
PREDIGT 300 Jahre Pfarrgemeinde Breitenberg  

Liebe Pfarrgemeinde, laut Stiftungsurkunde aus dem Jahr 1721 erfuhr 
Breitenberg am 30. Oktober 1721 die Erhebung zur Pfarrgemeinde. 

Seit 300 Jahren gibt es somit einen eigenen Seelsorger, eine eigene 
Pfarrgemeinde in der Neuen Welt. Es ist eine beeindruckende 
Geschichte von vielen Spuren der Liebe, der gemeinsamen 
Vergangenheit von Freud und Leid. Die  Ausstellung hier in der 
Pfarrkirche, die Chronik von Pfarrer Gruber auf unserer 
Pfarreihomepage und der Artikel von Helmut Rührl im Jubiläums-
Pfarrbrief sollen dies ein wenig verdeutlichen.  

Und diese Geschichte soll uns als Gemeinde stärken. Sie darf uns 

freuen, sie darf uns auch mit großer Dankbarkeit erfüllen, zumal 
heute am Erntedankfest, wo wir für alle unsere geschenkten Gaben 

danken wollen.  
Ein Jubiläum ist immer ein Augenblick, um die Gegenwart 
wahrzunehmen und um in die Zukunft zu schauen. Das tun wir in 
dem Bewusstsein, dass dieser Blick nach vorne auf dem Boden der 

Geschichte steht, einer schönen und großartigen Geschichte, für die 
ich vielen Menschen hier in unserer Pfarrgemeinde zu danken habe.   

 
Ich glaube, an einem Tag wie heute sind wir aufgefordert, uns zu 
überlegen, was denn die richtigen Haltungen einer christlichen 
Gemeinde sind. Einer christlichen Gemeinde, die in und mit der Welt 
von heute lebt, in der es so viel Unsicherheit und Angst gibt,  

wo viele widerstreitende Kräfte in Gesellschaft und Wirtschaft unser 

Leben bestimmen.  
Was ist hier das Geschenk, die Frucht einer christlichen Gemeinde? 
 

Den Glauben vorleben  

Das erste ist: den Glauben, das Evangelium vorzuleben. Es ist 
vermutlich unsere wichtigste Aufgabe von uns Christinnen und 

Christen, dass wir versuchen, aus dieser Freundschaft mit Christus zu 
leben. Ihn anderen näher zu bringen. Dahinter steckt auch der 
Missionsauftrag Christi.   
Wir, wir sind das einzige Evangelium, das die Menschen heute noch 
lesen. Wie es in einem alten Gebet heißt.   

Es gibt in unserer Pfarrgemeinde so viele Vereine, Verbände, 
Organisationen und Gruppierungen, die durch ihr ehrenamtliches 
Engagement diese christliche Botschaft nach außen hin erkennbar 

machen. 
  
Ich denke dabei an unser Kindergartenpersonal, das unseren 
Kleinsten die liebende Botschaft Jesu näherbringt, die ihnen damit 
sagen wollen, du bist ein geliebtes Kind Gottes. 



Ich denke an unsere drei DJK Vereine, die dort über den Sport ihren 

Mitgliedern die Grundsätze eines von christlichem Menschenbild 
geprägten Sportverständnisses vormitteln.  
Ich denke, an unsern Pfarrcaritasverein, der eher im Verborgenen 
Menschen in Not hilft, zur Tafel bringt und so manches mehr 
unterstützt.   
Ob unser Kindermessteam, der Frauenbund, der Seniorenclub, die 

Eltern-Kind-Gruppen, der Pfarrgemeinderat, die Kirchenverwaltung, 
die Caritas- und Kirchgeldsammler, der Krankenhausbesuchsdienst, 
die Pfarrhelfer und Gebietshelfer, der Kindergartenförderverein, der 
Deutschkurs für Asylbewerber, sie alle machen etwas vom Reich 
Gottes sichtbar. Zeigen Gott ist die Liebe.  

