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Begleitwort

Meine erste öffentliche Predigt hielt ich nach zwei Monaten 
meines Diakonatsjahres in Ecuador vor Kindern, Frauen und 
Männern in einer Kapelle aus Bambus. Ganz kurzfristig muss-
te ich für den Pfarrer einspringen, schrieb mit meinem fehlerhaf-
ten Spanisch schnell einen Zettel voll mit meinen Gedanken zum 
Evangelium und begann diese während der Wort-Gottes-Feier 
vorzutragen. Bald merkte ich, dass niemand mir zuhörte, keiner 
meinen wohl fremden Gedanken folgte, dazu in einer Sprache, die 
ich noch nicht beherrschte. Da hatte ich die rettende Idee: einfach 
die Leute zu fragen, was sie zum Evangelium gerne sagen möchten, 
wie ich es beim Pfarrer öfter erlebt habe. Und da wurde es lebhaft, 
sie hatten etwas zu sagen und scheuten sich nicht, es zu tun! Ich 
verstand das meiste und sie halfen mir bei meinen Beiträgen die 
richtigen Worte zu finden. Sie spürten, was ich sagen wollte, und 
ich war dankbar, dass sie mich an ihrer Lebens- und Glaubenswelt 
teilhaben ließen. Von da an habe ich in jeder Predigt den Dialog 
mit den Gläubigen gesucht, von denen die meisten Analphabeten 
waren und doch Jesus so gut verstanden haben.

Natürlich wollte ich diese Form der Predigt nach dem Jahr in 
Südamerika auch zu Hause weiterführen. Kinder ließen sich darauf 
ein. Aber Erwachsene machten selten mit: sie schämten sich, in der 
Kirche ein Glaubenszeugnis abzugeben oder ihre Meinung kund-
zutun. Andere meldeten sich, suchten aber die Auseinandersetzung 
und wollten unbedingt Recht behalten. Aber manchmal gelang 
der Austausch, zur Freude der Gemeinde. Trotzdem beschränk-
te ich die Predigtgespräche zunehmend auf die Kinder. Als ich die 
Predigten von Peter Deibler las, erinnerten sie mich an die wun-
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derbaren Gottesdienste in Ecuador, und ich dachte mir: Warum 
geschieht das nicht öfter in unserer Diözese?
Unsere Gesellschaft differenziert sich immer mehr aus. Menschen 
leben nach Werten und haben Gedanken und Ansichten, die im-
mer stärker voneinander abweichen oder sich sogar widerspre-
chen. Parallel dazu kann man beobachten, dass die Leute immer 
weniger miteinander reden, einander zuhören und andere, abwei-
chende Meinungen tolerieren und respektieren können oder wol-
len. Viele umgeben sich, nicht nur in den sozialen Netzwerken, mit 
Personen, die dieselben Ansichten haben wie sie und meiden den 
Kontakt zu Leuten, die anders denken oder handeln. In der Kirche 
hören sie, was der Prediger, meist der Priester, zum Evangelium 
sagt. Ich weiß, dass viele manches nicht verstehen, hinterfragen 
und in Frage stellen. Vor allem aber würden nicht wenige ger-
ne ihre Erfahrungen dazustellen. Die Einladung, es respektvoll 
zu tun, wäre auch bei uns überaus zeitgemäß. Ich bin überzeugt, 
dass Leute, die sich darauf einlassen, es sehr interessant und berei-
chernd finden würden. 

Gott ist Wort, und Gott ist Beziehung – das lässt sich 
nicht nur im Inhalt, sondern auch in der Form ausdrücken. 
Verschiedene Zugänge, Aspekte und Erfahrungen lassen sich an-
regend miteinander verbinden und fesseln die Aufmerksamkeit der 
Gottesdienstgemeinde. Das funktioniert nur, wenn es ein lebendi-
ger Prozess ist, in dem die Gläubigen das, was Gott durch seinen 
Geist der Gemeinde zu sagen hat, gemeinsam suchen, behutsam 
und zugleich mutig.

