
Jahresschlussgottesdienst Do, 31.12.2009
Lesung: Eph 4,1-13; Evangelium: Mt 13,44-52: Die Schätze des Lebens finden und bewahren

Lieber Mitchristen, Schwestern und Brüder im Herrn!
Letzter Tag des Jahres 2009, letzte Stunden des vergangenen Jahres! Ein Jahr der langen 
Weltgeschichte und ein Jahr unserer kurzen Lebensgeschichte geht zu Ende. 
In wenigen Stunden werden die Glocken unserer Kirche das neue Jahr einläuten. Es sind die 
gleichen Glocken, die uns im Laufe des Jahres zum Gottesdienst rufen und zu wichtigen 
Ereignissen ihre Botschaft verkünden.
In dieser weihnachtlichen Abendstunde stehen wir um den Altar und vor der Krippe, an denen 
wir in den Tagen Gottes Menschwerdung miteinander gefeiert haben. Das Kind in der Krippe 
und seine vom Vater mitgebrachte Botschaft haben uns verwandelt, haben uns
„verweihnachtlicht“, das heißt vergöttlicht und vermenschlicht zugleich. Diese einzigartige 
Weihnachtskunde prägt uns das ganze Jahr hindurch, wenn wir sie annehmen. 
Die Hirten, die Könige, die Sterndeuter, die Weisen aus dem Morgenland haben in dem Kind
in der erbärmlichen Krippe einen Schatz gefunden, der ihr ganzes Leben erfüllt und 
bereichert hat.
Wenn wir in wenigen Stunden aus dem Jahr 2009 heraus- und in das neue Jahr 2010 
hineintreten, dann nimmt jeder Einzelne von uns sein eigenes Leben mit. Es sind die 
vielfältigen und unterschiedlichen Ereignisse und Erlebnisse, die schönen und schweren 
Stunden, es sind die Sternstunden wie auch die Unglücksmomente, es sind die Freuden und 
Leiden wie auch das Lachen und die Tränen. Nichts davon können wir ablegen, wir nehmen 
es mit, es gehört zu uns dazu.
Mit welcher Stimmung, mit welchen Gefühlen verabschieden wir das alte Jahr und mit 
welchen Empfindungen gehen wir in das neue Jahr? Werden wir dort die Schätze und Perlen 
finden, von denen uns das Evangelium berichtet?

1.  Unser katholischer Glaube ist der größte Schatz, den wir besitzen. Er ist uns von Gott 
geschenkt, unseren Erziehern entfaltet und anvertraut, ihn zu vervielfachen. Doch wie sieht 
dieses Glaubensleben bei uns selbst und in unserer Gemeinde aus?
Immer oberflächlicher scheint der Glaubensschatz an Kraft und Glanz zu verlieren, blass und 
farblos zu werden.
Unser Glaube gründet sich zunächst jedoch in der Beziehung des einzelnen Menschen zu 
seinem Gott und dies wird deutlich im Gebet. Der Glaube ist nur lebendig und kann sich 
entfalten, wenn wir mit unserem Gott im betenden Gespräch leben. Unsere Gottesdienste und 
unsere Gebetszeiten hier in der Kirche bieten den Raum, das in Gemeinschaft miteinander zu 
tun und so Zeugnis zu geben, um uns gegenseitig zu stärken und aufzubauen. Es sind die vielen 
Perlen, die unserem Glaubensschatz seinen Glanz verleihen. Ihn müssen wir uns gut bewahren 
und hüten - nie dürfen wir ihn verlieren!

2.  Ein weiterer Schatz, den wir hier in unserer Pfarrgemeinde bewahren, sind die vielen 
Menschen, die mit uns glauben und die zu uns gehören. -
>  Es sind unsere Kinder und unsere Jugendlichen, die auf ihre Art und mit ihren Möglichkei-
ten sich in die Gemeinde einbringen. Sie stellen sich in ganz unterschiedlichen Perlen dar, die 
leider an Zahl auch immer mehr abnehmen und uns besonders bei den Gottesdiensten sehr 
fehlen.
>  Es sind die vielen Erwachsenen, die das Reich Gottes hier am Ort mitbauen. Wie wertvoll 
sind sie alle, die ihre Ideen einbringen, ihre Zeit einsetzen und nicht selten ihr Geld opfern, um 
lebendige Gemeinde zu verwirklichen, dass Leben in unserer Gemeinde blühen und nach außen 
strahlen kann!
>  Es sind aber auch die alten, die einsamen, die kranken und sterbenden Menschen unter 
uns, die diesem Schatz nicht nur seinen höheren Wert, sondern auch seine Würde geben. 
>  Und es sind wiederum jene, die sich mit uns Seelsorgern dieser Menschen annehmen, sie in 
ihrer Schwäche stützen, ihnen tatkräftig zur Seite stehen und sie begleiten. Welch ein Schatz ist 



ein Mensch, der dem Hilflosen und Schwachen sein Herz hinhält und ihm menschliche Wärme 
schenkt! 
Alle diese Menschen sind wertvolle, kostbare und unschätzbare Perlen, sind Zeugen des 
Glaubens, wenn sie die mitmenschlichen Freuden teilen und oft auch Tränen trocknen. Wenn 
wir ein Wir-Gefühl entwickeln und dieses Wir-Gefühl im Licht unseres Glaubens entfalten, 
dann haben wir eine gute Zukunft vor uns, um diesen Schatz zu vermehren. 

