
Heimat- und Trachtenverein Stamm 95 Jahre 2016

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,

es war ein schöner Tag. Der blaue Himmel, die weißen Wolken, der Sonnenschein,
der Berge und Täler einhüllte, die ganze Atmosphäre mit der Melodie der
Volksmusik und des rhythmischen Volkstanzes begeisterten die fröhlichen Frauen
und Männer in Trachten. Der Geist der Stimmung wurde mit dem flüssigen Brot des
Landes erheitert. Die symbiotischen Farbenmuster der Trachten und die
Lederjacken beschleunigten die Stimmung des Volkes. Ein fröhliches Volk, das
singt, spielt und tanzt, erweckt sofort ein Zuhausegefühl des
Hineingenommenwerdens in die Gemeinschaft der Einheimischen. Das war mein
erster Eindruck als ich zur Oberpfalz, beziehungsweise nach Sulzbach-Rosenberg
kam. Hier wächst und gedeiht alles. Hier ist ein fruchtbarer Boden für Kirche und
Wirtshaus, für Leib und Seele. Das Bäumchen, das vor 95 Jahren gepflanzt wurde,
hat sich inzwischen zu einem  großen Stamm  entwickelt, mächtig und kräftig, um
alle Turbulenzen der Unwetter in den Gedanken und Gefühlen der Mitglieder des
Stammes in Tracht und Pracht aufrecht zu halten. Das Bäumchen ist nun ein großer
Baum geworden, tief verwurzelt im heimatlichen Boden, der die nicht kontaminierte
Luft und den Duft Tag und Nacht ruhig genießt. Der heimatverbundene
Stammbaum bietet Unterkunft und Ernährung für die Seele und den Geist seines
mehr als 280 Mitglieder in Sulzbach-Rosenberg. Wir vereinen uns mit Ihnen, liebe
Mitglieder des „Heimat- und Trachtenvereins Stamm“ am Tag Ihres 95-jährigen
Jubiläums.  Ein  Sprichwort  sagt,  „Nicht  wo du die  Bäume  kennst,  wo die Bäume
dich kennen, ist deine Heimat“.

Meine herzliche Gratulation und mein herzlicher Glückwunsch an alle Mitgliedern
des  Vereins  zusammen  mit  der  Vorstandschaft.  Es  ist  eine  große  Freude  und  ein
Stolz für uns, dass Sie Ihr Jubiläum mit einem Festgottesdienst in der Herz-Jesus-
Kirche begehen wollen. Damit haben Sie einen großen Akzent gesetzt, dass die
Heimat ohne Kirche undenkbar ist. Mit Stolz trägt Ihre Fahne drei Sulzbacher
Kirchen im Hintergrund abgebildet. Sie singen und spielen Musik, die sehr
heimatverbunden ist. Der Heimat- und Trachtenverein Stamm ist eine
Selbsterklärung für den Begriff „Kultur“. Eine Kultur beinhaltet alles, was Sie
gerade tun und zu bewahren versuchen, nämlich die Bewahrung der Sprache, der
Trachten, der Volksmusik und des Volksliedes, des Volkstanzes und des
Theaterspiels. Ihre Verbundenheit mit der Heimat verbinden Sie mit der Flora des
Landes, nämlich mit der Echtheit der Farben und der Silberdistel auf der Fahne. Ihre
Fahne trägt nicht nur die Gotteshäuser, sondern auch das Haus der Bürgerinnen und
Bürger der Heimat, nämlich das historische Rathaus. Somit sind Sie Vorbild und
Vorreiter, die die Welt und Gott so harmonisch intervernetzt.

Jeder Mensch stellt sich in der Zeit seiner Laufbahn die Frage: „Wo ist meine
Heimat?“ Meine Heimat ist ein Ort, wo ich mich wohl fühle, wo ich sagen kann:
„Dahaom ist Dahaom“. Meine Heimat gibt mir Sicherheit, Freude, Liebe, Freunde



und Erholung. In meiner Heimat darf ich voll und ganz „ich“ sein. Meine Heimat ist
immer eine Faszination, wo ich eine große Wertschätzung finde, nämlich in meiner
Tracht, in meiner Musik und in meinem Tanz, in meiner Sprache, meinem
Denkmuster, in der Natur und in meinen Lieblingsspeisen. Der Mensch ist ein
Vergleichswesen. Wenn er etwas Neues entdeckt, versucht er sofort mit seinem
Eigenen und Vertrauten zu vergleichen. In einer hoch technisierten und globalen
Welt ist es eine ständige Herausforderung das eigene Kulturgut zu bewahren, weil
man immer etwas Anderes und etwas Neues zu wagen versucht. Liebe Mitglieder
des HTV, ohne Ihr Dasein und Ihr Wirken hätten wir ein Stück Heimat in unserer
Stadt Sulzbach-Rosenberg verloren. Ohne Ihre Bemühungen hätte unsere
Nachkommenschaft nicht gewusst, was uns heimatlich verbindet. In einem
multikulturellen Zusammenleben haben wir mehr als genug von Pizzas aus Italien,
McDonalds aus Amerika, Weine aus Frankreich, Käse aus den Niederlanden und
trotzdem verlieren wir nie den saftigen Geschmack der duftenden Schweinbraten
mit Knödeln und das leckere heimatliche Bier. Jeder, der seine Heimat liebt, kann
immer seine Heimat schmecken und riechen. Es ist doch wahr, dass wir eine reiche
Heimat haben, wo wir ganz friedlich ohne Gefahr und Angst leben können. Meine
Heimat gibt mir Kraft zur Gemeinschaft, zur Entspannung und zum Spaß. Wenn ca.
60 Millionen Menschen wegen Krieg und Terror auf der Flucht sind und ihre
geschätzte Heimat verlassen müssen, wissen wir zu schätzen, was unsere Heimat
bedeutet.

Diese Strahlkraft der Freude und diese Gemeinschaft der Liebe sind Gaben Gottes,
die wir  aus seiner Güte empfangen haben.  Der Lebensbaum ist  Jesus Christus,  aus
dessen Hingabe und Opfer wir Gläubige uns ernähren. Wenn es in einem Verein wie
dem HTV den Frieden, die  Freundschaft, die Liebe, die Harmonie und die
gegenseitige Wertschätzung gibt, ist es ein Zeichen dafür, dass Sie durch Ihre
Gemeinschaft und Verbundenheit die Einheit Gottes zum Ausdruck bringen wollen.
Damit ist das heutige Evangelium durch ihr Wort und Tat ein Stück wahr geworden:
„So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich
gesandt hast und die Meinen ebenso geliebt hast wie mich“ (Joh 17,23). Ich erinnere
mich an die Geschichte vom heiligen Franziskus, in der er ein schlechtes Gewissen
hatte, weil er die Dinge der Welt sehr liebte.

Weinend sagte Franziskus eines Tages zum Herrn: „Ich liebe die Sonne und die
Sterne. Ich liebe Klara und ihre Schwestern. Ich liebe das Herz der Menschen und
alle schönen Dinge. Herr, du musst mir verzeihen, denn nur dich sollte ich lieben“.
Lächelnd antwortete der Herr: „Ich liebe die Sonne und die Sterne. Ich liebe Klara
und ihre Schwester. Ich liebe das Herz der Menschen und alle schönen Dinge. Mein
Franziskus, du musst nicht traurig sein, denn das alles liebe auch ich“ (Willi
Hoffsümmer, Kurzgeschichten 10, Seite 101). So soll unsere Liebe echt und wahr
sein. Amen.

Ihr Pfarrer Saju Thomas


