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60 Jahre Jubiläum- Schützenverein 2017

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, werte
Festgäste!

Wir hörten gerade im Evangelium, „denn wo zwei oder
drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten
unter ihnen“ (Mt 18,20). Wir sind nun in seinem Namen
versammelt, ihm danke zu sagen für den überaus reichen
und gnädigen Segen, den wir von ihm empfangen haben,
besonders als Mitglieder eines disziplinierten Vereins.
Anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Vereins „Schüt-
zenverein Edelweiß Obersdorf e.V.“ möchte ich im Na-
men der Pfarrei Herz Jesu, Rosenberg, Euch, allen Schüt-
zenschwestern und Schützenbrüdern, zusammen mit der
ganzen Vorstandschaft gratulieren zu Eurem heutigen Ju-
biläum und verbinde damit meine guten Wünsche für eine
zielsichere Zukunft des Vereins. Ebenso bedanke ich
mich bei allen für ihr fleißiges Engagement: gesellig, ge-
sellschaftlich, sozial wie auch kirchlich. Darum spreche
ich auch mein großes Lob und meine ehrliche Anerken-
nung aus.

Gewiss schaut Ihr heute vor allem auf die Vergangenheit
und die 60 Jahre Eurer Vereinsgeschichte. Ihr denkt an
gemeisterte Schwierigkeiten und an errungene Erfolge
und freut Euch daran, dass der Verein zielsicher seit 14.
Dezember 1957 mit 30 Mitgliedern einem großen Schuss
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in der Geschichte der Stadt Sulzbach-Rosenberg gemacht
und immer noch weiterführend Bestand hat. Ihr formt
Menschen in allen Altersstufen mit Selbstvertrauen, Dis-
ziplin und Kameradschaft, die heute dringend nötig sind.

Wir gedenken dabei auch an alle verstorbenen Mitglieder
des  Vereins,  die  lange  Jahre  mit  Rat  und  Tat  zur  Seite
standen. Was der Verein heute geworden ist, sind die
Früchte deren Arbeit, die vielleicht nicht mehr unter uns
sind. Was der Verein morgen sein wird, liegt nun in Euren
Händen. Morgen werden wir die Früchte Eurer Arbeit von
heute ernten. Ein Verein lebt von dem, was er in der Ge-
genwart zustande bringt. Er muss Menschen, vor allem
junge Menschen, ansprechen und begeistern können. Er
muss imstande sein, diesen Menschen etwas Lebens- und
Erstrebenswertes zu zeigen, sodass sie nicht bloß aus
Langeweile, mangels besserer Möglichkeiten, kommen,
um sich die Zeit zu vertreiben, sondern weil sie hier etwas
erleben, was ihre Persönlichkeit formt und ihr Leben ein
bisschen ausfüllen kann.

Ich erinnere mich an diese Zitate von einem chinesischen
Philosophen, nämlich Konfuzius, der 479 vor Christus
lebte. Er schrieb: „Wer das Ziel kennt, kann entscheiden,
wer entscheidet, findet Ruhe, wer Ruhe findet, ist sicher,
wer sicher ist, kann überlegen, wer überlegt, kann verbes-
sern.“ Diese Aussage des Philosophen summiert viel-
leicht, was ein Schützenverein bei seinen Mitgliedern ein-
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bringen kann. Das Ziel des Vereins ist zielsicher das Ziel
zu treffen. Schießen bringt mit sich Selbstvertrauen, Ru-
he, genaue Überlegung und kontinuierliche Verbesse-
rungsversuche. Ein gelungenes Leben jedes einzelnen
Menschen in der Gesellschaft beinhaltet diesen Prozess,
um das Ziel zu erreichen.

Der Schießsport ist wohl der Zweck Eures Zusammen-
schlusses zum Verein, aber dieser Zweck ist nur gemein-
sam erreichbar. Ihr braucht einander und seid aufeinander
angewiesen. Deshalb haltet Ihr gute Kameradschaft unter-
einander. Wenn Ihr bei Euren Mitgliedern Rückhalt fin-
det, werden sie im Verein selbst menschlich reifen kön-
nen.  Auf  diese  Weise  helft  Ihr  mit,  in  unserer  Pfarrge-
meinde oder in unserer Stadt ein menschlich gutes Klima
zu  schaffen,  wofür  wir  Euch  sehr  dankbar  sind.  Ihr  seid
alle gläubige Christen, die das Pfarrleben durch ihre An-
teilnahme und aktive Beteiligung zum Kirchenfest wie
Fronleichnam und Pfarrfest bereichern, weil Ihr auch eben
wisst, Jesus Christus ist unser Ziel, der uns eine treffsi-
chere Scheibe des Lebens anbietet. Mit ihm erreichen wir
das Ziel und vollenden den Lauf des Lebens. In diesem
Sinne wünsche ich Euch allen ein gelungenes Jubiläums-
fest und Gottes reichen Segen! Amen.


