
Silvesterpredigt 2007 von Kreisdechant 
Msgr. Klaus Anders, Pfarrer an St. 
Pankratius in Odenthal 
Ich habe Ihnen für diese Silvesterpredigt eine kleine Monstranz 
mitgebracht. Das Wort stammt vom lateinischen monstrare = 
zeigen. Die Monstranz ist also ein Zeigegefäß, eine Art 
Schaufenster. Monstranzen in diesem Kleinformat wurden 
hergestellt, um die Reliquien von Heiligen aufzunehmen. Unsere 
Reliquienmonstranz wurde um 1800 angefertigt, früher enthielt 
sie die Reliquien unseres Pfarrpatrons. Die wurden bei der 
Altarweihe 1976 in den Altar eingemauert, so dass der Heilige 
Pankratius jetzt in jeder Feier unter uns ist.  
Darum ist diese kleine Monstranz jetzt, wie man sehen kann leer, 
und damit hat sie ihren eigentlichen Sinn verloren. Sie hat 
natürlich einen gewissen materiellen Wert, aber Kern und Seele 
sind nicht mehr vorhanden. Deshalb steht sie jetzt auch immer 
im dunklen Tresor.  
 
Wir kennen die großen, prächtig gearbeiteten Monstranzen, um Jesus den Herrn zu zeigen, 
wie er in Brotsgestalt, in der Hostie unter uns weilt und – wie wir das in der 
Fronleichnamsprozession immer darstellen – segnend und schützend mit uns geht. 
Kleine und große Monstranzen haben wir in unserer Ausstellung „Wie wir den Glauben 
feiern“ im Herbst gezeigt. Diese Ausstellung war ein Highlight im Gemeindeleben, das zeigt 
die Besucherzahl – über 1000 – und die vielen positiven Reaktionen.  
Ich habe auch anlässlich der Ausstellung immer betont, dass es uns als Gemeinde nicht darauf 
ankommen kann, Reliquien und Kunstschätze zu sammeln. Wir sind kein Kunstsammel- oder 
Denkmalpflegeverein! Was aber in unserem Besitz ist, pflegen wir und freuen uns daran. Vor 
allem sollen wir immer sehen, aus welchem Geist diese Kostbarkeiten geschaffen wurden und 
im Gottesdienst gebraucht werden: dass nämlich Glaube und Gottesdienst festlichen 
Charakter haben, dass wir Gott feiern, um ihn freudig und dankbar ins Leben 
hineinzunehmen.  
 
Monstranz – das ist im übertragenen Sinn auch die Kirche, die Gemeinde und jeder einzelne 
Christ: alles ist Schaufenster des lieben Gottes – alles und wir selber sollen Christus zeigen, 
ihn als den menschenfreundlichen, Hoffnung gebenden, einladenden Herrn.  
 
Die Kirche ist das Haus des Herrn, hier will Jesus der Herr bei uns wohnen. Wir Odenthaler 
sind stolz auf unsere fast 1000jährige Pfarrkirche, und das mit Recht, denn auch Gäste und 
Besucher bewundern immer wieder diesen herrlichen Bau. Da gab es im vergangenen 
Sommer einen Tag, an dem ich quasi 5 cm größer wurde. Das kam so: Im Generalvikariat 
haben wir Fachleute für die einzelnen Sachbereiche, die arbeiten seit 2 Jahren in 
Regionalabteilungen aufgeteilt. Wir gehören zur Region Süd II (dazu gehören der ganze 
Rheinisch-Bergische-Kreis, der Rhein-Sieg-Kreis und der Kreis Altenkirchen, mit vielen alten 
und sehenswerten Kirchen, natürlich auch dem Altenberger Dom). Die Kirchen in diesem 
Bereich werden betreut von einer sympathischen und kompetenten jungen Dame, sie hat 
Architektur und Archäologie studiert und wohnt in Köln. Im August kam ihre Anfrage: 
Könnte ich denn in St. Pankratius getraut werden? Ich habe das bejaht und erklärt, welche 
Vorbereitungen dazu erforderlich sind und stellte am Schluss die Frage: „Warum wollen Sie 
denn ausgerechnet in Odenthal, St. Pankratius heiraten?“ Da kam die Antwort, die mich 



gleichsam hoch riss: „Ich möchte in der schönsten Kirche meines Bezirks heiraten!“ Es gibt 
doch noch glückliche Tage! 
 
