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Liebe Schwestern und Brüder, 

mein Mitbringsel für diese Sylvesterpredigt ist ein Rucksack – ich vermute, dass viele
ihn wieder erkennen: Der Weltjugendtagsrucksack. Zu Hunderttausenden zu sehen
während des Weltjugendtages in den Fernsehbildern und natürlich auch zu mehre-
ren hundert Exemplaren hier bei uns auf den Straßen und Plätzen Odenthals. Es ist
auch etwas drin. Vielleicht haben Sie sich ja oft gefragt: Was schleppen die eigent-
lich so mit sich rum? Natürlich zuerst für das leibliche Wohl eine Flasche zum Trin-
ken, zum Essen ein Besteck. Sie sehen schon an dem kleinen Format, dass es wohl
nicht viel geben sollte. Dann z.B. - ganz wichtig - das Buch mit Liedern und Gebeten,
- ich pack' jetzt nicht alles aus, sie wollen ja schließlich noch Sylvester feiern - Pro-
grammheft, Halstuch und viele andere Dinge mehr. 

Der Weltjugendtag war in der Tat der große Höhepunkt in diesem Jahr, auch für uns
hier in Odenthal und wir erlebten den Weltjugendtag als ein Fest des Glaubens und
der Freude. Die Jugendlichen aus aller Welt lebten uns etwas vor: Man kann als Ka-
tholik  in beschwingter Freude leben,  fest  in der  Kirche verwurzelt  sein,  selbstver-
ständlich in einer völker- und sprachenübergreifenden Gemeinschaft stehen und so-
gar fähig sein zum Stillsein und zum Hören. 

Zum Weltjugendtag kam der neue Papst.  Ich glaube,  durch das Großereignis im
Sommer und durch den Besuch des Hl. Vaters hier bei uns ist das, was im Frühjahr
war, schon wieder in den Hintergrund getreten oder fast vergessen. Der Tod von Jo-
hannes Paul II. im April und dann die Wahl des ersten deutschen Papstes nach fast
500 Jahren. Es gab ja nicht nur die Schlagzeile in Bild "Wir sind Papst!" oder den
stolzen Ausspruch des bayrischen Ministerpräsidenten: "Der Papst kommt aber aus
Bayern", sondern viele Zeichen der Überraschung und Zuneigung.  So auch der Brief
eines Mädchens.  Ich fand ihn im Pastoralblatt  des Erzbistums. "Lieber Papst,  ich
freue mich, dass du der neue Papst geworden bist. Ich habe im Fernsehen gesehen,
wie aus dem Schornstein weißer Rauch herauskam, bis Du herauskamst. Ich freue
mich,  dass ich am 22.  Mai  2005 zur  hl.  Kommunion  komme.  Später  möchte  ich
Messdienerin werden. Vielleicht lernen wir uns dann auch mal kennen. Deine Anna-
Maria aus Lingen/Deutschland."

Papsttod und Papstwahl erregten weltweit Aufsehen und wohl insbesondere die vor-
her unvorstellbare Tatsache, dass sich 4 Millionen auf den Weg nach Rom machten,
um dem toten Papst die letzte Ehre zu geben. Und die Menschen bemerkten: Die ka-
tholische Kirche ist keine kalte Organisation,  sondern ein lebendiger Organismus.
Haupt und Glieder sind verbunden, Kirche vereint Menschen aller Sprachen und 'mo-
tiviert' Menschen. Dieses lateinische Wort bedeutet ja übrigens, wenn man es wört-
lich übersetzt: Sie bringt Menschen in Bewegung. Sichtbar in Rom im Frühjahr und in
Köln war jedenfalls: Da sind unendlich Viele auf dem Weg, und die Welt nahm es
staunend zur Kenntnis.

