach Osteuropa ausgebreitet. Wenn damals ein Ort das Stadtrecht bekam, musste er auch für die Verteidigung, also für die Sicherheit der Bewohner sorgen. Gewaltherrscher gab es immer, die ihre Macht ausbreiten wollten - und vor denen musste man sich schützen.

In Brilon in Westfalen wurde 1362 festgelegt: "Beim Läuten der Sturmglocke sollen sich die streitkräftigen Männer an die Stadttore begeben und den Anordnungen des Kriegsrates Folge leisten." Die Schützen waren also Soldaten, Reservisten, die sich für die Verteidigung der Stadt einsetzten. Damals feierten sie bereits Schützenfeste, einmal, um das Schießen zu üben und miteinander zu wetteifern, dann aber als Dank der Stadt an die Männer, die sich so tapfer für das Gemeinwesen einsetzten. 

Die Schützengesellschaft von Brilon wird natürlich nicht einmal mitleidig lächeln, wenn man ihr erzählt, dass die Edelweißschützen von Agawang seit 100 Jahren bestehen. Aber gut, nach denen müssen wir uns auch nicht richten. 
"Schütze sein, heißt ein anständiger Mensch sein."
Ein Jubiläum wie dieses ist ein Schnittpunkt, eine Gelegenheit, sich zu besinnen auf das, was heute ein Schützenverein zu schützen hat, wahrzunehmen, für was er da ist und für was er eintreten kann und soll. 
Die Bewohner von Agawang müssen nicht vor Raub und Diebstahl, vor Überfällen und vor Gewalt geschützt werden. Das macht die Polizei. Was soll dann in einem Verein, der sich den Schießsport zur Aufgabe gemacht hat, geschehen? Kann er, soll er, über das hinaus, was für einen Wettkampf wichtig ist, was an Training notwendig ist, noch etwas erbringen?

In einer Vereinschronik stand der Satz: "Schütze sein, heißt ein anständiger Mensch sein." Ich nehme an, diesen Satz können alle hier unterschreiben, selbst die, die von der Kirche und vom Glauben an Jesus Christus nichts oder nur wenig halten. "Schütze sein, heißt ein anständiger Mensch sein." Wobei ich unter Anstand nicht nur das verstehe, was gewisse Höflichkeitsformen im Umgang betrifft. 

Viktor Frankl, der jüdische Arzt und Therapeut, der im KZ des Dritten Reiches inhaftiert war, schreibt einmal, dass Anständig-sein zu den Grundvoraussetzungen des Lebens gehört. Und überall gebe es Anständige und auch Unanständige. Er berichtet von einem SS-Mann, der das KZ geleitet hat, und ein anständiger Mensch war. Selbst kurz vor Kriegsende, als alles drunter und drüber ging, hat er in der Apotheke Medikamente für seine Gefangenen besorgt und aus eigener Tasche bezahlt. Als dann die Amerikaner einmarschierten, stellten sich die Häftlinge vor diesen Mann und verhinderten, dass er verhaftet wurde. 
Und im gleichen KZ, schreibt Frankl, war ein Häftling, der Kapo geworden war, und seine Mitgefangenen traktiert und gequält hat, schlimmer als die Wachmannschaften. Eben, ein unanständiger Mensch. 
Gut miteinander umgehen
Wenn es also die anständigen Menschen überall gibt, dann auch in einem Schützenverein. Sie dürfen in allen Vereinen, die jetzt hier versammelt sind, ruhig die Mehrheit bilden. 
Anständig sein, heißt für mich konkreter, gut miteinander umgehen, einander helfen, Rücksicht nehmen, in Problemen einander beistehen.
Anständig sein, kann bedeuten, dem anderen einen Erfolg gönnen, also auf Neid vermeiden, jedem die Freiheit lassen, die er nötig hat, also auf Druck und Gewalt verzichten. 
Anständig sein, wird heißen, menschlich miteinander umgehen, sich fair verhalten, das zu tun, was hier bei uns dem Anstand entspricht. 