Peter Deibler hat den Mut dazu und seine Gottesdienstgemeinde 
lässt sich darauf ein. Und zwar mit geistlichem Gewinn, wie wir in 
dieser Predigtsammlung nachlesen können. Ein Experiment, für 
das ich allen Beteiligten dankbar bin und das viele Nachahmer fin-
den sollte.

+Josef Marketz, Bischof von Gurk/krški škof

Vorwort des Autors

Eine Frau kommt nach der Messe in die Sakristei und fragt, 
ob man die Predigt haben könne zum Nachlesen. Denn sie habe 
nicht alles verstanden, das Hörgerät sei etwas unverlässlich. Ich be-
daure, denn die Predigt gäbe es nur ein Mal und sei ein Ereignis 
zwischen Prediger und augenblicklich anwesenden Gläubigen. 
Beim Pfarrkaffee erfahre ich weitere Beispiele, nachdem ich 
bei der Predigt 25 Ausreden aufgezählt hatte, warum man die 
Sonntagsmesse nicht mitfeiern könne, die beim Jüngsten Gericht 
nicht gelten. Wir bringen es locker auf 50 sinnlose Ausreden. 
Zuweilen gibt es auch Widerspruch. Oder große Augen draußen 
vor der Kirche. Am stärksten aber sind die Reaktionen während der 
Predigt: Lachen, Schmunzeln, Kinder wenden sich zu den Eltern, 
Kopfschütteln, Nicken, nachdenkliche Blicke. Wortmeldungen, 
Antworten, selten Fragen. Handzeichen bei Sammelfragen. Man 
sieht leicht, solche Kommunikation lässt sich nicht zusammenfas-
sen und auf den Punkt bringen. Es geht um die Abschweifungen, 
die Konfrontationen, die Verführung zu neuen Blickwinkeln. 

Doch die Frau war beharrlich und fand eine Lösung. Eine 
Mitarbeiterin machte unsichtbar eine Audio-Aufnahme und tipp-
te die Predigt in den Computer, mitsamt den Dialektausdrücken 
und Wortmeldungen aus der Gemeinde. Am Nachmittag stand die 
Predigt auf der Pfarr-Homepage. Und unsere Gemeindemitglieder, 
für die Deutsch die Zweitsprache ist, konnten dort nachlesen. Auch 
eine Sprachübung. Ist nicht Lesen ein vertieftes Hören?

Für mich ist die Predigt ein gemeinsames Glaubensereignis, 
und ihre Niederschrift erst recht. Hier ist ein Dokument von 
Begegnungen entstanden: zwischen Priester und Gemeinde, von 
Gläubigen mit Herausforderungen der neuen Zeit, namentlich 
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der bestehenden Corona-Pandemie. Aber auch der Begegnung 
von Gottes Wort und der Erfahrung heutiger Menschen. 
Entwicklungsstationen der Gemeinde, des Pfarrers und ihrer bei-
der Sprache. Stationen am synodalen Weg. 

Meinen großen Dank an Hörende und Antwortende, an 
Mitdenkende und Herausgeforderte, und ganz besonders an 
Christine Hausharter, die dieses ganze Werk betrieben und abge-
schlossen hat, und an Franziska Enz, die der Motor dahinter war. 
Möge es auch anderen bei der Glaubensentwicklung dienen!

Peter Deibler

Haltet fest am Wort des Lebens,
mir zum Ruhm für den Tag Christi, 
damit ich nicht vergeblich gelaufen bin
oder mich umsonst abgemüht habe!

(Phil 2,16)
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Steile Wege

Gottesdienst mit Erstkommunionkindern
Gen 22,1-18; Röm 8,31-34; Mk 9,2-10

Pfarrer (P): „Welcher ist der höchste Berg, auf dem ihr schon 
wart?“ 

A: „Hochobir.“
P: „Da war ich auch schon, da kann man weit sehen. Hast du bis 

Klagenfurt gesehen? … Wo noch?“
A: „Magdalensberg, Flattnitz, Ulrichsberg …“  
P: „Den Magdalensberg kenne ich auch sehr gut. Da war ich 

erst vor ein paar Tagen oben. Also dann kennt ihr euch mit Bergen 
ganz gut aus.

