
„Man sieht sich immer zweimal im Leben“ 
Werksleiter Johann Kraus war der zweite Prediger aus dem Alltag 
 
Viechtach. (wüh) „Es ist interessant was ein Mann aus der Wirtschaft zu sagen hat, wo es meist mit 
Ellenbogen zugeht“, sagte Pfarrer Werner Konrad bei der Begrüßung am Freitag in der wieder recht 
gut besuchten Stadtpfarrkirche. Der zweite Redner in der Reihe „Predigten aus dem Alltag“, die 
Konrad gemeinsam mit der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) im Landkreis initiiert hat, 
war nämlich Rohde&Schwarz Werksleiter Johann Kraus. „Hat hier in der Wirtschaft, Religion einen  
Platz?“, war die Frage, die der Priester in den Raum stellte. Was Johann Kraus persönlich betrifft, 
auf jedem Fall, wurde  in seiner Rede deutlich. Bevor er an den Ambo trat, las seine Frau aus dem 
Evangelium nach Matthäus. Das mit den Werten sei eigentlich ganz einfach, meinte Kraus. In den 
zehn Geboten sei schon alles enthalten. Außerdem ist sein  persönlicher Leitsatz: „Man sieht sich 
immer zweimal im Leben.“ Was für ihn heißt, das Gegenüber immer so zu behandeln, wie man 
selbst behandelt werden möchte. „Wenn du jemanden begeistern willst, musst du selbst brennen“, 
so seine Erfahrung außerdem sei es gerade in Führungspositionen wichtig ein Vorbild zu sein und 
nicht „Wasser zu predigen und Wein zu trinken“. Da er viel unterwegs ist erlebe er andere Regeln 
und Kulturen, die er respektiere und trotzdem müsse man zu seinen eigenen Werten stehen. Seine 
Wurzeln – er stammt von einem kleinen Bauernhof nahe Viechtach – habe er nicht vergessen und 
stehe dazu. Er warb auch dafür auf die Gesundheit zu achten, auf den Körper zu hören, fit zu sein, 
aber auch Spaß zu haben: „Die Leistungsfähigkeit wird erhalten, wenn man sich auch Ruhe gönnt.“ 
„Gott gibt mir  in gewissen Phasen Halt“, sagte er zu seinem persönlichen Verhältnis zum Glauben. 
Er hat es sich zur Angewohnheit gemacht auch auf Reisen in Kirchen und Kapellen kurz inne zu 
halten und eine Kerze zu entzünden und sich zu sammeln, denn: „wir leben im Hier und Jetzt“. 
Anstatt tausende von Fotos zu schießen, solle man viel öfter einfach den Blick genießen. Auch den 
Erfolg dürfe man natürlich genießen, ihn aber mit „ehrbaren Mitteln erreichen“. Er sei für seine 
Mitarbeiter da und übernehme auch soziale Verantwortung. Und schließlich: „Wir sollten dankbar 
sein dafür, hier geboren zu sein. Wir haben es uns nicht ausgesucht. Weltweit verhungern täglich 
21000 Menschen.“ Etwas von unserem Wohlstand weiter zu geben, sei deshalb wichtig. 
Auch Kraus erhielt, wie bereits eine Woche zuvor Landrätin Rita Röhrl  viel Applaus für seine 
Worte. Eingebettet war die Predigt wieder in einen kurzen Wortgottesdienst, mit gemeinsam 
gesungenen Liedern, dem Vaterunser, einer Orgelmeditation, gespielt von Chordirektor Siegfried 
Beck und dem Schlusssegen. Der dritte und letzte Redner der kurzen Reihe ist am kommenden 
Freitag der ehemalige lichtung-Verleger Hubert Ettl. 