Menschlich und anständig sein wird vor allem gefordert, wenn es um den Umgang mit jungen Leuten geht. Mit 14, 16 oder 18 Jahren kann man noch etwas lernen. Gewisse Verhaltensweisen werden einem nicht in die Wiege gelegt, sondern sie sind einzuüben. Da stelle ich mir vor, dass der Verein der Ort ist, an dem das konkret gelernt und geübt wird, was es heißt, anständig zu sein. 

Ich möchte von hier aus den Verantwortlichen in den Vereinen - jetzt spreche ich im Namen der Kirche und der ganzen Gesellschaft, - ausdrücklich danken für den Beitrag, den sie an den jungen Leuten leisten. Vereine sind Orte, an denen eben bestimmte Tugenden, in denen Anstand eingeübt werden. Würde das fehlen, mancher junge Mensch würde wohl verwahrlosen. 

"Schütze sein, heißt ein anständiger Mensch sein." 
Vor 14 Tagen habe ich eine Glaubenswoche in der Nähe von Schwandorf in der Oberpfalz abgeschlossen. Ich habe dort über die zehn Gebote Gottes gesprochen. Wenn ich predige, meine ich immer auch mich selbst. Mir ging dabei auf, wie entscheidend diese Gebote für unser Zusammenleben sind.
Die Gebote sind uns ja nicht von oberster Instanz aufgezwungen, um uns zu unterdrücken. Sie sind nicht von der Kirche erfunden, um unser Dasein einzuengen, sondern ohne sie wird das Leben chaotisch. 

Umgekehrt habe ich mir gedacht und es auch gesagt: Wenn sich alle an die zehn Gebote Gottes halten würden, wenn es für alle zum Anstand gehören würde, nach diesen Weisungen zu leben, wir hätten das Paradies auf Erden. 
Ein Manager, der seine Bank in ein Milliarden-Defizit hineinführt, müsste mindestens so anständig sein, dass er hinterher auf Bonuszahlungen in Millionenhöhe verzichtet. Doch sie haben nicht einmal soviel Anstand. 

Zum Anstand in einem Verein, der Waffen nicht zu kriegerischen Zwecken benützt, gehört es, dass alle leben können, dass jedem das gegönnt wird, was er zum Leben braucht.
Zum Anstand gehört es für mich, freundschaftliche und eheliche Beziehungen zu achten und zu schützen. - Sie merken, ich denke an das 6. Gebot.
Zum Anstand gehört es, dass die einzelnen ehrlich und wahrhaftig miteinander umgehen. Nur so kann Vertrauen entstehen - es ist dies eine Grundlage für alle.

"Schütze sein, heißt ein anständiger Mensch sein." 
In unserer Zeit hat der Egoismus, die Gier zugenommen und der Anstand geht zurück. Es ist also heute schwerer als früher, anständig zu leben. Und ich frage: Woher nehmen Sie die Kraft, den Willen dazu her? 
Der Geist Gottes verwandelt
Da darf ich an das heutige Pfingstfest erinnern. Der Geist Gottes kam über die Frauen und Männer und sie waren dann wie verwandelt. Aus ängstlichen Jüngern wurden mutige Apostel, die in die ganze Welt hinausgingen, die Botschaft von Christus verkündeten und dafür ihr Leben einsetzten. 

Liebe Schützen, ich verspreche Euch nicht zuviel: Wenn Ihr anfangt, Euch für diesen Geist Gottes zu öffnen, um ihn zu bitten, wenn Ihr Euch von ihm erfassen lasst, Euer Leben wird anders. Der Anstand nimmt zu, der Egoismus nimmt ab, und da haben alle etwas davon: Jeder Einzelne, die Vereine und die ganze Gesellschaft, in der Ihr lebt. Und das wünsche ich Euch.