Dann erzähle ich euch von einem anderen Berg, auf dem ich 
war, dem Damawand. Der ist in Persien. Da bin ich hinaufgegan-
gen und ich erzähle euch, wie das war: 

Zuerst einmal traf ich in der Stadt jemanden, der im 
Nationalpark arbeitete und bereit war, mich mitzunehmen. Dann 
packte ich schnell meine Sachen. Feste Schuhe hatte ich schon, und 
einen Rucksack, aber sonst nicht viel, was man zum Bergsteigen 
braucht. Der Berg ist nicht weit weg von Teheran. Zusammen mit 
anderen fuhr ich zur Basisstation, eine Stunde über Kurven und 
Schottersteige. Und als wir oben ankamen, war es Mitternacht. Ob 
ihr es glaubt oder nicht: ich habe in einer Moschee geschlafen, in der 
Basisstation. Ich stellte den Handywecker auf 6 Uhr. Als ich auf-
stand, schliefen alle noch in ihren Zelten. Ich weckte den Bergführer 
und er bot mir ein Frühstück an. Dann ging der hinters Haus, zupf-
te ein paar Blätter ab und kochte sie mit Wasser auf. Daraus machte 
er einen Tee und dazu gab es ein paar Kekse – das war das Frühstück. 
Langsam kamen auch die anderen aus ihren Zelten, und ich wusste, 
es würde bald los gehen. Nach ein, zwei Stunden Gehen sahen wir 



16 17

schon rundherum die ganze Landschaft und von weitem auch die 
Bergstation. Obwohl ich nicht erschöpft war, dachte ich, dass mein 
Blut wie Ketchup ist. Alles ging so träge, nicht nur das Gehen, auch 
das Denken … Ich ging weiter bis zur Schneegrenze … Und dann 
kam eine Wolke, ich konnte nichts sehen … Ich war ganz allein und 
fragte mich, was ich tun soll. Noch höher gehen? 

Aber in der Wolke sagte eine Stimme zu den Jüngern: „Auf ihn 
sollst du hören. Das ist mein Sohn … auf ihn sollst du hören.“

Und das sollten wir jetzt auch. Das ist auch gar keine schwierige 
und komplizierte Botschaft: Auf Jesus hören! Eigentlich ganz ein-
fach. Wir wissen, wer er ist, und wenn wir nicht genau wissen, was 
er sagt, dann können wir nachlesen. Noch einfacher ist es, in die 
Kirche zu kommen, hierher. Dann hören wir, was er sagt, was er 
tut … damit man sich ganz sicher ist, was er sagt, damit man ganz 
auf seinen Weg einschwenkt … mit ihm geht, egal ob hinauf oder 
hinunter. Alle Abzweigungen links und rechts und alles Zögern 
und alle Vorbehalte … vielleicht, vielleicht aber auch nicht … sind 
nicht mehr nötig. Kein Zögern mehr, keine Ausflüchte! Ich will 
mit ihm gehen, auf seinem Weg. 

Wegweiser zu Jesus

Gottesdienst mit FirmkandidatInnen
Jer 31,31-34; Joh 12,20-33

Angeblich sind Kirche, Glaube und Religion bei Jugendlichen 
out.

Das sagt nicht irgendwer, das sage nicht ich. Was ich jetzt zitiere, 
sagen meine Schüler in der Oberstufe. Sie haben sich von Religion 
nicht abgemeldet, immerhin … sie sind im Religionsunterricht, 
und sie sagen: „Religionsunterricht ja, aber Kirche – da geht ja nie-
mand hin. Ich kenne niemanden, und wenn jemand in die Kirche 
geht … die sind ja uralt.“ Das höre ich immer wieder von meinen 
Schülern, aber auch von Erwachsenen … und, naja, es gibt sogar 

Priesterkollegen, die das sagen … Es gibt solche, die sagen: „Naja, 
es ist so, dass wir immer kleiner werden, immer weniger werden, 
bis wir irgendwann aussterben … Wenn nicht junge Menschen 
zum Glauben kommen, wenn nicht junge Menschen die Gemeinde 
aufbauen, dann wird sich die Kirche leerlaufen … Die Alten wer-
den immer älter und es kommt niemand nach, und dann geht es 
sich nicht mehr aus …“

Sogar die Kirchenleitung scheint Ähnliches zu denken … Wenn 
sie einspart … wenn sie schon sagen will, wie viele Katholiken ei-
nen Priester oder Pastoralassistenten bekommen … Das sind immer 
weniger. Es gibt ja immer weniger Priester und Pastoralassistenten 
und ausgebildete Leute, die ihr Leben, ihren Dienst der Kirche 
widmen wollen. So ist es auch bei Religionslehrern, die werden im-
mer älter und weniger. 

