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Predigt zum 91. Gautrachtenfest des Oberen Lechgau-Verbandes 2018-07-29 in 

der Wieskirche 

 

Zum Text: Joh 6,1-15 (Evangelium zum 17. Sonntag i.J.-B) 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Herr -Gott, verzeih mir, wenn ich jetzt zu fahrlässig über dich reden sollte. Mit 

deiner Hilfe will ich versuchen, über dich, den großen, unbegreiflichen, aber doch 

so nahen Gott, der mit uns weint und mitleidet, zu sprechen. Amen. 

 

Liebe Trachtler aus dem Oberen Lechgau-Verband, liebe Trachtler- Freunde vom 

110-jährigen Jubelverein „Oberlandler Wies“, liebe Ehrengäste, Schwestern und 

Brüder auf dem Pilgerweg des Glaubens! 

 

Als wir gerade scharenweise in unsere Wallfahrtskirche zum Gegeißelten Heiland 

auf der Wies eingezogen sind, ist mir das in den Sinn gekommen, was im heutigen 

Evangelium ( Joh 6, 1-15) steht: Die Menschen folgen Jesus scharenweise. Was 

haben sie erwartet? Das Evangelium berichtet davon, dass sie die Zeichen sahen, 

die er tat: Er heilte Kranke, er sprach den Menschen Mut, Heilung und Heil zu, er 

gab ihnen Ansehen- und er gab ihnen Brot zu essen und hat sie satt gemacht. Für 

sie war er wirklich „der Prophet, der in die Welt kommen soll.“ 

Welche Erwartungen habt Ihr/wir an ihn? Wer ist er für mich ganz persönlich? Was 

verspreche ich mir denn von ihm? Ist der Kirchenbesuch nur eine traditionelle Form 

unserer heimatlichen Brauchtumsfeste, zu denen eben auch der Kirchgang dazu 

gehört?  

Was erwartet Ihr von diesem Jesus, der uns in der Gestalt des Gegeißelten, des 

mitweinenden, mitleidenden Gottes hier an diesem Gnadenort begegnet? 

Manchmal kommt es vor, das mich in gleicher Weise jemand fragt- nach Gott, nach 

diesem weinenden Heiland, was ich von ihm halte, ob ich überhaupt an dieses so 

genannte Tränenwunder glaube? Ist Gott für Sie irgendwie erfahrbar? Wozu 

brauchen Sie eigentlich Gott? – werde ich gefragt. Auf diesem Fragenhintergrund 

hat sich neulich erst ein interessantes Gespräch mit einem jungen Musiker aus 

München entwickelt.  

Gut, es waren vielleicht nicht die besten theologischen Antworten, die ich ihm in 

diesem Moment geben konnte, aber es waren ehrliche Antworten: 

„Schauen Sie mal: Ich meine, es gibt Leute, die brauchen Gott nicht, weil sie 

denken, es gibt ihn nicht.- Und es gibt Leute, die brauchen Gott nur für Feste wie 

Taufe, Hochzeit oder ein Vereinsfest. Schließlich zahlen sie ja Kirchensteuer und da 

dürfen sie auch etwas von der Kirche erwarten. Für manche haben dann christliche 

Feste wie Weihnachten oder Ostern noch eine Bedeutung.- Und es gibt Leute, die 

brauchen Gott nur noch in Floskeln oder Flüchen: „Herrgott, Sakrament!“ oder 

„Ach, du lieber Gott“ oder „Um Gottes willen!“ und so weiter. – Und es gibt Leute, 
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die brauchen Gott nur noch für ihr schlechtes Gewissen, so im Sinne des 

niederbayerischen Glaubensbekenntnisses: „Geb‘n muaß was, nix g’wiss woaß man 

net und schad’n konns nia!“ Und schließlich muss ja jemand verantwortlich sein für 

die Kriege, für die Hungerkatastrophen und alles Leid in der Welt. – Und schließlich 

gibt es Leute, die brauchen Gott nur in der Not, weil sie sonst keinen mehr haben, 

bei dem sie sich beklagen könnten.- Und es gibt Leute, die brauchen Gott nur noch 

zum Sterben, weil sie Angst davor haben.“ 

Und wenn Ihr, liebe Trachtlerfreunde, mich einmal nach meiner Meinung fragen 

solltet, falls es Euch überhaupt interessiert, dann werde ich Euch antworten: „Bei 

mir ist das etwas anderes. Ich brauche Gott immer, um zu leben, mein Leben zu 

meistern. Und mein ganzes Leben- das vertraue ich ihm an, so gut es geht, er ist 

mein bester Weggefährte! Er kennt mich, er versteht mich, er mag mich und dafür 

danke ich ihm immer wieder! 

Und wie es bei Euch, liebe Trachtler? Was erwartet Ihr von Gott?  

Eine Antwort habt Ihr heute schon gegeben: Wir sind da, auch beim Gottesdienst: 

Treu der Heimat, treu dem guten alten Brauch. Dieser Trachtler-Wahlspruch hat 

heute Sprengkraft! Bloß de Tracht umanda-trogn und Plattln und des Dirndl drahn, 

des is heit z’wenig- wobei ich das bewundere. Eure wertvolle Gemeinschaft, die 

über das Plattln hinausgeht, die ein so großes Gautrachtenfest im Miteinander 

stemmt-vereinsintern und Vereine übergreifend. Gefragt war schon im Vorfeld und 

ist heute in besonderer Weise zum Fest Eure Antwort, warum Ihr in Eurem Leben 

den Herrgott dabei sein lasst!  Gefragt ist generell und für uns alle elementar die 

Gemeinschaft mit IHM, denn ER ist es, der uns Frucht und Freude bringend 

verbindet. Ihr habt in Bayern eine wichtige Stimme. Wer von seinem Glauben an 

den Herrgott nicht mehr erzählt, von unseren christlichen Grundwerten,  der wird 

nicht mehr wahrgenommen. Da nützt die ganze Demokratie nichts. 

Wir dürfen unseren Glauben an unseren Herrgott in der Öffentlichkeit  nicht immer 

mehr verstecken. Denn er  i s t  und   

b l e i b t  für uns- die  W a h r h e i t , der  W e g  und das   

L e b e n . Und Jesus hat nicht umsonst gesagt: „Daran werden alle erkennen, dass 

ihr meine Jünger sein, wenn ihr einander liebt!“(Joh 13,35). Und Jesus meint mit 

„Liebe“ immer auch den sozialen Einsatz in meinem Umfeld, mitunter über unsere 

Landesgrenzen hinaus.  Mischt Euch ein! Sagt Euren Freunden, Kolleginnen und 

Kollegen, Euren Kindern, warum der Glaube an unseren Herrgott 

überlebensnotwendig ist! Meine Aufgabe als Hirte und Seelsorger und als Mitglied 

der „Oberlandler Wies“, ist, Euch darauf immer wieder darauf aufmerksam zu 

machen, vielleicht sogar aufzuwecken!  

Dazu segne Euch alle der dreieinige Gott, der uns im Wiesheiland als der 

mitleidende, mitweinende, aber auch als der wegbegleitende, siegreiche Gott 

begegnet. Amen. 

 

Msgr. Gottfried Fellner, Wieskurat- 29.07.2018 


