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<Liebe Schwestern und Brüder, 

wenn wir heute Kirchweih feiern, ist das für viele von uns etwas 

Normales. Unsere Kirche St. Michael in Straubing wurde am 

23. Oktober 1956 geweiht. Ab diesem Tag wurden hier Gottesdienste 

gefeiert und die verschiedensten Sakramente gespendet. Die 

Menschen kamen an diesem Ort zu fröhlichen wie traurigen Anlässen 

zusammen. 

Leider ist das heute nicht mehr so. Auch in unsere Kirche kommen zu 

den verschiedenen Gottesdiensten leider immer weniger Gläubige. 

Die Zahl der Gottesdienstbesucher geht ständig zurück, was durch die 

Pandemie als Trend noch einmal verstärkt wurde.  

Worin besteht nun der eigentliche Wert eines Festes wie Kirchweih in 

diesen Tagen der leeren Kirchen? 

Ich denke, es lohnt sich einmal darüber nachzudenken, wozu eine 

Kirche wie St. Michael auch in unserer Zeit noch da sein kann, welche 

Bedeutung sie für uns heute noch besitzt.  

In unserer katholischen Kirche kennen wir bestimmte Orte, die für 

uns Gläubige einen besonderen Wert besitzen. Dazu zählen Kirchen, 

Kapellen, Wallfahrtsstätten oder Friedhöfe. Sie werden als heilig 

angesehen, als Sakralräume bezeichnet. 

Was vielleicht jetzt etwas hochtrabend klingen mag, führt uns auf 

den Kern unseres eigenen Lebens als Christen wieder zurück. Diese 

Orte begleiten uns in den verschiedenen Phasen unseres Lebens von 

der Taufe bis zu unserem Begräbnis. Sie prägen auch uns, -  

verbinden sich mit ihnen auch für uns wichtige Ereignisse in unserem 

Leben.  

Ich kann Ihnen aus meinem Leben erzählen, wie wichtig für mich der 

erste Besuch einer katholischen Messe an einem Ostermontag in der 

Pfarrei Herz Jesu in Weimar gewesen ist; wie lebensentscheidend 

meine Taufe am Ostersonntag im Jahr 1993 für mich war.  
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Eine weitere wichtige Kirche ist für mich St. Pankratius in Roding, wo 

ich zum Diakon geweiht wurde und meine Primiz feiern durfte. Ohne 

diese Ereignisse stünde ich heute als Priester nicht vor Ihnen. 

Sicher gibt es auch für Sie Kirchen, die für Sie von besonderer 

Bedeutung in ihrem Leben sind, zu denen Sie eine enge Beziehung 

haben. 

Unsere Kirchen als heilige Orte prägen uns als Menschen. Sie 

begleiten uns auf unserem Lebensweg miteinander und mit Gott.  

In gleicher Weise ist für viele Menschen unsere Pfarrkirche St. 

Michael hier in Straubing von großer Bedeutung als heiliger Ort in 

ihrem Leben geworden; sie begleitete in der Vergangenheit und 

begleitet bis heute unzählige Gläubige auf den verschiedenen 

Stationen ihres Lebens, in guten wie in schweren Tagen. 

In unserer Gesellschaft ist der Trend unübersehbar, Religion als etwas 

privates anzusehen. Sie soll mit der öffentlichen Ordnung am besten 

nicht mehr in Verbindung treten. So wird die bisher bewährte 

freundliche Trennung von Kirche und Staat in der Bundesrepublik 

Deutschland zunehmend kritisch hinterfragt.  

Staat und Kirche kooperierten seit Gründung der Bundesrepublik 

Deutschland erfolgreich als gemeinsame Partner auf den 

verschiedensten Gebieten wir Bildung, Militärseelsorge oder der 

Betreuung von alten und kranken Menschen.  

Stattdessen, so der Wunsch in vielen Parteien, sollen nach 

französischem Modell Staat und Kirche ohne jegliche 

Berührungspunkte zukünftig nebeneinander existieren. Der 

Religionsunterricht soll zum Beispiel aus den Schulen verbannt und 

die Theologie als Studienfach aus dem Fächerkanon der Universitäten 

entfernt werden. 