Und weil mir hier niemand widerspricht, zeigt mir, dass ihr 
nicht so denkt.

Wir hatten diese Woche eine Pfarrgemeinderatssitzung. Da ha-
ben wir nachgedacht. Wir haben ein Team, das vor einem Jahr ge-
wählt wurde und nun ein Jahr im Amt ist. Was ist alles geschehen 
in dem Jahr? Wie sehen die Leute die Aufgaben, auch für die nächs-
te Zeit? Wie wollen sie sich weiterentwickeln, in ihrer Aufgabe, in 
ihrem Glauben, in ihrer Stellung. Nicht nur hier in der Gemeinde, 
auch im Leben. Was herausgekommen ist, möchte ich euch sagen. 

Doch zuvor erinnert euch ans Evangelium: „Da kamen frem-
de Leute und sagten: ‚Zeigt uns Jesus, wir wollen Jesus sehen.‘ …“

Der Pfarrer fragt Jugendliche in der ersten Reihe: „Könnt ihr 
uns Jesus zeigen?“ 

A: (Stille) 
P: „Weißt du, wo man Jesus findet?“ 
B: (Stille) 
P: „Weißt du das vielleicht?“ 
C: (Kopfnicken Richtung Altar) 
So fragten sie und kamen zu Philippus, und der hat so ähnlich 

reagiert wie ihr. Er ist zu Andreas gegangen: „Du, mach was! Die 
wollen Jesus sehen.“ Einer hat auf den anderen verwiesen, und sie 
gingen zu Jesus und sagten: „Du, Jesus, die Leute fragen nach Dir!“
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Und jetzt könnte es sein, dass diejenigen, Jugendliche und 
Erwachsene, die die Kirche so uncool finden und dort nie freiwil-
lig hingehen würden, dass sie auch niemanden gefunden haben.

Das ist jetzt die Botschaft des Pfarrgemeinderats: Versuchen 
wir selber, solche Wegweiser zu sein. Jeder von uns, ob groß oder 
klein, Mann oder Frau. Jeder von uns kann gefragt werden … nach 
seinem Glauben und seiner Überzeugung, und woher man beides 
hat, wie man dazu kommt und wo man sie findet. 

Jetzt zeige ich euch etwas. (P. hält ein altes Wagenrad in die 
Luft und zeigt in die Mitte.)

Das, das ist die Gemeinde. Die Gemeinde hat in der Mitte eine 
Achse – das ist Christus, um ihn dreht sich alles. Jetzt gerade sind 
wir in der Mitte dieser Achse, wir hören sein Wort und versam-
meln uns um den Altar. Ihr seid die Speichen, ihr seid die, die sel-
ber zu Jesus hinschauen, die selber in Jesus verwurzelt sind, und 
wenn dann jemand von außen kommt und anklopft, dann zeigt ihr 
dem, wo es hingeht … in die Mitte.

Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, das Rad ist zu alt und die 
Kirche ist so alt, dann sage ich euch: Das ist nicht das Problem, 
denn ich zeige euch das: (der Pfarrer hält das Rad eines Rennrades 
hoch) Das moderne Rad funktioniert ganz gleich, nach dem glei-
chen Prinzip. 

Zeugen des Lebens

Tauferneuerung der Erstkommunionkinder
1 Joh 5,1-6; Joh 20,19-31

Ihr habt gemerkt, was passieren kann, wenn man einmal nicht 
dabei war.

