Es gilt das gesprochene Wort!
Verleihung des Bischof-Stangl-Preises
am 27.02.2015, um ca. 19.00 Uhr
im Kilianeum, Haus der Jugend in Würzburg
Grußwort von Barbara Stamm, MdL
Präsidentin des Bayerischen Landtags
Sehr geehrter Herr Bischof, [Dr. Friedhelm Hofmann]
sehr geehrter Herr Weihbischof, [Helmut Bauer]
sehr geehrter Herr Generalvikar,

[Thomas Keßler, Teilnahme

unsicher]

liebe Frau Kollegin Kerstin Celina,
lieber Herr Kollege Oliver Jörg,
liebe Jugendliche,
liebe Jury-Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,
seit dem Jahr 2011 verleiht die Stiftung „Jugend ist
Zukunft“ des Bundes der Deutschen Katholischen
Jugend Würzburg den Bischof-Stangl-Preis. Am
heutigen Abend können wir mit der fünften Verleihung
also bereits ein kleines Jubiläum begehen. Mich freut
das sehr, denn die Förderung von ehrenamtlichem
Engagement ist mir seit langem ein Herzens-Anliegen.
„Dem Herrn ein bereites Volk“ – so lautet der
Wahlspruch im Wappen von Bischof Josef Stangl.
„Gott“ soll die Gläubigen bereit finden, Gutes zu tun und
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das umzusetzen, was „Jesus“ aufgetragen hat. Bischof
Stangl war sich bewusst, dass die Grundlage für diese
Bereitschaft früh gelegt werden muss. Aus diesem
Grund hat er Weichen gestellt, die in der kirchlichen
Jugend-Arbeit bis heute die Richtung vorgeben. Sein
Erfolg zeigt sich bei der heutigen Preis-Verleihung
wieder in wunderbarer Weise.

Ihr, liebe Jugendliche, habt Euch in unterschiedlichsten
Gruppen engagiert. Ob bei den Ministranten, der
Katholischen Landjugend, der Kolping- und PfarreiJugend, bei den Pfadfindern, in Gremien auf DekanatsEbene

oder

in

einer

Patenschafts-Gruppe,

die

Jugendliche in Peru unterstützt – Ihr setzt Eure Energie,
Eure Talente und Eure Zeit ein, um etwas für das
Allgemeinwohl zu tun. Egal wer heute letztlich als
Preisträger nach Hause geht – das Engagement jedes
Einzelnen ist beeindruckend. Und es freut mich sehr,
wenn ich sehe, wie Ihr die Initiative ergreift und Euch
einbringt.

Die

Kirchen-Gemeinden

sind

auf

Euren

Einsatz

angewiesen, denn Ihr leistet einen wichtigen Beitrag zu
ihrer Arbeit. Diese umfasst zum einen soziale Angebote
zum Schutz der Schwachen in unserer Gesellschaft.
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Zum anderen geht es aber auch um den interkulturellen Dialog in unserer Region, die für viele
Menschen aus anderen Ländern und Kontinenten zur
neuen Heimat geworden ist.
Als kulturelle Zentren spenden die Kirchen-Gemeinden
Mut in der Hoffnungslosigkeit, geben Licht in der
Dunkelheit und zeigen uns einen Lebensweg in Frieden
und

Gemeinschaft.

Und

Ihr,

liebe

Jugendliche,

übernehmt hier Verantwortung für ein gutes und
gelingendes Miteinander.

Der bekannte Theologe Friedrich von Bodelschwingh
hat einmal gesagt:
„Wir können Orte schaffen helfen, von denen der helle
Schein der Hoffnung in die Dunkelheit der Erde fällt.“

Mit Eurer Offenheit, Eurem Ideen-Reichtum und Eurem
Durchhalte-Vermögen tragt Ihr dazu bei, dass solche
Räume entstehen können.
Im Zusammenhang mit ehrenamtlichem Engagement
wird manchmal davon gesprochen, dass jemand „seine
Zeit opfert.“ Ich denke, diese Formulierung ist wenig
zutreffend. Wer sich für andere einsetzt und in Gruppen
aktiv

ist,

erlebt

dies

doch

immer

als
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Bereicherung. Man bekommt etwas zurück, man teilt
in der Gemeinschaft wunderbare Erlebnisse, findet
Freunde,

macht

Erfahrungen

und

verwirklicht

gemeinsame Wert-Vorstellungen. Freude, die wir mit
anderen teilen, vervielfacht sich.

Eine Preisverleihung, wie wir sie heute Abend erleben,
ist ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung für eure
ehrenamtliche Leistung. Sie wirkt aber auch in die
Zukunft. Ich bin mir sicher, dass der Bischof-StanglPreis Jugendliche auch künftig anspornt und für ihre
weitere wertvolle Arbeit motiviert. Und an Euch kann
ich nur die Bitte richten: Macht weiter so, übernehmt
Verantwortung und gestaltet das Leben in Eurem
Umfeld und Euren Gemeinden mit! Es wird für alle eine
Bereicherung sein.

Herzlichen Glückwunsch sage ich schon jetzt den
Preisträgerinnen und Preisträgern. Und Euch allen,
liebe Jugendliche, danke ich ganz herzlich für Euren
großartigen Einsatz!
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