Wege zum Beten
Pilgern auf den
Wallfahrtswegen
im Rott- und Inntal
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Vorwort
„Es gibt nicht viele Dinge, bei denen wir
uns so leicht etwas vormachen, wie hier.
Im Allgemeinen betet der Mensch nicht gern.
Er empfindet dabei leicht Langeweile, eine
Verlegenheit, einen Widerwillen, geradezu
eine Feindseligkeit. Alles andere erscheint
dann reizvoller und wichtiger. Er sagt, er habe
keine Zeit, und das und jenes sei dringlich:
sobald er aber daraufhin das Gebet verlassen
hat, kann er die überflüssigsten Dinge tun.
Der Mensch muss aufhören, Gott und sich
selbst zu belügen. Viel besser, er sagt ganz
offen: „Ich will nicht beten“, all dass er solche
Listen anwendet. Viel besser, er verschanzt
sich auch nicht hinter Rechtfertigungen, wie,
dass er zu müde sei, sondern erklärt rundherum: „Ich habe keine Lust“. Das klingt dann
nicht sehr schön, und die Kümmerlichkeit liegt
zutage; aber es ist die Wahrheit, und aus ihr
führt der Weg viel leichter voran als aus Verschleierungen.“
Romano Guardini

Inhalt
Vertraue dem Weg
Die Emmausjünger
Beten heißt: Amen sagen und Amen leben
Die Schöpfung
Die Sinnlichkeit des Betens
Gebet eines Klosters am Rande der Stadt
Ein Leben, das gut gegangen ist
Lieber Bruder Konrad
Der Berufungsweg des Bruder Konrad
Ein Heiliger fürs Medien-Zeitalter?
Unterwegs ins Land der Verheißung
Unterwegs als Pilger
Lange Weile oder Langweile – Das Rosenkranzgebet
Maria – Begleiterin zu Gott
Der Rosenkranz
Abendgebet mit Licht und Weihrauch
Das Jesusgebet

3
4
5
6
7
8
9
13
14
16
17
19
20
21
22
23
24

Titel und Foto auf dieser Seite:
Südostbayrischer Jakobsweg nahe der Wallfahrtskirche
Gartlberg
2

„Vertraue dem Weg“
Mein Anstoß zum Pilgern
„Lieber Georg, ich will Dir auf diesem Weg
von einer Idee berichten, die mich nicht
mehr loslässt, nämlich einer Fußwallfahrt: Pilgerschaft auf dem Jakobsweg nach Santiago
de Compostela! Und warum ich Dir hierzu
schreibe: ich will Dich gerne als Mit-Pilger
gewinnen! ... „So begann ein mehrseitiger
Brief eines Freundes. Nie im Leben hatte
ich an eine solche Unternehmung gedacht.
Der Brief erreichte mich aber in einer dafür
sehr günstigen Situation:
Ich stand vor einer neuen Aufgabe; und diese
sollte im Zeichen der Wallfahrt stehen. Ob
meine Mitbrüder, ob meine Ordensgemeinschaft wohl zustimmen? Man musterte mich
etwas skeptisch und ließ mich ziehen. Viele
halfen mir bei den Vorbereitungen. Man muss
nur etwas von seinen Plänen erzählen. Und
schon findet man Unterstützung. Schon hier
durfte ich entdecken: Eine Fußwallfahrt ist ein
Sprung ins Vertrauen. Jeder Schritt lässt den
Weg klarer erkennen.
Loslassen und Entdecken
Der Aufbruch naht; der Rucksack muss
endgültig gepackt werden. Die letzten Entscheidungen fallen. Und jetzt auf die Waage:
15 kg – zu schwer! Von was kann / muss ich
mich noch trennen? ...
Diese Situation war für mich bezeichnend. Es
fällt schwer, sich einzuschränken. Man hat sich
an so viele Dinge gewöhnt. Nun musste ich
alles in den Rucksack bringen, und der sollte
im Idealfall nicht mehr als 7 kg wiegen. ... Am
Ziel wog mein Rucksack nur mehr 12 kg. Wie
das? Die Vorräte waren aufgebraucht. Dazu
kam, dass sich unsere Essgewohnheit gründlich
verändert hatte. Zuerst versorgten wir uns
in den Geschäften und trugen viel mit uns
herum. Zuletzt jedoch färbte der Lebensstil
unserer spanischen Begleitung ab: morgens
eine Tasse Milchkaffee, vormittags in einer Bar
eine gute Brotzeit, nachmittags ein Drink und
abends ein volles Menü.

