
Der dreißigfache Ertrag 
 
Am 30. Jahrestag der Kirchweihe, 03.10.2007, 
Predigt von Pfarrer Dr. Czeslaw Lukasz  
 
 St. Albertus Magnus feiert den 30. 
Geburtstag. Wir wollen nicht undankbar sein, 
sondern in dieser schönen Gemeinschaft, an 
diesem historischen Tag, Gott danken für diese 
Zeit und für dieses große und moderne 
Gotteshaus. Es freut mich, dass sich unter uns 
mehrere Zeugen der Geburtsstunde dieser 
Kirche befinden, allen voran der 
Gründungspfarrer Rauchenecker,  Herr Pfr. 
Zawadke, sowie mehrere Frauen und Männer, 
die sich damals für den Bau der Kirche und den 
Aufbau der Gemeinde eingesetzt haben. 
 
Dreißig Jahre alt 
 Ist dreißig Jahre eine lange oder eine kurze Zeit? Es hängt davon ab, womit man es 
vergleicht. Verglichen mit 2000 Jahren Christentum sind 30 Jahre nur ein Augenblick. 30 Jahre sind 
auch wenig, wenn man daran denkt, dass die älteste Pfarrgründung  in unserem Dekanat St. Stephan 
in Oberhaching auf das Jahr 749 zurückgeht  (vor 1258 Jahren) und St. Stephanus in Hohenbrunn auf 
das Jahr 814. Als die jüngste Pfarrei im Dekanat können wir uns mit diesen alten Pfarreien nicht 
messen. Irgendwie fassbarer wird unser Alter, wenn man es neben die 70 Jahre unserer Mutterpfarrei 
St. Otto (1937) oder die 50 Jahre der politischen Gemeinde Ottobrunn stellt.  

Mathematik und Jahreszahlen hin oder her: im Leben eines Menschen sind 30 Jahre eine 
lange Zeit, es ist heutzutage die Spanne einer Generation. 

Was heißt aber eigentlich 30 Jahre alt zu sein? Können Sie sich vielleicht an Ihren 30. 
Geburtstag erinnern? Ich schon! „Dreißig ist ein schwieriges Alter... Du musst aufpassen“ – sagte mir 
Einer. „Liebe Monika, du bist jetzt groß, du brauchst jetzt deine Taufpatin nicht mehr“ – erinnert sich 
eine Frau an ihren 30. Geburtstag.  

Ja, St. Albertus Magnus ist inzwischen auch groß und selbstständig geworden. Nach der 
Bedeutung von 30 Jahren habe ich auch in die Bibel geschaut und ich war fündig... 

Wissen Sie wie alt Josef war als er einen Traum des Pharao deutete und sein Verwalter 
wurde, was sich später als Rettung für seine hungernden Brüder erwies? Er war dreißig Jahre alt (Gen 
41,46). 

Wissen Sie wie alt David war als er König wurde? David war dreißig Jahre alt. (2 Sam 5,4). 
Und das prominenteste Beispiel: Jesus war auch dreißig als er zum ersten Mal öffentlich 

auftrat (Lk 3,23). 
Diese biblischen Beispiele wie auch unsere eigene Erfahrung zeigen, dass man mit 30 Jahren 

für die Übernahme wichtiger Aufgaben reif ist, man ist reif für große Dinge. 
 Es ist mit Sicherheit nicht so, dass in St. Albertus Magnus bis jetzt nichts Großes geschehen 
ist. Im Gegenteil, Tausende von Menschen sind den Weg des Glaubens in dieser jungen 
Kirchengemeinde gegangen, sie haben sich bemüht Gott und den Nächsten zu lieben. Mit den Worten 
des heutigen Evangeliums können wir sagen: der Same fand einen guten Boden und brachte Frucht 
dreißigfach. 
 
Das kostbare Gut des Glaubens 
 Ich habe dieses Gleichnis von der Aussaat (Mk 1,1-9) für heute gewählt, nicht nur deshalb, 
weil dort die Rede vom dreißigfachen Ertrag ist.  

Dieses Gleichnis ist für mich ein Paradigma für das Leben und Wirken der Kirche und einer 
Pfarrgemeinde zu jeder Zeit. Wie der Sämann geht und Körner streut, so ist die Kirche berufen, Gottes 
Wort in der Welt von heute zu säen. 