3. Ein dritter Schatz, den wir in Händen halten, sind die Sakramente, die uns Tag für Tag, 
unser ganzes Leben lang bereichern und unserem Glauben seinen Wert geben. Im Empfang der 
Sakramente schenkt Gott uns sein Heil, er heiligt uns für das Leben hier in dieser Welt und für 
das eigentliche Leben, das noch vor uns liegt, die Ewigkeit, das immerwährende Leben in 
seinem himmlischen Reich.
>  Durch das Sakrament der Taufe sind in diesem Jahr 22 Kinder in Moosbach und ein Kind in 
Etzgersrieth in unsere Gemeinde aufgenommen worden. Sie sind die „Fackelträger“ des 
Glaubens in die Zukunft. Als Zeichen, dass sie als Kinder des Lichtes leben sollen, empfangen 
sie ihre Taufkerzen. Damit dieses Glaubenslicht nicht erlischt und dieser Glaubensschatz sich 
vermehren kann, beten wir für diese Kinder und brennen auf dem Taufstein heute Abend diese 
22 Lichter für sie.
>  Für die Erstkommunion haben wir mit unseren Tischmüttern 28 Jungen und Mädchen auf 
das Sakrament der Eucharistie vorbereitet und sie erstmals an den Tisch des Herrn geführt. Das 
Heilige Brot, Christi Leib und Blut, sind die Kraftquelle für unser Glaubensleben. Öffnen wir 
Erwachsene unseren Kindern Raum und Atmosphäre, damit unsere Kinder, die noch von 
diesem Schatz begeistert sind, ihn nie verlieren.
>  Das Ehesakrament haben sich im vergangenen Jahr 6 Paare gespendet und die Zahl derer, 
die ohne Trauschein in unserem Land zusammenleben, wächst. Das hat ganz Gründe, dass
dieser Schatz, den zwei Menschen für sich entdecken und bewahren wollen, immer weniger 
gehoben wird. 
>  Gott, der Herr über Leben und Tod, hat in diesem Jahr 17 Mitchristen aus unserer Gemeinde
und 3 aus Etzgersrieth zu sich gerufen und sie aus dieser Zeit erlöst. Für die Angehörigen und 
Hinterbliebenen ist es oft ein Schritt in schwere und harte Stunden und Tage.
Viele entdecken dabei von neuem den Schatz des Glaubens, den die Botschaft der Auferstehung 
als einzige Kraft und einzigen Trost für sie bereithält. Unsere Verstorbenen leben bei Gott, sie 
bleiben aber in Liebe und im Gedenken bei uns, wir wollen sie nicht vergessen. 

Liebe Schwestern und Brüder,
im vergangenen Jahr gab es auch wieder viele Ereignisse und Höhepunkte, die Sie im Pfarrbrief 
sicher nachgelesen haben. Ein großartiges Fest war die 75 Jahrfeier der Filialkirche in Tröbes
und das 25-jährige Jubiläum der Landjugendgruppe und unvergesslich war die Reise zu Pater 
Ferdinand in den Kongo, die uns für so manches die Augen aufgemacht hat: Für die wertvolle 
Arbeit des Paters, aber auch die große Einfachheit des Lebens in diesem vergessenen Land.
Herzliches Vergelts Gott für alle Unterstützung!
Das Paulusjahr, das wir bis Juni als Peter und Paul-Gemeinde begangen haben, wurde abgelöst 
vom Jahr des Priesters, das wir erst noch so richtig vertiefen müssen.
Leider gab es auch schwierige und schmerzliche Ereignisse im vergangenen Jahr:
So der Stopp unserer Planung für ein neues Pfarrheim durch das Bischöfl. Baureferat. Es wird 
nun im neuen Jahr hoffentlich möglich werden.
Sehr betroffen machte uns der allzu frühe Tod unseres geschätzten Chorleiters Andreas Ach
Ende August. Sein Weggang hinterlässt besonders kirchenmusikalisch eine große Lücke bei uns, 
noch dazu, wo unser bisheriger Chorleiter Hans Karl aus gesundheitlichen Gründen sein Amt 
jetzt genau mit diesem Gottesdienst aufgeben muss. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltet
sich sehr schwierig. Bei vielen Anfragen bekam ich leider nur Absagen, doch hoffen wir, dass 
bald ein Chorleiter oder eine Chorleiterin gefunden wird. Vorübergehend müssen wir sehr 
flexibel sein und unsere Ansprüche weit zurückstellen.