Noch manches andere veränderte sich unterwegs. Da sind als erstes die Veränderungen
am Körper zu nennen. Vier Wochen zu Fuß
unterwegs, das bedeutete für mich vier Kilo
Gewichtsverlust. Das bedeutete eben auch
jeden Tag ein anderes Bett, eine andere
Umgebung, andere Situationen. Auf dem Weg
musste ich z.B.feststellen, dass mein Freund
wider Erwarten vieles ganz anders anpackte,
anders bedachte und anders erlebte. Wir
waren unterwegs zu neuen Ufern. Eine wirklich wertvolle Erfahrung!
Noch etwas musste ich loslassen: meine Vorstellung vom gemeinsamen Beten. Gerne
hätte ich den Rosenkranz und auch Teile
des Breviers gemeinsam gebetet. Gelegentlich
taten wir es auch, Rosenkranz im Auto oder
beim Gehen, die Vesper in einer Kapelle, der
„Engel des Herrn“ in einer Dorfkirche .... Wir
fanden jedoch nicht zu einem echten gemeinsamen Nenner, besser: Rhythmus. Irgendwie
wirkte es verkrampft. So ließ jeder jeden
seinen Gedanken nachgehen; hin und wieder
kam es zu einem Gedankenaustausch, ja zu
Glaubensgesprächen. Mir tat es gut, wenn
man mich hinterher gehen und den Rosenkranz beten ließ. Es entstand im Laufe der Zeit
um uns so etwas wie ein heiliger Raum; unser
Tun war Gebet.
Zu meiner Überraschung und Freude fanden
wir auf diesem Weg dann doch wieder zu
gemeinsamen Formen. Eine mehrsprachige
Vorabendmesse im kleinen Kreis werde ich
nicht mehr vergessen. Beeindruckend war
auch, wie uns die spanischen Freunde in
die Gepflogenheiten von Santiago einführten,
wie wir uns beim Pilgergottesdienst
zusammengehörig fühlten oder wie wir uns
mit dem „Salve Regina“ aus der Kathedrale
verabschiedeten.
P. Georg Fichtl
Trauen auch Sie sich, sich auf den Weg zu
machen! Die Wallfahrtswege im Rott- und
Inntal laden Sie ein.
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Die Emmausjünger

Die Apsis der Emmauskirche in Bad Griesbach
Zwei Menschen unserer Zeit gehen im Rahmen
eines Kreuzes ihren Weg. Ein Dritter begleitet
sie mit wegweisender Geste, ohne dass er von
den Zweien beachtet wird. „Zwei von den
Jüngern“, heißt es im Evangelium des Lukas,
waren „auf dem Weg in ein Dorf namens
Emmaus“. Und weiter: „Während sie redeten
und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus
hinzu und ging mit ihnen“.

Die Szene spielt sich ab auf dem Hintergrund
einer Komposition von Farbrhythmen. Licht,
Leichtigkeit und Erlösung weben sich hinein in
Dunkelheit, Leid und Tod. Der Mensch bleibt
in seinem Leben eingespannt in sein Kreuz,
aber Jesus geht mit, weist ihm den Weg durch
die Dunkelheit des Lebens zum Licht, das er
selber ist.
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Beten heißt Amen sagen und Amen leben
Zu guter Letzt steht am Ende jedes Gebets
ein kleines Wort aus der Sprache Jesu: Emeth,
Amen. Mit diesem Wort endet auch die hl.
Schrift: „Amen, komm, Herr Jesus.“ (Apk
22.20); damit entlässt sie uns in den offenen
Verheißungsraum Gottes. Ein Gebet in nuce,
ein ja in Originalsprache: Wir haben verstanden! Wir signalisieren Zustimmung. Fürwahr,
so ist es, so wird es sich erfüllen, was wir in
großen Worten gepriesen und erbeten haben.
Auf dich, Herr meines Gebets, ist Verlass. Denn
der, durch den wir gesprochen haben, „ist das
ja zu allem, was Gott verheißen hat. Darum
rufen wir durch ihn zu Gottes Lobpreis auch
unser Amen“ (2 Kor 1,20). Er ist auch der Einzige, der mit diesem Wort seine Verheißungen
einleitet. Mit dieser schnell gesagten und
doch so schwer zu lebenden Kurzformel
jedes Betens klingt unser Zwiegespräch mit
Gott vorläufig aus. Ein winziges Wort, oft
gedankenlos oder vorlaut oder halbherzig
ausgestoßen; ein Rahmenwort, das doch
keinen Schlusspunkt markiert, sondern eher