Natürlich sind auch unsere nicht kirchlichen Vereine und Verbände 

christlich wertorientiert. Beispielhaft erwähnt seien die Feuerwehren. 
„Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr“. Wir alle, die noch zu Christus 

gehören wollen, versuchen durch unser Tun den Glauben zu leben.  
 
Glaube ist nicht etwas, das jemandem eingeredet werden kann, 
sondern Glaube hat immer mit Beziehung zu tun. Darum hat Glaube 
auch sehr viel mit Freiheit zu tun.  

Liebe Gottesdienstgemeinde! Das ist etwas Erstes: Ist unsere Pfarrei 
Breitenberg ein Ort, wo dieser Glaube, diese Freundschaft mit 
Christus gelebt wird, wo das Vertrauen gelebt wird, dass Gott jeden 

Augenblick mit uns unterwegs ist – persönlich, auf den Wegen unseres 
Lebens, aber auch mit uns als Gemeinde, als Gemeinschaft?  

Die 300 bunten Blumen außerhalb der Kirche, die für 300 Jahre 
Pfarrei stehen, sind ein beredtes Zeichen der Freude darüber, dass 
hier Menschen gelebt haben und leben, die die Botschaft Christi in die 
Tat umsetzen.   

 

Mit dem Herzen sehen  

Ein zweiter Gedanke: Eine christliche Gemeinde ist ein Ort, wo der 
andere Mensch mit dem Herzen gesehen wird. Meist werden wir nach 

Äußerlichkeiten beurteilt – nach Jugendlichkeit, Schönheit, Stellung, 
Macht, Einfluss, Einkommen. Dem hält Papst Franziskus in seinem 
Schreiben „Evangelii gaudium“ entgegen, dass es wichtig ist, dass wir 

vor heiligen Boden des anderen die Schuhe ausziehen, dass wir den 
anderen Menschen mit größtem Respekt und mit den Augen des 
Herzens sehen.  

Auch wenn in Coronazeiten die Beteiligung bei den Beerdigungen 
spärlich ausfallen mussten, so ist in Normalzeiten die große Teilnahme 

der Dorfgemeinschaft ein Zeichen der Anteilnahme, des Mitfühlens. 
Wir gehen als Gemeinde mit den Angehörigen ein Stück ihres 



Leidensweges und zollen ihren Verstorbenen damit den gebührlichen 

Respekt.    

Ein weiteres Beispiel: So manche Familien oder Einzelperson unserer 

Pfarrei, die mit großem Zeitaufwand Asylbewerbern organisatorisch 
unter die Arme greifen oder Behördengänge organisieren, zeigen den 
traumatisierten Flüchtlingen, wir kennen eure Not und sehen euch mit 
den Augen des Herzens.    

Liebe Schwestern und Brüder! Es geht letztendlich darum, dass wir als 
christliche Gemeinde den anderen Menschen mit dem Herzen sehen. 
So hat es auch Kardinal Franz König beim Abschluss des Zweiten 
vatikanischen Konzils formuliert:  

Die Kirche Christi sei: 

Eine einladende Kirche.  

Eine Kirche der offenen Türen.  
Eine wärmende, mütterliche Kirche.  
Eine Kirche des Verstehens und Mitfühlens,  
des Mitfreuens und Mitleidens.  
Eine Kirche, die mit den Menschen lacht  
und mit den Menschen weint.  

Eine Kirche, der nichts fremd ist und die nicht fremd tut.  
Eine menschliche Kirche,  
eine Kirche für uns.  

„Der Größte von euch... “  

Und ein dritter Gedanke: Eine christliche Gemeinde im Sinne Jesu, ist 

eine dienende Gemeinde. „Der Größte von euch soll euer Diener sein“ 
(Mt 23,11), hieß es im heutigen Evangelium. Viele Menschen machen 
heute die Erfahrung, dass die Welt kälter geworden ist. Besonders 

auch junge Menschen drücken das in Diskussionsrunden immer 
wieder aus. Es gibt im Leben junger Menschen eine große Sehnsucht, 
einen großen Wunsch, der auch in Umfragen deutlich zum Ausdruck 
kommt. Die größte Angst von jungen Menschen ist es, ihre Familie und 
Freunde zu verlieren und natürlich der Klimawandel.  