Unser Jahresthema bekam da eine gar nicht eingeplante Aktualität: "Glaubenswege
früher und heute". Und wie war unsere Gemeinde in diesem Jahr in Bewegung! Beim
Weltjugendtag! Man muss das immer noch einmal sagen: Das war ein Bravourstück,
750 Gäste zu beherbergen, zu versorgen und ihnen das Gefühl zu geben, hier zu-
hause zu sein. Eine Helferin von den über Hundert sagte mir hinterher: "Ich hätte
was verpasst, wenn ich nicht dabei gewesen wäre." Eine andere erzählte: "Die er-
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zählten  dann nachts, wenn sie zurück kamen, noch alles, was sie erlebt und wen sie
getroffen hatten und mussten alles loswerden." Ein Teilnehmer schrieb ins Gäste-
buch unserer Homepage: "Auch wenn wir nachts um ein oder zwei Uhr nach Hause
kamen, es wartete immer noch jemand auf uns, machte uns, wenn wir hungrig wa-
ren, noch etwas zu essen. Wie bei Mama zuhause!" Vielleicht das schönste Lob, das
ausgesprochen werden konnte. Und zum Weihnachtsfest erreichte uns eine E-Mail,
ein  Dankbrief  des  Diözesanjugendseelsorgers  von  Würzburg.  Er  schreibt.  "Liebe
Gastgeberinnen und Gastgeber in Odenthal. In der Organisation und Vorbereitung
und Durchführung des Weltjugendtages haben Sie für unsere Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen eine Gastfreundschaft gelebt, von der viele Teilnehmer noch heu-
te erzählen. Für alle Ihre Arbeit und Anstrengungen wollen wir Ihnen am Ende dieses
Jahres noch einmal ganz herzlich danken. Wir wünschen Ihnen und Euch, dass als
Ertrag dieses Jahres Erfahrungen bleiben, an die wir uns gut und gerne zurückerin-
nern können. Herzliche Grüße an alle, die uns als Gastgeber so freundlich aufge-
nommen haben."

Gemeinde in Bewegung, das war auch zu sehen und zu spüren bei unserer Ausstel-
lung im November "Da berühren sich Himmel und Erde". Etwa 100 Familien hatten
uns ihre Glaubenszeichen aus Vergangenheit und Gegenwart zur Verfügung gestellt
und über 1300 Besucher fanden den Weg in unsere Ausstellung. Und es scheint,
dass Sinn und Ziel  unserer  Ausstellung auch verstanden wurden.  Davon zeugen
manche Eintragungen im Gästebuch, z.B. die folgende: "Coole Sachen, super Aus-
stellung" – unverkennbar der Kommentar eines Jugendlichen. Oder dann: Haben Sie
Dank für die wirklich gelungene Vermittlung alter und neuer Werte." Und ich las mit
Freude und Erstaunen den Eintrag von Gisela Steinhauer vom WDR, die unsere Ge-
sprächsrunde am Abschlussabend moderierte. Das ist der letzte Eintrag im Gäste-
buch der Ausstellung: "Was für ein schöner Abend, was für tolle Talk-Gäste, was für
eine Gemeinde!" (Sie können die Taschentücher drin lassen).

Stichwort  Gemeinde:  Liebe Schwestern und Brüder,  was für  eine  Aufgabe,  Men-
schen mitzunehmen auf den Weg des Glaubens! Da haben wir im Durchschnitt an
Sonntagen 600 – 700 katholische und auch manche evangelische Christen, die sich
in der Feier der Eucharistie bewusst mitnehmen lassen, sich einlassen auf den Weg
des Glaubens. Mit auf den Weg des Glaubens genommen haben wir in diesem Jahr
28 Täuflinge, 55 Kommunionkinder, 22 Firmlinge, 22 Brautpaare, die sich hier trauen
ließen, und  30 Verstorbene haben wir auf dem Weg zum Himmel begleitet. 