Einmal hat der Thomas das auch gemerkt. Einmal war er nicht 
da, als sich alle zum Gebet versammelten. So wie wir heute zur 
Messe am Sonntag. Einmal war er nicht da und schon hat er alles 

versäumt. Und als er dann später kam, sagten ihm alle: Hast du 
nicht gehört, hast du nicht gesehen, was für ein Wunder gesche-
hen ist. Der Tod ist gar nicht das Ende des Lebens. Und da sagte 
Thomas, der nicht dabei war: Ja, ja, ja, was ihr nicht alles erzählt …

Und da sage ich euch, ihr Kinder und ihr Erwachsene, das sind 
Zeichen des Lebens, die hier gefeiert werden, und zwar des wirk-
lichen Lebens, des größeren Lebens. Und wer diese Zeichen sieht, 
der wird ganz lebendig, ganz fröhlich und voller Ideen, voller 
Lebenslust, voller Fantasie und voller Tatendrang.

Und dass die Menschen so zum Leben kommen, das möchte ich 
euch jetzt an einem Beispiel erzählen, das ich vor drei Tagen erlebt 
habe:

Da war ein großer Raum, ein Saal, und vorne war ein Tisch 
aufgebaut, ein großer Tisch aus Holz. Da saß in der Mitte, im 
schwarzen Gewand, die Richterin. Es war ein Gerichtssaal. Da sa-
ßen Leute daneben, die Sekretärin, die mitschrieb, und auch ein 
Dolmetscher war da. Und vorne war ein Tisch mit zwei Stühlen, 
und da saßen Hamid und sein Rechtsbeistand. Und die Richterin 
fragte Hamid: „Was soll das heißen? Sie sagten, Sie wollen ein 
Christ werden? Aber Sie stammen doch aus Afghanistan, da gibt’s 
keine Christen, und von ihren Eltern haben Sie ja was ganz ande-
res gelernt. Was haben Sie da gelernt von ihren Eltern?“ Hamid 
antwortete: „In die Schule durfte ich nicht gehen. Mein Vater hatte 
viele Kinder und nur eines durfte in die Schule, und das war mein 
Bruder. Er sagte, für mich sei es gut, sich gleich ans Geschäft zu ge-
wöhnen. Also musste ich Sachen einkaufen, verkaufen, abrechnen. 
Ich durfte nicht einmal schreiben lernen“, sagte er der Richterin. 
Dann hat die Richterin gefragt: „Dann haben Sie gar keine Schule 
besucht?“ Hamid: „Oh ja, eine Koranschule.“ Richterin: „Und was 
lernt man da, wie ist das?“ Hamid: „Wir mussten von einer Stunde 
zur nächsten eine Koransure auswendig lernen. In arabischer 
Sprache – das ist für Afghanen eine Fremdsprache, nicht die eige-
ne Sprache. Und dann mussten wir es in der nächsten Stunde auf-
sagen und wir mussten die Finger auf den Tisch legen, und wenn 
wir nur einmal stotterten oder ein Wort falsch sagten, dann gab 
es Schläge auf die Finger, in jeder Stunde – manche Kinder hat-
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ten schon ganz verkrüppelte Finger.“ Richterin: „Dann hatten Sie 
ja eine Spezialausbildung und haben den Koran gut gelernt. Was 
haben Sie sich denn davon gemerkt?“ Hamid: „Gar nichts!“ Die 
Richterin glaubte das nicht. Hamid: „Weil als ich ein Kind war und 
gesehen habe, die erzählen von Gott und die schlagen mich – das 
glaubte ich nicht. Ich habe gar nichts geglaubt – nie! Als Kind nicht 
und als Erwachsener nicht! Obwohl mein Vater wollte, dass ich ein 
Mullah werde. Der älteste Sohn sollte das Geschäft übernehmen, 
der ging in die Schule und ich sollte ein Mullah werden. Ich wollte 
das nicht! Der Vater weckte mich jeden Tag um 4 Uhr früh, damit 
ich bei Sonnenaufgang bete – wie alle Moslems –, aber ich wollte 
nicht. Ich habe nur so getan, als ob ich bete. Fünfmal am Tag von 
früh bis spät. Und ich musste in die Moschee mitgehen, auch in die 
Koranschule, und die Suren auswendig lernen. Aber ich glaubte 
nicht daran.“

