
Predigt zum Sebastians-Fest  
in Landsberg am 21. Januar 2018 

(Erzabt  Wolfgang Öxler OSB) 
 
 

 Hl. Schrift: „Seid stets bereit jedem Rechenschaft zu geben, von der 
Hoffnung, die in euch ist.“ 

 (1 Petr, 3,15-18) 
 
Einleitung 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
Die alten Mönche haben sich  nicht mit „Grüß Gott“ begrüßt, sondern  mit den 
Worten: „Wo kämpfst du gerade?“  Was würden Sie da heute als Antwort 
geben?  Die Lesung lädt uns ein um die Gerechtigkeit zu kämpfen. Darum zu 
ringen, dass wir aus der Hoffnung leben.  B. Brecht meinte: „Die etwas fragen, 
die verdienen eine Antwort.“ Solange nur nach dem Weg zum Bahnhof gefragt 
wird, fällt die Antwort evtl. nicht schwer. Wenn sie aber nach der Hoffnung 
gefragt werden, die in ihnen ist, könnten sie dann antworten? 
 
 
Das Wort Hoffnung in unsrem Sprachgebrauch 
Ich hoffe du wirst wieder gesund,  
ich hoffe, dass Bayern Meister wird 
Bei einer Schwangeren sagt man: Sie ist guter Hoffnung 
Hoffentlich klappt es 
Ich bin was ich hoffe... 

 
 
I. Sagen, warum ich Christ bin? 
 

� Wenn ein sagt: Man muss eben alles nehmen wie es ist, Da ist nichts zu 
machen, Die Hoffnung habe ich schon lange aufgegeben.  – da frägt 
jemand nach meiner Hoffnung 

 
� Wenn einer resigniert und die Freude am Leben verliert, wenn einer mit 

sich selbst und mit seiner Zeit nichts mehr anzufangen weiß, wenn einer 
nur noch über Geld, Urlaub oder Fernsehen redenkann.- da frägt mich 
jemand versteckt nach dem tragenden Grund meines Lebens 

 
� Wenn einer mir seine Lebensgeschichte, seine Krankheiten und 

Schicksalsschläge erzählt, dann muss ich erst heraus hören, dass er im 
Grunde genommen eine stille Anfrage an meinen Glauben stellt. 



 
 
 
Sagen, warum ich Christ bin – das ist ja gar nicht so einfach weil ich nicht den 
Mut dazu habe, weil ich vielleicht ausgelacht werde, weil man meinen Glauben 
für naiv und mein Kirche für hoffnungslos altmodisch hält. Zeugen melden sich 
oft nicht bei der Polizei, weil sie Angst haben selber ins Visier genommen zu 
werden.  Nicht nur bei der Polizei sondern auch wir sind als Zeugen gefragt von 
dem was unser Leben trägt und hält. 
 
 
Die Gefahr „un-gefragt“ mehr Hoffnungslosigkeit als Hoffnung zu 
verbreiten ist sehr groß. Das Gegenteil von Hoffnung ist oft die Angst. Die 
Angst die uns Menschen lähmt. Der Hoffnung Ausdruck zu verleihen heißt für 
mich – die Hoffnungslosigkeit dieser Zeit nicht zu teilen. 
 
II. Hoffnung  heißt:  sag nicht „aber“  sondern  „trotzdem“ 
 
Fridolin Stier ein Übersetzer des NT benutzt für das Wort „Dämon“ die 
Übersetzung „Abergeister“. Also immer wo wir „Aber“ sagen sind solche 
Dämonen am Werk. 

• Ich müsste mehr beten, aber… 
• Ich müsste eine Freundin besuchen, aber… 
• Ich müsste mein Leben ändern, aber… 

 
Ähnliche wie die Geschichte von dem Mann, der bei jeder Zugstation das 
Fenster herunterzieht und stöhnt. Da sagt die Frau gegenüber: „Guter Mann, 
warum stöhnen sie denn die ganze Zeit?“ Darauf sagt der Mann: “Wissen Sie, 
ich müsste schon lange aus dem Zug aussteigen, aber hier drinnen ist es so 
schön warm“.  
Tja, wo haben wir uns eingerichtet und jegliche Hoffnung verloren? 
 

1. Wie sieht dieses Zeugnis der Hoffnung konkret aus? 
 
Viktor Frankl, dessen Familie von den Nazis  umgebracht wurde, ... er hat sein 
erstes Buch mit dem Titel trotzdem geschrieben. Rechenschaft von der 
Hoffnung zu geben heißt für mich: Nicht „Aber“,  sondern „Trotzdem“ zu 
sagen.  
 
Hoffnung ist für mich ..... trotzdem    ...  zu sagen 
Obwohl es in der Kirche schwierig ist...,  trotzdem engagiere ich mich 
Obwohl eine Beziehung gescheitert ist..., trotzdem glaube ich an die Liebe 
Obwohl ich enttäuscht wurde ...,    trotzdem hoffe ich auf das nächste Mal 
Obwohl vieles gerade so angespannt ist ...   trotzdem bleibe ich gelassen 



2. Mutter Theresa mit ihrem „Trotzdem“ 
 

• Die Leute sind unvernünftig, unlogisch und selbstbezogen, 
Liebe sie trotzdem … 

• Wenn du Gutes tust, werden sie dir egoistische Motive und 
Hintergedanken vorwerfen   
Tue trotzdem Gutes. 

• Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar, 
sei trotzdem ehrlich und offen 

  
Mutter Theresa eine Frau, die nach ihrer Hoffnung gefragt wird. Das heißt auch 
für uns: „Lebe so dass man dich fragt“ (Paul Claudel) Haben wir noch Fragen 
füreinander? Man könnte auch sagen: Rede nur wenn du gefragt wirst, aber lebe 
so, dass du gefragt wirst! 
Die vier Evangelien sind mit über 220 Fragen gefüllt. Die erste Frage im Jo-Ev. 
ist: „Was suchst Du?“ und die letzte Frage ist „Liebst Du mich?“. Zwischen 
diesen beiden Fragen vollzieht sich unser Leben. Zwischen diesen Fragen 
vollzieht sich unsere Hoffnung. 
 

3. Hoffnung ist …    
Mehr haben, als man besitzt. 
Mehr wissen, als man erlernen kann. 
Mehr erwarten, als man erdenken kann. 
Erwarten, dass jedes Menschenschicksal heil wird.  
In dieser Welt, aber nicht von dieser Welt leben. 
Ertragen, können, weil man getragen ist, 
Bedrängt – doch nicht erdrückt sein. 
Im Zweifel – aber nicht verzweifelt sein 
Verfolgt – aber nicht im Stich gelassen sein 
Aufgerieben – aber Tag für Tag erneuert werden.  (E. Gruber) 
        
 
III. Der hl. Sebastian als Glaubenszeuge – als Wegweiser 

 
 
 

1. Der Wegweiser  muss eine Richtung angeben.    
Auch in Lebensgefahr hat der hl. Sebastian sich geweigert, den 
heidnischen Gottheiten zu opfern. Er hat seinen Glauben nicht 
verleugnet, sondern sich mutig und tapfer dazu bekannt. Er blieb 
standhaft und treu bis in den Tod. Wer sind die Götter heute, denen die 



Menschen huldigen und Opfer bringen? Geld, Karriere, Profit, 
Prestige?  
Auch heute gilt nicht weniger wie zur Zeit des hl. Sebastian: „Der 

Herr allein ist Gott. Und du sollst keine fremden Götter neben ihm 

haben.“ Und auch heute gilt: „Man muss Gott mehr gehorchen als den 

Menschen!“  Dies wird gerade sehr deutlich in Mossul (Nordirak),  wo 
Christen wegen ihres Glaubens verfolgt werden.  Mossul liegt 
gegenüber der alten Stadt Ninive von der wir heute Morgen in der 
Lesung gehört haben. A. Knapp schildert in seinem Buch, die letzten 
Christen, Flucht und Vertreibung aus dem Nahen Osten grausame 
Geschichten, wie Christen sich zu ihrem  Gott bekennen und deshalb 
misshandelt und vertrieben werden.  
 
 
 

2. Auf dem Wegweiser muss etwas drauf stehen 

Sebastian hat die Liebe geübt. Er hat die Christen im Gefängnis besucht 
und ihnen geholfen. Er hat Güte gewagt und Notleidenden Barmherzigkeit 
erwiesen. Für mich ist der hl. Sebastian nicht nur ein Märtyrer, sondern 
auch ein Heiliger der Nächstenliebe. Sebastian hat ernst gemacht mit dem 
Wort Jesu: „Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im 

Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen... Was ihr einem der geringsten 

meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ 

Gefragt ist auch heute die Liebe, die dem Menschen als Menschen 
begegnet, mitfühlend, tröstend, aufrichtend, rettend und heilend. 
Gefragt ist die Liebe als Gegenteil von purem Egoismus, Hartherzig-
keit und Gleichgültigkeit,  

 
3.  Der Wegweiser  steht am Rand 

Gott sucht auch heute Menschen, die ihre Trägheit, ihre Gleich-
gültigkeit und Menschenfurcht überwinden und seine Zeugen werden 
mit ihrem ganzen Leben.  Gott braucht auch heute Menschen, die sich 
gesandt wissen, Zeugen der Wahrheit und Boten der Liebe zu sein, 
ohne dabei im Wege zu stehen. Wie oft wollen Eltern Wegweiser sein 
und stehen ihrem eigenen Kind im Weg. Wegweiser sein und damit. 
leben können, dass Menschen auch andere Wege gehen gehört auch zu 
einem bezeugten Leben.   

 

 

 



Schluss: 

Christlicher Glaube, liebe Schwestern und Brüder, hat sich seit den Tagen 
der Apostel und Märtyrer nicht ausgebreitet durch Leisetreterei, falsche 
Rücksichtnahme und scheue Zurückhaltung. Der hl. Sebastian wird durch 
sein Zeugnis auch Prophet.  Er steht Pro- für etwas ein. Und Pro-pheten sind 
keine Wahrsager sondern Wahrheitssager.  Christsein mit Pro-fil, setzt 
allerdings voraus, dass ich meinen Glauben nicht als „Ladenhüter“ begreife, 
sondern als „Schatz“ erfahre, der es wert ist, weitergegeben und weitergesagt 
zu werden.  

 Nur Ergriffene ergreifen! Nur wer selbst entzündet ist, kann andere 
anstecken.  

• Gefragt sind Menschen, die nicht die Asche hüten, sondern die in 
ihrem Herzen brennen.  

• Gefragt sind Frauen und Männer in der Kirche, denen man – wie dem 
hl. Sebastian – anmerkt, dass sie erfüllt sind von Gottes Geist, erfüllt 
von einer heiligen Leidenschaft für Gott. 

• Gefragt sind Menschen, die Zeugnis geben von der Zuversicht, die sie 
trägt, vom Vertrauen, das sie prägt, von der Sehnsucht, die sie bewegt, 
von Gott, der zu uns steht und mit uns geht.  

• Gefragt sind Menschen, die auch heute aus jenem Geist der Stärke, 
der Standhaftigkeit und Treue leben, den der hl. Sebastian 
auszeichnete. 