Eine besondere Aufgabe in der Gemeinde ist es immer, Kinder und junge Familien
mitzunehmen auf dem Weg des Glaubens. Diese Aufgabe hat in den vergangenen
fünf  Jahren besonders Schwester Heike wahrgenommen. Wir  haben sie vor zwei
Wochen schon offiziell  verabschiedet. Heute abend ist sie nun zum letzten Male bei
uns. Sie wird im Laufe des Abends Richtung München fahren. Wir können nur wün-
schen, Heike, dass Dir der Stern, von dem wir gesungen haben, dann bis München
leuchtet – vielleicht wirst Du ja auch unser Lied "Gottes Stern leuchte uns" ein wenig
vermissen,  das hier in unserer Gemeinde und im Erzbistum ein Kennzeichen der
rheinischen Kirche geworden ist.  Ich  möchte  dir,  liebe Heike,  heute  noch einmal
sehr, sehr herzlich danken für dieses wirklich große Engagement und ich möchte
dich auch beglückwünschen, dass es dir gelungen ist, viele Kinder und Jugendliche
mitzunehmen auf den Weg des Glaubens – und vielleicht sagen wir ihr alle noch ein-
mal heute Abend, bevor sie dann im Dunkel verschwindet, herzlichen Dank.

Keine leichte Aufgabe ist es, die Jugend mitzunehmen. Das wird mir immer wieder
besonders deutlich bei den Gottesdiensten der weiterführenden Schulen. Da kann
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man sich manchmal kaum Gehör verschaffen vor Schreien und Rufen. Zehn Tage
vor Weihnachten haben 12-14jährige in einem Schulgottesdienst mit Wachs diese
ganze Pfarrkirche regelrecht  "versaut",  so dass eine Generalreinigung erforderlich
war, die das Gymnasium dann auch bezahlt hat. Ich denke mir, irgendwie ist dieses
Verhalten auch eine Anfrage an uns alle. Wie steht es eigentlich mit unserer Ehr-
furcht am heiligen Ort? Als Gott dem Mose im brennenden Dornbusch erschien, da
sagte er zu ihm:" Der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden, zieh' deine Schuhe aus."
Wir alle wissen wahrscheinlich, dass die Muslime dieses Zitat wörtlich nehmen und
beim Betreten der Moschee tatsächlich ihre Schuhe ausziehen. Katholische Christen
haben andere Zeichen. Die dürfen wir nicht verlieren und wir sollen sie auch mit Be-
dacht tun: Das Kreuzzeichen mit Weihwasser, die Kniebeuge, das Niederknien in der
Bank zu einem Begrüßungsgebet und natürlich auch die Stille, die hier sein muss,
damit Gottes Gegenwart uns berühren und erfüllen kann. Liebe Schwestern und Brü-
der, jeder von uns sollte ein Vorbild sein in der Ehrfurcht vor Gott und der Ehrfurcht
an heiliger Stätte!

Ein Glücksfall in unserer Pfarrgemeinde ist, dass wir auch religiös motivierte Jugend-
liche haben. Etwa 30 junge Messdiener und Firmlinge haben sich in diesem Jahr zu-
sammengeschlossen, wollen bewusst Gemeinschaft auf religiöser Basis bilden, um
nicht als Einzelgänger irgendwie unterzugehen. Sie nennen sich "Junge Gemeinde
St. Pankratius". Pastor und Gemeinde können sich glücklich schätzen, solche jungen
Christen zu haben. 

Ich komme noch einmal auf den Rucksack zurück. Man ist neugierig: 'Was ist denn
eigentlich alles drin?' Auf Gemeinde übertragen lässt sich fragen: 'Was steckt denn
alles in Gemeinde drin?' Natürlich, um einmal mit dem Äußeren anzufangen, unsere
so lebendigen Messfeiern. Aber auch die vielen oft gar nicht so wahrgenommenen
Gottesdienste  und  Gebete.  Unsere  Werktagsgottesdienste,  das  Rosenkranzgebet
mittwochs nachmittags, Maiandachten, Rosenkranzandachten - ich bin sicher, liebe
Schwestern und Brüder, davon geht viel Segen für uns alle aus. Dann die unzähligen
Mitarbeiter, die hier bei uns unterwegs sind. Um einmal nur einige zu nennen: Die
Caritas-Sammler und Sammlerinnen, die Sängerinnen und Sänger, Kinder, Jugendli-
che  und  Erwachsene in  verschiedenen  Chören,  Frauen  und Männer,  welche die
Neuzugezogenen, die Kranken in den Krankenhäusern, die Senioren zu ihren Ge-
burtstagen  und  die  Mitglieder  der  Frauengemeinschaft  besuchen  und  schließlich
auch die Mitarbeiter bei Essen auf Rädern. In unterschiedlicher Weise sind sie alle
auf dem Weg des Glaubens unterwegs, machen durch ihren Dienst und ihr Tun Ge-
meinde und Kirche präsent und geben ein Zeichen: Gott ist unter uns!

