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Predigt hl. Ägidius, Oberkappler Kirtag, 22. So. i. Jkr., 1.9.2019, 
Ok. (8.30) Perikopen: Sir 3,17-29     Lk 14,1.7-14 
Liebe Brüder und Schwestern im gemeinsamen Glauben! 
Glauben bedeutet Freund/Freundin Gottes sein, und es immer 
mehr werden. „Ich nenne euch nicht Knechte, sondern Freunde,“ 
sagt der Herr. Der heilige Ägidius, der Patron unserer Pfarre, lädt 
uns ein über die Freundschaft mit Gott nachzudenken. Wie sieht 
diese aus? Erstens: Der Glaube ist eine tragende Freundschaft. 
Gott trägt uns im Leben und Sterben. Der heilige Papst Johannes 
XXIII., der das Thema der heurigen Exerzitien in Schlägl war, hat 
in seinen Tagebüchern eine für ihn wichtige Erinnerung 
festgehalten. Er hatte eine ganz tiefe Beziehung zu seinem Onkel 
und Taufpaten. Dieser trug ihn oft in die Kirche und nachhause. 
Von da an hat er den Glauben als tragend empfunden. Wir 
müssen uns von Gott tragen lassen und andere im Glauben 
mittragen. Das ist mein Wunsch, dass auch die Eltern, dass Eltern 
ihre Kinder zum Gottesdienst tragen, damit sie in die tragende 
Freundschaft mit Gott hineinfinden. Zweitens: Der Glaube ist 
eine Freundschaft, die uns Sinn gibt. Letztlich ist in jedem 
Menschen, die Frage vorhanden, was der Sinn des Lebens ist. 
Man kann ihr für eine Zeit ausweichen, aber nie für ein ganzes 
Leben. Die Freundschaft mit Gott gibt Sinn. Wir glauben an einen 
Gott, der mich schon kannte, bevor ich überhaupt war, der 
meinem Leben Sinn gibt, auch wenn ich selber nichts mehr 
ausrichten kann. Was können wir hier tun? Die Antwort ist 
einfach und doch schwer. Wir müssen jeden Tag anfangen, so zu 
leben, als ob es diesen Sinn gibt, als ob ich von diesem Gott 
gewollt bin, und auch als ob die anderen von Gott gewollt sind. 
Die christliche Glaubensfreundschaft ist auf Sinn angelegt, und 
nicht auf Unsinn, auch wenn viele Menschen heute bereit sind 
allerhand Unsinniges zu glauben, nur nicht an den uns 
freundschaftlich verbundenen Gott. Drittens: Der Glaube ist eine 
Freundschaft, der Gott als Landeplatz unser Herz anbietet. Im 
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heutigen Evangelium ist es um Ehrenplätze und letzte Plätze 
gegangen. Christus hat in dieser Welt nie einen Ehrenplatz 
gehabt. Der Platz seiner Geburt war eine Notlösung, dann nimmt 
er Platz bei denjenigen, die keiner wollte, bei den Zöllner und 
Sündern, und an seinem letzten Platz, am Kreuz, möchte wohl 
auch keiner mit ihm tauschen. Sein Lieblingsplatz ist in den 
Herzen der Menschen. Da möchte er sein in unseren Gedanken, 
Worten und Werken. Damit das geschehen kann, müssen wir uns 
vom Wettrennen um die ersten Plätze zurückziehen. In einer 
Freundschaft gibt es keine Ersten, Zweiten, dritten und Letzten 
mehr, weil man das Gegenüber ins Herz geschlossen hat. Immer 
wieder sage ich, dass das Zentrale im Glauben das Herz des 
Menschen ist. Ich werde nicht müde das zu betonen. Deshalb ist 
auch der monatliche Herz-Jesu-Freitag so wichtig. 
Liebe Brüder und Schwestern! 
Ägidius war und ist Freund Gottes. Viele Menschen vor uns 
haben diese Freundschaft gelebt. Leben auch wir sie. Sehen wir 
den Glauben als tragende, sinnstiftende und das Herz 
ergreifende Freundschaft mit Gott. Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