So wurde in diesem neu entstandenen Teil von Ottobrunn das Wort der frohen Botschaft in 
diesen Jahrzehnten ständig gestreut. Das Wort fand guten und es fand auch unfruchtbaren Boden. 
Die Pfarrei hat ähnliche Erfahrungen gemacht wie der Sämann, dass nicht jede Saat aufgeht. Der 
Ottobrunner  Boden ist weder fruchtbarer noch unfruchtbarer als anderswo.  Es gibt auch hier Härte, 
Unbeständigkeit, Oberflächlichkeit, die weltlichen Sorgen, den trügerischen Reichtum, die das Wort 
ersticken, so dass es nicht keimen und gedeihen kann. Denken wir nur daran, was geschieht bei 



vielen nach der Erstkommunion oder Firmung. Denken Sie an Misserfolge, die Eltern in der religiösen 
Erziehung der eigenen Kinder beklagen. 

Wie im Gleichnis gab es auch Offenheit für das Wort Gottes, viele gute Früchte sind 
gewachsen und wachsen auch heute noch weiter. Viele haben gemerkt, dass in der letzten Zeit die 
Pfarrei einen neuen Schwung bekommen hat durch das Engagement mehrerer junger Familien, durch 
eine ausgebaute Kinder- und Ministrantenarbeit. Hier wird weiter gesät, hier wird der Glaube gelebt, 
gefeiert und weiter gegeben.  

Manchmal möchte ich der allgemeinen Auffassung widersprechen, dass die Geschichte des 
Glaubens hierzulande sich dem Ende zuneigt. Wie ermutigend wirkt in diesem Kontext das handfeste 
Bewusstsein vieler Menschen, die immer mehr spüren, dass die Familien und die Gesellschaft das 
Evangelium, den Glauben und das Gebet brauchen. Viele Väter und Mütter möchten den Kindern und 
Jugendlichen, die mit einem Überangebot an Lebensmodellen konfrontiert sind, die Perle und den 
Schatz des Evangeliums zu finden helfen. Diese Bemühung vieler ist ein Mut machendes Zeichen, ein 
Zeichen des Aufbruchs inmitten einer Welt, die sich immer mehr von den christlichen Werten zu 
entfernen scheint. 

An diesem Punkt der Geschichte, einerseits Sorgen um die Zukunft der Kirche, andererseits 
Zeichen des Aufbruchs, feiert St. Albertus Magnus sein Jubiläum. 30 Jahre sind sicher Grund zu 
danken, aber von diesem Fest soll auch ein Impuls ausgehen, das Christentum weiterzuschreiben, 
dem kostbaren Gut des Glaubens in unserem Leben Raum zu geben, ein empfänglicher Boden für 
das Evangelium zu sein und es an andere Menschen weiter zu tragen. Zeuge der froh machenden 
Botschaft zu sein und Menschen mit Christus in Berührung zu bringen – das ist unsere christliche 
Verpflichtung und sie gilt in dieser Zeit noch verstärkt. 

Diese Pfarrgemeinde, die nun aus den Kinderschuhen herausgewachsen ist, die auch die 
gesellschaftlich und kirchengeschichtlich bedingte Unsicherheit der letzten Jahrzehnte überwunden 
hat, braucht freilich dafür Frauen und Männer, die vom Eifer für das Evangelium erfüllt sind, die aus 
Liebe zu Christus seine Botschaft ausstreuen, die die Ärmel hochkrempeln und anpacken.  
 
Die Mauern 

Wie kann uns dieses Gotteshaus helfen diese Aufgabe zu erfüllen? Eine erhellende Antwort 
auf diese Frage finde ich in der Predigt, die Kard. Ratzinger bei der Weihe der Kirche gehalten hat. 

Er sprach damals von den Mauern, die jede Kirche hat, die in dieser Kirche besonders 
auffällig sind: weißverputzt, die großen leeren Flächen ohne Fenster, die die Mauerfunktion betonen.  
 Was haben diese Mauern zu bedeuten?  Der Kardinal unterscheidet zwischen der Symbolik 
der Mauer nach innen und nach außen. Interessant ist, wie er diese Mauern sprechen lässt. 

Erstens. Die Mauer die nach innen blickt, sei etwas Positives: sie sammelt, sie schützt, sie ist 
etwas Bergendes, sie führt zueinander und vereint. Ihr Sinn sei es, uns aus den Verstreuungen, in 
denen wir draußen leben, aus dem Gegeneinander, in das wir uns so oft verqueren,  
zusammenzuführen, und uns das Miteinander zu geben.  

