
 

 

Kirchweih  2021  Sonntagsimpuls im geschwisterlichen DU von Barbara Kainz                      

Lesung 1 Petr 2,4ff                      Evangelium Lk19,1ff 
„Kommt zu ihm, den  „Zachäus nahm Jesus 

lebendigen Stein“           freudig bei sich auf“ 

 
 
 

 
„Lasst Euch aufbauen als lebendige Steine“ 

 

Ein lieber Gruß an alle, die diese Zeilen lesen, 
 

drei Sätze sind es, die ich Dir heute mitgeben will. Die Bilder können beim 

Verstehen helfen.  In der Kindheit meiner Ur-Großeltern war der Stammplatz in 

der Kirche noch üblich, gekennzeichnet mit Schildern, auf die alle sehr stolz 

waren. Selbst Schulkinder hatten ihren eigenen Platz. Ich kann mich noch gut 

daran erinnern, wie ich endlich voller Freude „meinen“ Platz bei den Schulkindern 

vorne einnehmen durfte. Vielleicht hast Du ähnlich schöne Erinnerungen daran? 

Wir Kinder wurden aufgebaut als lebendige Steine und waren stolz auf „unsere“ 

Kirche. Unser Treffpunkt war sonntags in bzw. nach der Kirche. Da wurde 

besprochen wann, wo und welche Unternehmungen stattfanden: Gruppenstunden 

der KJG, der nächste Jugendgottesdienst im Dekanat, aber auch die Fahrt zur 

Eisdiele ….. Und jetzt? Es ist so viel los, dass die Auswahl manchmal schwierig 

ist – selbst die Auswahl für einen Gottesdienst. Ein Treffen ist manchmal schwer. 

Termine müssen lange vorher vereinbart werden. UND: Einen Stammplatz in der 

Kirche haben nur noch wenige. Vielleicht haben sich die Verantwortlichen in der 

Kärntner Kirche, wo ich das Schild entdeckt habe, das auch gedacht…. und das 

Schild (s. oben) an vielen Plätzen angebracht. Egal, ob regelmäßiger Kirchgänger 

oder Feriengast – einen Platz gibt es immer. Auch wenn die Pandemie uns 

manches vorschreibt:  Nimm Deinen Platz ein und lass Dich aufbauen als 

lebendiger Stein. Freu Dich: Jesus, der lebendige Eck-Stein, will zu DIR kommen.  

In vielen Kirchen bei uns wird heute das Kirchweihfest gefeiert. Unsere Vorfahren 

haben sich als lebendige Steine dafür eingesetzt, dass eine Kirche gebaut wird, 

wo sie sich treffen konnten. Es liegt jetzt an Dir und mir, diese Kirchen auch 

weiterhin zu nutzen und mit Leben zu füllen.  

Für unsere Aufgabe als lebendiger Stein bitten wir Gott um seinen SEGEN  
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