
 

 

 

Predigt zum Festgottesdienst am Birgittatag, 23.7.2022 in Lübz 
(offizieller Festgottesdienst zur Pfarreigründung der Pfarrei „Hl. Birgitta“ im Pastoralen 
Raum Lübz- Parchim) 
  
Liebe Mitchristen in Lübz und Parchim, in Goldberg, Plau und Crivitz, liebe Schwestern und 
Brüder in der Pfarrei Hl. Birgitta, 
  
kennt ihr alle euren Geburtstag? „Natürlich“, werdet ihr sagen, „ich feiere den doch jedes 
Jahr am gleichen Tag!“ Das ist doch klar. 
  
Ob eure Pfarrpatronin Birgitta von Schweden nun dieses Jahr oder nächstes Jahr ihren 720. 
Geburtstag hat, ist hingegen nicht so klar. Wir kennen den genauen Geburtstag dieser adli-
gen Schwedin nicht. Und doch erinnern wir uns an sie, jedes Jahr am 23. Juli ist ihr Festtag. 
Und ihr seid Birgitta, dieser leidenschaftlichen Powerfrau und innigen Jesusfreundin des 14. 
Jahrhunderts als Pfarreifamilie anvertraut. 
  
Am 23. Juli 1373 starb Birgitta in Rom, nach sieben Lebensjahrzehnten ging ihr Weg in dieser 
Welt zu Ende – nächstes Jahr ist also ihr 650. Todestag. 
  
Den werdet ihr vermutlich gebührend feiern. Es ist ja interessant, dass es bei vielen Heiligen 
der Todestag ist, der im Kirchenkalender als Festtag steht. So auch bei Birgitta. 
  
Wir erinnern uns heute an diese Frau, über deren Leben ich euch nicht viel erzählen muss, ihr 
kennt sie. Über drei Facetten ihres Lebens möchte ich mit euch nachdenken und versuchen, 
sie mit uns heute in Beziehung zu bringen. 
  
Ich bewundere an Birgitta als erstes ihre tiefe Freundschaft mit Jesus. Schon als Kind, heißt 
es, seien ihr tiefe Begegnungen mit Gott in ihrem Hören, Sehen und Fühlen geschenkt gewe-
sen. Sie habe Visionen und tiefe Einblicke in die Liebe Gottes gehabt, wird berichtet. Das 
klingt für uns heute etwas fremd. Aber Birgitta war es gegeben, mit dem Herrn in einer tie-
fen, lebendigen und sie prägenden Beziehung zu sein. Sie erfuhr die Kraft der Hingabe Jesu, 
die sich in seinem Kreuz und Leiden zeigt, als die Kraft ihres Lebens. 
  
Das wünsche ich auch euch und uns in der Kirche heute, dass wir uns in den vielen Proble-
men und Herausforderungen immer wieder daran erinnern und es leben: Die Hingabe Jesu 
überwindet den Tod, sie schenkt Leben, das bleibt. In der Taufe wurden wir hineingeboren 
in dieses Leben, als Kinder Gottes wiedergeboren. Dass wir zu Gott gehören und Freund_in-
nen Jesu sind – das verbindet uns miteinander, vor allen Verschiedenheiten! 
 
Als Getaufte aus verschiedenen Orten und Gemeinden sind wir hier miteinander und feiern 
offiziell die Gründung eurer Pfarrei am Festtag eurer Patronin Birgitta. Als Getaufte sind wir 
hier – in Gemeinschaft auch mit den evangelischen Mitchristen in unserer Nachbarschaft – 
die Taufe verbindet uns vor aller Trennung! Ich wünsche euch und uns allen weiterhin viel 
Kreativität, das Verbindende im Verschiedenen zu sehen und es beherzt zu leben. Denn 
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Taufe heißt, hineingetaucht zu sein in die Tiefe göttlicher Liebe. Sie möge uns alle immer tie-
fer prägen und als Kirche wesentlicher machen. 
 
Die Beziehung zum Herrn, die Freundschaft mit ihm, das Hören und Schauen auf ihn – das 
hält uns zusammen und macht uns stark und fit für die Zukunft! 
  