Aber: nichts ist vollkommen auf Erden. So haben wir in der Pfarrkirche das Problem, dass 
viele Leute auf Plätzen ohne Sicht auf den Altarraum sitzen müssen. Vor einiger Zeit saß ein 
auswärtiger Messbesucher hinter einem Pfeiler und guckte gar nicht begeistert. Ein neben ihm 
sitzendes Kirchenvorstandsmitglied versuchte es mit dem tröstenden Wort: „Selig, die nicht 
sehen und doch glauben.“ Darauf die Antwort: „Bei mir ist es bald so weit!“ 
 
Unsere Kirchen und kirchlichen Gebäude sind in einem guten Zustand, dafür sorgt 
unermüdlich unser Kirchenvorstand. Erwähnenswert ist dabei auch die Spendenbereitschaft 
der Pfarrangehörigen. 
Nun haben wir ja noch das Großprojekt der Orgelsanierung vor uns. Wenn wir im Jahre 2009 
mit der Durchführung beginnen wollen, müssen wir die Spendensumme von jetzt 30.000 im 
nächsten Jahr verdoppeln. Ein Kollektant riet mir, doch mal den Ausspruch eines Pastors 
weiter zu geben, den er andernorts gehört hatte: „Wir haben schon das Geld, es ist nur noch in 
ihrer Tasche!“ 
 
Das Gotteshaus ist eine wunderschöne Monstranz, ein einladendes Schaufenster. Dafür sorgt 
nicht zuletzt unsere Küster Herr Dias in Odenthal und Voiswinkel, Frau Nouvertne in 
Klasmühle. Und unsere Kirchen sind nicht etwa nur prachtvolle Rahmen, sondern mit Leben 
gefüllt, nicht etwa leer so wie die kleine Reliquienmonstranz. Dankbar können wir sagen: 
Unsere Gottesdienste sind einladend, auch dank des Einsatzes unseres Kantors, der Chöre und 
aller anderen am liturgischen Dienst Beteiligten.  
Dazu gehören auch unsere Messdiener. Das ist ein florierendes Unternehmen. Wir haben jetzt 
um die 90, und dazu kommen in Odenthal 12 neue, in Voiswinkel 13 und in Klasmühle einer. 
Ich bin dankbar für das herzliche Miteinander zwischen Messdienern und Pastor. Das zeigt 
sich in manchen Begegnungen, so auch im Dezember. Ich besuchte als Kreisdechant unsere 
Erziehungsberatungsstelle, und traf auf dem Weg dorthin einen unserer großen Messdiener. 
Der fragte mich: „Wo wollen Sie denn hin?“ – „Ich gehe zur Erziehungsberatung.“ – „Ach, 
haben Sie's nötig?“  
 
Unsere Gottesdienste sind wirklich eine großartige Monstranz, einladend durch die Präsenz 
der Gemeinde und ihre innere Anteilnahme. Das bestätigen auch die Zeilen eines 
Pfarrmitglieds, das im Besuchsdienst für Neuzugezogene mitarbeitet und sich über das 
Erscheinen der CD unserer Chöre mit dem Titel „Klänge des Lichts“ freute: „Als Klänge des 
Lichts empfinde ich auch die Gottesdienste in unseren Kirchen, die nie zur Routine werden. 
Was mir besonderen Respekt einflößt (– das geht jetzt direkt an mich -), ist Ihr 
unerschütterlicher Glaube an Jesus Christus als Sohn Gottes, verborgen in Brot und Wein. 
Diesen Glauben predigen Sie nicht nur, sondern strahlen ihn auch aus. Unsere Gottesdienste 
schenken uns Freude und Bereicherung des Lebens. Ich freute mich so sehr, wenn möglichst 
viele Neuzugezogene ein Stück Heimat bei uns finden, wie ich vor 6 Jahren.“  
 