ein Semikolon sein will. Ein Jawort, in das ich
mich auch mit meinen Fragen (Stimmt das,
was ich gesagt habe und erhoffe? Werd‘ ich
dich noch mit neuen Augen sehen? Luthers
‚Hier steh ich, ich kann nicht anders. Gott helfe
mir! Amen!‘) einbetten darf ...
Nietzsche sagt einmal über diesen mühsamen
Weg, zum Ja-Sager: „Segnender bin ich
geworden und ja-Sagender; um dahin zu
kommen, habe ich länger gerungen. Ich war
Ringer, um einmal die Hände zum Segnen frei
zu bekommen.“ Werden wir die Hände zum
Beten frei bekommen? Zum ‚kinderschweren‘
(Metz) Schritt, zu Gott ‚Ja und Amen‘ zu
sagen? Gott wartet auf unser ja und Amen.
Und er verhilft uns dazu.
Die Schule des Betens – am Ende ist es eine
Einübung in die Kunst, zu meinem Leben JA
und zu Gott AMEN zu sagen; eine Einübung
in eine tiefe Aufmerksamkeit darauf, dass Gott
zu meinem und unser aller Leben längst JA
und AMEN gesagt hat.
Kurt Josef Wecker

Rosette in einem alten Gebetbuch.
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Die Schöpfung

Deckengemälde der Gartlberger Wallfahrtskirche
In der Barockzeit bauten die absolutistischen
Herrscher prachtvolle Schlösser. Damit wollten
sie sich als die großen Heilbringer darstellen;
oft aber brachten sie Not und Tod.
Die Künstler, die die Wallfahrtskirche auf
dem Gartlberg in Pfarrkirchen ausgestalteten,
griffen auf die gleichen Stilmittel zurück,
machten aber deutlich: Der einzige, wahre
Heilbringer ist der biblische Gott.

Großartige Gemälde stellen im Hauptschiff das
christliche Glaubensbekenntnis dar. Das erste
– gleich über dem Haupteingang – meditiert
die Erschaffung des Menschen, des „Adam“.
Zärtlich erweckt er die Frau zum Leben.
Gemeinsam sind Mann und Frau („isch“ und
ischa“) die Brücke zwischen Gott und seiner
Schöpfung. Pflanzen und Tiere rahmen alles
harmonisch ein. Solange Gott in der Mitte ist,
herrschen paradiesische Zustände, ist alles heil.
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Die Sinnlichkeit des Betens
Körpersprache – ganzheitliches Beten