Ein zweiter Aspekt, den wir näher anschauen können: Birgitta war eine leidenschaftliche 
Frau des späten Mittelalters, die mitmischte am Lauf der Zeit. Sie lebte ihre Mission als Ehe-
frau und achtfache Mutter, als Adlige und Gründerin des Birgittenordens, auch als Kirchen-
politikerin und als mahnende Stimme für Reformen zur Erneuerung. Was von Birgitta in Erin-
nerung ist, sind zahlreiche Schriften und Worte, in denen sich ihr tiefer Glaube zeigt, dass 
Gott mit uns Menschen ist; und dass Gott zu den Menschen will. Dazu braucht es uns Chris-
ten, die nicht nur für sich selbst da sind. Wo wir das als Kirche neu in den Blick nehmen, 
wächst uns der Mut zu Umkehr und Erneuerung zu. Wir brauchen auch heute starke Frauen 
in der Kirche und ihre Stimme, um Verhältnisse zu ändern, wo es nötig ist! 
 
Birgitta macht uns bis heute Mut, von Gott, dem Leben, der Kirche, niemals zu klein zu den-
ken. Denn sie hat erfahren: Gott denkt groß von uns. Lasst uns einander helfen, in der Liebe 
zu wachsen und ihr immer mehr Raum zu geben zwischen uns. Ich bin sicher: Da ereignet 
sich Gott auch heute, und das Leben wächst mit. Lasst uns leidenschaftlich gern mitmischen 
als Christen in der Welt von heute! 
  
Ein dritter Punkt: Birgitta war eine große Pilgerin. So wie Gott mit uns unterwegs ist, wollte 
sie ihren Lebensweg mit ihm gehen. Sie unternahm lange und beschwerliche Pilgerwege 
nach Santiago de Compostella, nach Jerusalem, nach Rom. Sie wusste darum und nahm es 
unter ihre Füße: Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Gott geht unsere 
Wege mit, er bahnt Wege in die Zukunft. 
  
Unser Weg als Glaubende hat ein Ziel: Das Vollendetwerden in der Liebe Gottes, das wir Him-
mel nennen. Leben in Gott, Leben in Fülle, Leben, das bleibt – das ist die Sehnsucht, die uns 
Christen inspiriert, miteinander unterwegs zu bleiben. 
 
Birgitta hat ihren Pilger- und Lebensweg in Gemeinschaft mit anderen verstanden. Das ist 
auch die Stärke der Kirche bis heute. Wenn wir eine synodale Kirche sein wollen, müssen wir 
miteinander und mit Gott unterwegs sein. Ich glaube mit vielen anderen: Es gibt das Neu-
land, in das Gott uns führt. Er wird uns nicht verlassen. Möge er uns die Ängste nehmen, 
wenn der Weg steinig und schwer ist. Möge Gott uns stärken, wenn wir Altes lassen müssen, 
um Neues zu wagen, damit wir auch morgen unsere Mission als Kirche leben können. Noch-
mals: Gott will mit uns Menschen sein und zu den Menschen… Möge Gott uns neu inspirie-
ren, wenn wir ringen um den richtigen Weg. 
  
Liebe Mitchristen, euer Weg und Leben als Pfarrei Heilige Birgitta hat gerade erst begonnen. 
Vieles muss sich noch einspielen, manches ist noch zu bearbeiten, einiges ist im Werden. Ich 



 
 

 
 

3 

danke euch und Ihnen, auch im Namen unseres Erzbischofs Stefan Heße, dass ihr in der Viel-
falt euerer Begabungen und eures Glaubens unterwegs seid mit Gott und in Gemeinschaft. 
Und ich ermutige euch und Sie und uns alle: Bleiben wir dran, wie Birgitta, mit der Leiden-
schaft von Jesusfreunden weiter zu bauen an einer lebendigen Kirche und am Kommen der 
neuen Welt Gottes. 
  
Ich schließe meinen Wunsch für euch und uns diesbezüglich an, mit einem Wort des römi-
schen Politikers, Philosophen und Autors Marcus Tullius Cicero (+43 v. Chr.): „Fange nie an, 
aufzuhören. Höre nie auf, anzufangen.“ 
  
Ich denke, das ist auch in Birgittas Sinn: Fangt nie an, aufzuhören. Hört niemals auf, anzufan-
gen. Denn es lohnt sich, miteinander für Gott und mit Gott unterwegs zu sein. Von Herzen 
alles Gute und Gottes Kraft und Segen für Sie und euch alle für das gemeinsamen Unter-
wegssein als Freund_innen Jesu, als leidenschaftliche Glaubende, auf dem Pilgerweg des Le-
bens. Amen. 
  
P. Sascha-Philipp Geißler SAC, Generalvikar 
  