Die Gemeinde und jeder einzelne Christ soll eine prachtvolle Monstranz sein, soll Jesus 
Christus und seine einladende Menschenfreundlichkeit zeigen. Christen sollen Friede und 
Freude ausstrahlen, ihr Auftreten soll einladend und wärmend sein.  
Darum bin ich den Vielen dankbar, die im Auftrag der Gemeinde arbeiten und stellvertretend 
für sie unterwegs sind: Die Mitarbeiter im Pfarrbüro, Pfarrgemeinderat, Besuchsdiensten, bei 
Essen auf Rädern, Pfarrbriefredaktion und beim Verteilen des Pfarrbriefs, den Sammlern für 
Mission und Diaspora, dem Betreuerteam bei der Ausstellung, den Lehrern und 
Erzieherinnen, die ihren christlichen Erziehungsauftrag ernst nehmen, und den Mitarbeitern 



und Sammlern der Pfarrcaritas. Im Kreis sage ich gerne: „Der Caritasverband ist das 
Flaggschiff der Kath. Kirche im Rheinisch-Bergischen-Kreis.“ Das muss auch in der Pfarre so 
sein! Die Menschen sollen wissen, dass sie auch in Bedrängnissen und materiellen Nöten 
nicht allein gelassen sind.  
Boten des Herrn sind auch die Sternsinger. Beim Sternsingen in Dormagen passierte 
folgendes: Die Sternsinger hatten auf Grund eines Missverständnisses den Segensspruch mit 
orangefarbener Kreide statt auf den Türrahmen auf die frische weiße Wand geschrieben. Der 
Hausbesitzer war nicht erfreut. Er ließ die Wand neu streichen, und der Malermeister schrieb 
auf die Rechnung: „Den unerwünschten Segen entfernen: 230 Euro.“ Da kann man sehen, wie 
wertvoll der Sternsinger-Segen ist!  
 
Gemeinde, wir alle sind wie eine lebendige Monstranz, verkünden und zeigen den Herrn, der 
sich den Menschen zuwendet und durch uns Freude, Lebensmut und Vertrauen wecken will.  
 
Angesichts der vielen Veränderungen im Erzbistum stellen sich viele die Frage: Wie geht es 
mit unserer Pfarrgemeinde und unserem Pastor weiter? Ab 01.01. bilden wir zusammen mit 
Altenberg und Burscheid einen neuen Seelsorgebereich. Ab 2009 wird es einen gemeinsamen 
Pfarrgemeinderat für die drei Pfarreien geben und einen leitenden Pfarrer. Ich hatte zuerst 
gedacht, der jüngere Pastor von Burscheid könnte diese Aufgabe übernehmen, und ich würde 
dann als Pfarrvikar in Odenthal weiter arbeiten. Der Kardinal hat nun bestimmt: Die Stadt- 
und Kreisdechanten müssen auch leitende Pfarrer sein. Also trifft es mich, und ich nehme die 
Herausforderung gerne an – weil ich mich vom Wohlwollen und von der Mitarbeit meiner 
Odenthaler Gemeinde getragen weiß, und weil die Burscheider sich auf die Zusammenarbeit 
mit uns richtig freuen.  
Es war in letzter Zeit auch viel zu hören und zu lesen von Fusion von Pfarreien. Der Kardinal 
lässt uns die Wahlfreiheit zwischen Fusion und Pfarreiengemeinschaft. Ich habe bei den 
Diskussionen der vergangenen Monate oft gesagt: Ich kann mir nicht vorstellen, eine 
1000jährige Pfarre aufzulösen – wir würden uns ja quasi aus der Geschichte ausradieren! Ziel 
muss sein, Gemeindeleben vor Ort zu erhalten und zu stärken.  
 
Die Monstranz ist also auch ein Zeichen für Kirche, Gemeinde und den einzelnen Christen.  
Zur Fronleichnamsprozession, bei der Christus durch die Straßen getragen wird, hat einmal 
einer bemerkt: „Wir können uns mit ihm sehen lassen. Kann er sich auch mit uns sehen 
lassen?“  
Gotteshaus, Gottesdienste und Christsein dürfen nicht etwas rein Äußerliches sein, Tradition 
oder Routine. Nicht, dass – wie bei der Reliquienmonstranz – nur noch der äußere Rahmen da 
ist, aber die Mitte, der Kern fehlt. Und ich möchte heute ein Zitat des großen Theologen Karl 
Rahner wiederholen, das ich bei meiner Pfarreinführung vor 31 Jahren in der Predigt 
gebraucht hatte: „Bei allem, was wir tun, kommt es letztlich darauf an, dass Glaube, Hoffnung 
und Liebe in den Menschen wachsen.“ 
Wenn das unser Ziel und gemeinsames Bestreben ist, gehen wir als Gemeinde in eine 
gesegnete Zukunft! 

 