Was steckt drin, in dieser Gemeinde? Eine Antwort am Ende dieses alten und am
Beginn des Neuen Jahres lautet für mich: Dass sie auch mal ohne Pastor sein kann.
Durch meine beiden Operationen am Rücken und an der Schulter und die jeweils an-
schließende ambulante Reha fiel ich ja doch für mehrere Wochen aus und ich möch-
te allen sehr herzlich danken, die das aufgefangen haben. Ich nenne besonders Kir-
chenvorstand,  Pfarrgemeinderat,  Küster,  Organist  und Pfarrsekretärin.  Es gab für
mich in dieser Zeit ganz viel spürbaren Beistand und auch aufmunternde Begegnun-
gen. Eine davon war die Begegnung mit Mike, 7 Jahre alt, er ist der mittlere von drei
Brüdern. Ich besuchte die Familie und Mike brannte darauf, endlich auch zu Wort zu
kommen. Er verwickelte mich in ein längeres Frage- und Antwortspiel,  das in der
Frage gipfelte: "Hast du eigentlich einen Sohn?", worauf ich wahrheitsgemäß antwor-
tete: "Nein". Darauf Mike: "Du kannst mich haben". Darauf der entsetzte Kommentar
der  Mutter:  "Um Gottes  willen,  das  muss der  Pastor  sich  doch nicht  auch  noch
antun!" 
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Was steckt drin in dieser Gemeinde, was steckt in uns, liebe Schwestern und Brü-
der? Nach meinen Beobachtungen und nach meiner – ich muss ja jetzt schon sagen
– jahrzehntelangen Erfahrung hier  in  Odenthal:  Ganz viel  an  Einsatzbereitschaft,
ganz viel an Bereitschaft  zum Miteinander,  an Glaube und Verbundenheit zu Gott
und Kirche. Und das alles sollen wir nicht verstecken, sondern es immer wieder zum
Klingen bringen. Und letztlich steckt das in uns, was wir zu Beginn des Hochgebets
immer sagen: "Wir haben unsere Herzen beim Herrn." Am liebsten würde ich an der
Stelle immer eine kleine Pause machen, damit jeder noch einmal überlegen kann: Ist
das jetzt nur so eine Floskel, oder eine Behauptung, oder ist es Realität: "Unsere
Herzen sind beim Herrn" ? 

Das soll  auch zum Ausdruck  kommen in unserem neuen Jahresthema für  2006:
"CREDO - ich glaube". Die Sprachwissenschaftler sagen uns, dass dieses lateini-
sche Wort  von "cor do" kommt – übersetzt:  Ich gebe mein Herz. Also: Es kommt
nicht auf Lippenbekenntnisse an, sondern auf das Mitschwingen der Herzen. Unser
Weihnachtspfarrbrief brachte das auf der Titelseite auf den Punkt: Unser Glaube ist
kein intellektuelles  System,  keine Ansammlung von Lehrsätzen.  Unser Glaube ist
eine Botschaft und ein Licht!

Liebe Schwestern und Brüder, mein Wunsch für das neue Jahr ist, dass wir als Ein-
zelne und als Gemeinde den Weg des Glaubens frohgemut weitergehen, und dass
wir viele mitnehmen können - mit Licht in den Augen, mit Mut und Konsequenz im
christlichen Handeln und mit Freude im Herzen. Amen.

16.1.2006 MK
korr. Fassung 20.1.2006
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