Ich glaube, ein großer Dienst einer christlichen Gemeinde heute 
besteht darin, ein Beziehungsdienst, ein Netzwerk des Vertrauens 
zwischen den Menschen aufzubauen und so eine dienende Gemeinde 

zu sein – für diejenigen, die einsam sind, die Angst haben, die am 

Rande der Gesellschaft stehen, die Sorge um ihre Gesundheit haben, 
deren Beziehungen zerbrechen.  

Was sind denn Knotenpunkte eines solchen Netzes, das Menschen 
heute trägt? Ein paar wenige seien genannt:  

- Jemandem zu sagen: Du gehörst dazu. – Dieses Recht und dieser 
Wunsch nach Zugehörigkeit.  



- Jemandem zu sagen: Ich höre dir zu. – Der Wunsch, gehört zu 

werden, dass jemand meine Probleme, meine Sorgen versteht.  

- Jemandem zu sagen: Ich rede gut über dich. – Eine Erfahrung, nach 

der sich viele sehnen. Wir haben das Gegenteil davon vor wenigen 
Tagen im Wahlkampf erlebt, dieses Dirty-campaigning, dieses 
Schlechtmachen des anderen, das Vernichten des guten Rufes.  

- Ich teile mit dir. – Diese Aufmerksamkeit für Menschen, die zu 
kämpfen haben um das Notwendigste im Leben.  

- Ich besuche dich.  

- Und: Ich bete für dich. Eine Erfahrung, die ich durch einen allzu 
frühen Tod vor kurzem in meiner eigenen Familie gemacht habe. Die 

dankbar war, dass Menschen für sie beten, dass sie im Gebet getragen 
ist. 
 
All das sind Knotenpunkte eines Netzes der Menschlichkeit, des 

Dienens, der Nächstenliebe. Auch das ist Zeichen, eine Frucht einer 
christlichen Gemeinde.  

Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir die Worte Jesu im heutigen 
Evangelium ernst nehmen, beten wir einfach darum, dass Gott uns 
mit diesen drei Haltungen segne:  

- mit der Haltung - den Glauben vorzuleben - das Geschenk des 
Glaubens sichtbar machen und das mit Überzeugung und Freude; 
dass die Gemeinde von Breitenberg immer eine Gemeinde bleibt, in der 

Menschen diese Erfahrung machen dürfen, dass sie im Geheimnis 
Gottes geborgen und getragen sind, dass Gott uns umarmt durch die 
Wirklichkeit, in der wir leben; 

- Gott segne uns, damit die Gemeinde von Breitenberg eine Gemeinde 

ist, wo die Tür des Herzens immer offen steht für den anderen, wo 
Brücken der Menschlichkeit zueinander gebaut werden, die auf den 
Pfeilern der Barmherzigkeit stehen und wo jeder Mensch das Gefühl 
der Sicherheit hat, dass er getragen ist von seinen Brüdern und 
Schwestern;  

- und dass wir gesegnet werden, mit der Haltung des Dienstes. „Eine 
Kirche, die nicht dient, dient zu nichts“, hat einmal ein Bischof gesagt.  

Wünschen wir uns, dass es auch bei uns Menschen gibt, die im guten 

Sinn des Wortes dienen, die sich einsetzen für eine gerechte und 
solidarische Welt, vor allem auch für eine Welt des Friedens, die in 
vielen Bereichen gefährdet erscheint.  

Liebe Breitenberger Pfarrgemeinde, danken wir Gott für unser 
Gemeinde-Sein. Danken wir, für diese Haltungen.  
Und Gott möge dabei unsere Pfarrfamilie, uns und unsere Wege 
segnen! Amen.  