Richterin: „Ja, aber wieso wollen Sie jetzt ein Christ werden?“ 
Hamid: „Weil das Christentum eine Religion des Lebens und des 
Friedens ist.“ Richterin: „Ja, woher wissen Sie das? Das können 
Sie ja doch in Afghanistan nicht gesehen haben?“ Hamid: „Ich ha-
be das in der Kirche gesehen, in Klagenfurt Welzenegg. Ich ha-
be gesehen, wie die Menschen lebendig werden. Wie fröhlich sie 
sind, im Gottesdienst und sonst. Und ich habe gesehen, dass das 
Christentum eine Religion des Friedens ist, denn da, wohin ich 
jetzt geflüchtet bin, ist ein friedliches Land. Da sind die Menschen 
friedlich und freundlich zu Fremden wie mir. Aber in meinem 
islamischen Land Afghanistan und vielen anderen islamischen 
Ländern, da ist kein Frieden. Da gibt’s Druck und Zwang. Aber 
dort, wo die Christen leben, dort ist Frieden.“ Und dann sagt er zur 
Richterin: „Ich bin froh und dankbar, dass ich jetzt in diesem Land 
angekommen bin, und ich hoffe, dass ich hier bleiben darf.“ Als 
die Verhandlung schon zu Ende war und alle noch zusammenstan-
den und sich verabschiedeten, fragte ich die Richterin: „Und wie 
wird das Verfahren ausgehen?“ Es war am Verfassungsgerichtshof 
in Wien. Hamid hatte schon einen negativen Bescheid bekommen 
und danach gab`s einen Einspruch gegen den Bescheid, deshalb war 
die Verhandlung in Wien. Da sagte die Richterin: „Normalerweise 

darf ich das nicht sagen, aber es schaut sehr gut aus.“ Hamid fuhr 
mit großer Erleichterung heim und sagte: „Jetzt kann ich wieder 
ruhiger schlafen. Und wenn ich am nächsten Sonntag in die Messe 
komme, dann werde ich danke sagen und zu Gott beten, dass ich 
bleiben darf. Weil er mir den Glauben geschenkt hat, weil ich die-
sen Jesus kennenlernen durfte, weil er gestorben ist, und weil ich 
ein Zeuge davon geworden bin, dass er wirklich lebt.“

Und dafür, dass Hamid das gesagt hat, bin ich Zeuge!

Die Fäden halten uns zusammen.

4. Sonntag der Osterzeit 
Apg 4,8-12; 1 Joh 3,1-2; Joh 21, 1-14 

(Der Pfarrer hält ein Stück eines Fischernetzes hoch, eine 
Kirchenbesucherin hält das andere Ende.)

Das ist ein Fischernetz. Das Fischernetz wird ausgeworfen, 
und es ist die Frage, was drinnen hängen bleibt. Ich mach`s noch 
nicht ganz auf, nur bis hierhin. Ihr seht, es hat Maschen. Ein biss-
chen sieht man schon, was hängen geblieben ist (im Netz werden 
Muscheln sichtbar). Aber ich finde, der Großteil von dem Netz ist 
Luft. Oder? Die Schnüre sind ganz dünn, das meiste da drinnen ist 
Luft. Und es kann sicher sein, dass da was durchgeht, dass da was 
nicht hängen bleibt. Trotzdem meine ich, das Netz ist eine ganz 
gute Einrichtung. 

Wir haben so ein Netz schon da, an der Seitenwand, schon seit 
Wochen, Monaten. Und da drinnen sieht man die Namenschilder 
der Erstkommunionkinder von diesem Jahr. Sind die schon im 
Netz? (P. schaut fragend in Richtung zweier Erstkommunionkinder 
in der ersten Reihe.) 

Da gibt es viele Freiräume zwischen den Fäden. Das pastora-
le Netz gibt viele Freiräume. Da kann sich jeder bewegen, wie er 
will und wie es gut für ihn ist. Und ob jemand hängen bleibt in 
dem Netz, das liegt an den Beziehungen der Menschen, denn die 