> Mein Dank gilt heute unserem Hans für über 45 Jahre äußerst wertvollen kirchenmusikalischen 
Dienst in Moosbach und Tröbes, den er sehr gekonnt und mit großer Liebe ausgeübt hat. Wir 
werden ihn in einer eigenen Versammlung gebührend noch verabschieden und dem Kirchenchor 
danke ich und bitte weiter um Treue, auch im Namen der Pfarrei, die ohne Chor sehr arm ist. 
Danke auch allen, die kirchenmusikalisch aktiv sind: Karl Beugler, Hans-Josef Völkl in 
Burgtreswitz und als Einsteigerin für Tröbes Sonja Meiler.
> Mein weiterer Dank gilt unserem Diakon Herbert Sturm, der mir eine große Stütze und ein 
wertvoller Partner für die Seelsorgsarbeit ist. Danke, lieber Herbert, für allen Einsatz, auch zum 
Wohl der Ministranten und Jugend – und der alten Leute.
Ein ganz besonderer Dank geht an Dich, lieber Mitbruder Hermann, für Deine aktive 
priesterliche Mitarbeit. Durch Dich ist es erst möglich, dass auch in Tröbes und Etzgersrieth 
wieder regelmäßig Gottesdienste sein können. 
> Aufrichtig danken möchte ich unserer Mesnerin Mathilde Gissibl, die jetzt leider durch eine 
Knieoperation etwas gehandicapt ist, aber bestens vertreten wird durch ihren Gatten Adolf. 
Hoffen wir, dass unsere Mathild bald wieder ganz aktiv ihre Arbeit als Mesnerin tun kann. 
> Und dann möchte ich noch herzlich Vergelts Gott sagen allen, die verantwortlich mitgearbeitet 
haben. PGR-Sprecherin Anni Hanauer, den Kirchenpflegerin Georg Wurdack, Bernhard Rom 
und Albert Reitinger, den Vereinsvorständen, Blumenfrauen, Ministranten, Kommunionhelfern 
und Lektoren, Caritassammler, Reinigungskräften, Pfarrbriefausträger, Tischmütter und Kibi-
Team, sowie allen Betern und Spendern. Herzliches Vergelts Gott auch Pfarrsekretärin Maria 
Beugler und Frau Rosa im Pfarrhaus.
> Nicht zuletzt gilt mein herzlicher Dank unserem Bürgermeister Hermann Ach und seinen 
Mitarbeitern für die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Kommune.
Auch unsere Presse, Frau und Herrn Garreiss, sie noch bedankt für die ausgezeichnete 
Presseberichterstattung, besonders auch mit Bildern für unsere Homepage.

Liebe Schwestern und Brüder!
Wir sind in diesem Jahr mit vielen Perlen in großem Maß von Gott beschenkt worden. Wir sind 
reich! Unser Glaube, die Menschen in unserer Gemeinde und die Begegnungen untereinander 
sowie der Empfang der Sakramente sind die wahren Schätze unseres Lebens, die von nichts 
anderem mehr übertroffen werden können. Keine Aktien und Wertpapiere, keine Immobilien 
und Vergnügungsparks, kein Geld und auch keine Goldbarren, kein Ansehen und keine 
Machtposition kommen all dem gleich und können das wahre Leben geben. 
Entsteht eine Krise, so wie wir es im vergangen Jahr leidvoll erlebt haben, merken wir, wie 
zerbrechlich diese angeblichen Schätze sind; dann gerät das Leben ins Wanken, der Mensch wird 
aus seiner scheinbar sicheren Lebensbahn geworfen, hat keinen Halt mehr und wie schnell ist der 
Mensch dann arm! 
Wer aber die Schätze des Glaubens, der Menschlichkeit und Gottes Heil gefunden und deren 
Wert erkannt hat, braucht keine Angst und keine Sorge vor der Zukunft zu haben. Gott selber ist 
der eigentliche Schatz, Gott selber offenbart und zeigt sich in diesen Schätzen, die er uns einfach 
so ohne unser großes Zutun schenkt.
Im neuen Jahr 2010 stehen als besondere Termine schon fest:
Am 7. März die Pfarrgemeinderatswahl, am 11. April das Erstkommunionfest, am 12. Juli die 
Firmung durch Bischof Moses Prakasam aus Indien. 

Gehen wir deswegen mit diesen Schätzen, in viel Optimismus und großer Zuversicht, in tiefem 
Vertrauen und mit allem Mut in das neue Jahr 2010 hinein und geben wir niemals die Hoffnung 
auf. Egal, was auf uns zukommt, was wir in Angriff nehmen müssen, die Hoffnung und das 
Vertrauen auf Gottes Führung und Beistand ist unsere Kraft. Gestalten wir im Glauben die 
Zukunft!
Dann wird es ein Jahr des Heiles und des Segens, ein Jahr Gottes für uns werden. Wer in festem 
Glauben, dass unser Leben allein in Gottes guter Hand liegt, heute Nacht der Botschaft unserer 
Glocken traut und das neue Jahr betritt, der kann antworten wie die Jünger: »Ja, Herr, ich habe 
verstanden!«