Die säkularen Tendenzen unserer Gegenwart stellt die Kirche sowie 

das Leben der Gläubigen auf eine harte Probe.  
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Wir Christen werden durch den gesellschaftlichen Mainstream 

zunehmend gezwungen, ein Leben zu führen, als ob es Gott nicht 

geben würde. Ein Gefühl für das Besondere unserer katholischen 

Kirchen als heilige Orte geht immer mehr verloren, wird immer mehr 

bis hin zu Fällen von offenem Vandalismus und der Schändung von 

Kirchen aggressiv bekämpft.  

Gerade in dieser Zeit kann eine Kirche wie St. Michael Zeichen und 

Werkzeug sein. Der Dienst an einem heiligen Ort wie unserer Kirche 

St. Michael kann einen Raum der Schönheit, des Glaubens und der 

Hoffnung schaffen, der den Menschen zur Begegnung mit dem führt, 

der die Wahrheit und Schönheit selbst ist – unserem Gott. 

Die Gesetze der Ökonomie verzwecken inzwischen nahezu alle 

Bereiche des Lebens. Schon in der Schule beginnt mit dem Kampf um 

die besten Noten der Verdrängungswettbewerb um die materiellen 

und geistigen Ressourcen.  

Dieses Leistungsprinzip ist für uns alle zum ständigen Begleiter 

geworden. Wir müssen teilweise bis zur Erschöpfung bestimmte 

Leistungen liefern, um überleben zu können.  

Wie wichtig ist deshalb ein Ort in unserem Leben, der nichts von uns 

verlangt; an dem wir angenommen werden, ohne etwas Bestimmtes 

leisten zu müssen; an dem wir so sein dürfen, wie wir sind.  

Unsere Kirche St. Michael ist so ein Platz, der für Sie alle in Ihrem oft 

von Familie und Beruf gestressten Leben Ruhe und eine Auszeit von 

dem Getriebe der Wirtschaft und des Geldes bietet.  

Hier begegnet uns das Heilige. Im Hebräischen wird darunter eine 

„Kraftsphäre Gottes“ verstanden. Gott allein ist „der Heilige“ und 

damit auch die „Quelle aller Heiligkeit“. (Sam 2,2; Jes 5,16).  
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Wenn wir von unserer Kirche St. Michael als einem heiligen Ort 

sprechen, dann grenzt sich der Raum unserer Kirche mit seinem 

engen Bezug zu Gott, zum Göttlichen ab, was uns aus unserem Alltag 

ansonsten bekannt ist, was uns jeden Tag als altvertraute 

Gewohnheit begegnet. 

Spidermann, Fußball, Mode, Geld und Krieg müssen hier draußen 

bleiben. Hier ist der Raum, wo Gott seinen festen Platz hat. 

Wenn wir heute die Kirchweihe unserer Pfarrkirche St. Michael 

feiern, denken wir an sie als einem heiligen Ort, wo Gott besonders 

präsent ist. Daran erinnert uns das ewige Licht, welches in roter 

Farbe vor dem Tabernakel brennt. Es weist daraufhin, dass Jesus in 

der dort aufbewahrten Eucharistie direkt unter uns anwesend ist.  

Besuchen wir ihn doch wieder häufiger!  

Wenn der Weg zum Einkaufen geht, wäre es doch eine gute 

Gelegenheit, bei St. Michael einen kurzen Stopp einzulegen, um im 

Gebet zur Ruhe zu kommen. Lassen wir Jesus wieder in unseren 

Alltag. Er wartet auch in unserer Pfarrkirche St. Michael auf uns! 

Das Kirchweihfest kann somit auch für uns zum Anstoß werden, Gott 

als dem Heiligen in unseren Herzen wieder einen festen Platz zu 

geben. So verbindet sich der heilige Ort unserer Pfarrkirche 

St. Michael mit uns und unserer Lebenswirklichkeit zu einer festen 

Einheit.  

Glauben und Leben gehören zusammen.  

Heiligen wir so uns selbst in allem, was wir tun und denken.  

Amen. 