Eine solche Versammlung möchten wir sein. Wir möchten Menschen sein, die hier gerne 
zusammenkommen, die eine Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern sind, die eine Welt bauen, in 
der es keine Trennung gibt zwischen jung und alt, zwischen Frau und Mann, wo der Beruf, die 
Ausbildung, das Vermögen keine Rolle spielen, wo jeder in seiner Einmaligkeit respektiert und 
angenommen wird. „Gottes Bau seid  ihr...“ schreibt Paulus (1 Kor 3,9)  Die eigentliche Kirche, das 
sind  Menschen, die glauben, die anbeten, die ihr Leben für Gott offen halten. 

Zweitens. Die Mauer aber hat auch dies andere, dass sie nach außen schaut, dass sie eine 
Grenze zieht, dass sie abhält, was nicht herein gehört. (...) Das will sagen, die Ehrfurchtslosigkeit, der 
Zynismus, gehört nicht herein, dem nichts heilig ist, der sich nicht beugen, der nicht schweigen, der 
nicht verehren kann. Die Lüge, der Hass, die Gier gehören auch nicht hinein. Dagegen stehen die 
Mauern der Kirche um die Stadt des Friedens, der Freiheit und der Einheit zusammen zu bauen.  

Menschen möchten wir sein, die für das Böse undurchlässig sind, die sich von dem abgrenzen 
können, was unchristlich und was menschenunwürdig ist. Mögen wir in diesem Gotteshaus Kraft 
schöpfen von unserem Leben fern zu halten, was ins Leben nicht gehört, damit wir dem Bösen 
Widerstand leisten und für das Gute durchlässiger sind.  
 
Talstation Gottes 

Wenn dieses Gotteshaus uns in dieser zweifachen Richtung hilft, dann erfüllt es den Zweck, 
zu dem es erbaut wurde, ein Ort zu sein, an dem Gott wohnt, schön ausgedrückt: „eine Talstation 
Gottes“. 

Kann aber der große und unfassbare Gott in einem Haus wohnen, das wir Menschen gebaut 
haben? Diese Frage stellte sich schon König Salomo und richtete an Gott am Tag der Tempelweihe 
dieses schöne Gebet, das wir als Lesung gehört haben: Möge Gott dieses Haus mit seinem Namen, 
mit seiner Anwesenheit erfüllen (1 Kön 8,27-30). 



Das Geheimnis der Anwesenheit Gottes erklärte damals auch Kard. Ratzinger mit diesen 
einhelligen Worten:  

Christus, der Herr ist in unserer Kirche nicht nur als Bild da.  Er ist wirklich da. Auf dem Altar 
vollzieht sich Tag um Tag dieses Heraussteigen aus dem Glanz der göttlichen Herrlichkeit, das 
Heraustreten und Hereintreten zu uns hin und das Aufsteigen in einem. Im Tabernakel ist der Altar 
sozusagen (immer in Akt,) immer lebendig, bleibt immer Eucharistie, immer das Hereintreten und das 
Hinaufsteigen Jesu Christi.  

Durch ihn ist Kirche immer Kirche und nie ein totes Haus, in dem augenblicklich nichts 
stattfindet, immer ist er da. So bitte ich Sie darum, dass Sie dessen auch eingedenk sind, und die 
Kirche immerfort als den Ort der Ankunft, in dem er auf uns wartet, anzusehen, als das Haus der 
Hoffnung und der Türen. Es war in den Jahrhunderten immer das Große und Schöne an unseren kath. 
Kirchen, dass sie offen standen, dass die Tür wirklich Tür gewesen ist. (...) 
 

Heute am 30. Weihetag dieses Gotteshauses stimmen wir mit Freude dieses schöne Lied von 
Anton Bruckner an, das zur Gabenbereitung gesunden wird. Das ist für mich das Lied zum 
Kirchweihfest. 

 
Locus iste a Deo factus est  
inaestimabile sacramentum  
irreprehensibilis est. 
Diese Stätte ist von Gott gemacht, 
ein unergründliches Geheimnis,  
kein Makel ist an ihr. 
 

So bitten wir den Herrn, dass sein Kommen uns an dieser heiligen Stätte immer mehr trifft, 
dass er uns mitnimmt, verwandelt und uns wirklich zu einer lebendigen Kirche werden lässt, damit die 
Saat des Göttlichen in uns wachse und Frucht bringe: .. dreißigfach, ja sechzigfach und hundertfach. 
Amen. 
 