Beten weiß, wie vieles ungesagt bleibt, wie sehr der ganze Mensch nach
Ausdruck, nach Darstellungsgestalten sucht, wie sehr der Körper der
Seele hilft. Wie wichtig ist darum die wortlose Geste, die Körperhaltung,
die Gebärde. Das „Äußere“ ist nicht äußerlich und übertrieben und
verbindet uns mit den körperlichen „Äußerungen“ der anderen monotheistischen Religionen:
• der „aufrechte Gang“, die österliche Aufrichtung und das
Rückgrat-Zeigen im Stehen und Fest-verwurzelt-Sein,
• der Verlust der Kontrolle über seinen Körper im Einknicken, in
der Verneigung, in der Kniebeuge, in der ich die Grundpriorität
Gottes anerkenne, ihn auf mich zukommen lasse und körperlich
umzukehren beginne,
• der Hinwurf der nackten, kleinen Existenz des Erdlings auf „Schwester
Erde“ (Franziskus), worin das von der Erde genommene Ich sich
ausstreckt nach dem Du Gottes,
• die Sitzhaltung, in der ich ganz Ohrmuschel werde für Gottes
Wort, aber auch demütig wie Hiob im Staub hocke,
• der Schritt des homo viator im Rhythmus des Herzschlags
und mit dem Jesus-Gebet auf den murmelnden Lippen,
• die gefaltete Hand dessen, der sich einfügt in die Hände
des „Lehnsherrn“, die Entkrampfung der geballten Faust,
• die leere, in den Schoß gelegte Hand, die sonst „alle Hände
voll“ zu tun hat und alles „im Griff behalten“ möchte,
• die Finger in Finger verschlungene ruhig gestellte Hand, die
sonst zappelt und so nicht Feierabend machen kann,
• die wehrlos und erwartungsvoll nach oben gehaltenen Hände
der Orante, die zum „zerbrechlichen Gefäß“ wird
• und alles Gute von oben erhofft und zugleich das fürbittende
Ringen des Mose und die sterbende Ausbreitung der Hände
Jesu am Kreuz wiederholt,
• die Segnung, in der ich mir Gottes Gegenwart auf den Leib schreibe
und immer wieder neu an den Urquell der Taufe zurückkehre, in dem
ich mich unterstelle in den Schatten des Kreuzes und mich als Eigentum
Gottes akzeptiere ...
Gebetsmomente der Gartlberger Kinderpilgerwoche.
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Gebet eines Klosters am Rande der Stadt
jemand muss zu Hause sein, Herr, wenn du kommst.
Jemand muss dich erwarten, oben auf dem Berg vor der Stadt.
Jemand muss nach dir Ausschau halten Tag und Nacht.
Wer weiß denn, wann du kommst.
Jemand muss wachen unten an der Brücke, um deine Ankunft zu melden, Herr,
du kommst ja doch in der Nacht wie ein Dieb.
Wachen ist unser Dienst, wachen.
Auch für die Welt, sie ist so leichtsinnig, läuft draußen herum
und nachts ist sie auch nicht zu Hause.
Denkt sie daran, dass du kommst?
Dass du ihr Herr bist und sicher kommst?
Herr, jemand muss dich aushalten, dich ertragen, ohne davonzulaufen.
Deine Anwesenheit aushalten, ohne an deinem Kommen zu zweifeln.
Dein Schweigen aushalten und trotzdem singen.
Dein Leiden, deinen Tod mitaushalten und daraus leben.
Das muss immer jemand tun mit allen anderen. Und für sie.
Und jemand muss singen, Herr, wenn du kommst, das ist unser Dienst:
Dich kommen sehen und singen.
Weil du Gott bist.
Weil du große Werke tust, die keiner wirkt als du.
Und weil du herrlich bist und wunderbar wie keiner.
Silja Walter

Miitarbeiter-Team von Kloster, Wallfahrtskirche und Begegnungsstätte Gartlberg
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Bruder Konrad von Parzham

Ein Leben, das gut gegangen ist. – Eine Spurensuche
Der gebürtige Rotttaler Bauernsohn war kein
Intellektueller und kein Schriftsteller.
Aber sein Leben steckt voller Philosophie.
Wir müssen uns Bruder Konrad als einen
glücklichen Menschen vorstellen. „Jetzt geht‘s
nimmer“, sagt er, als er sich zum Sterben hinlegt. Das ist das Schlüsselwort eines Rotttaler
Bauernmenschen, der – wortwörtlich – seinen
Lebensweg gegangen ist. Das war vor über
100 Jahren. Danach – Tote können sich nicht
wehren – lässt er sich heiligsprechen, auch
vereinnahmen, instrumentalisieren, modernisieren.
Wie wär‘s, wenn man Hans Birndorfer, wie er
mit bürgerlichem Namen hieß, gehen ließe,
anstatt ihn heranziehen zu wollen? Es ist und
bleibt ein unmoderner Mensch, ein Kind seiner
Zeit und des katholischen Milieus. Er bleibt
uns in gewisser Weise fremd und das ist
sein gutes Recht. Wer sich ihm nähern will,
kann allenfalls auf Spurensuche gehen.
Ein Bauer
Die Welt des Johann Evangelist Birndorfer ist begrenzt und die Welt ist
im 19. Jahrhundert auch auf dem
Lande in Niederbayern nicht heil. Es
gibt viel Elend um den Venushof
herum. Was ihn geprägt haben muss,
ist die Frömmigkeit der Eltern und ihr
soziales Gewissen. Kein Handwerksbursch, sagen Zeitzeugen, ist leer ausgegangen, wenn er bei ihnen angeklopft
hat. Die Philosophie ist schlicht: Es geht
schon irgendwie, das Leben, und es muss
auch gehen, dass man es anderen möglich
macht. Die Frömmigkeit ist naturverbunden:
Das Kalb ziehen, den Fuchs einspannen, die
Sau stechen, Gras mähen und Heu ernten
– dahinter steht nach überkommenem Glauben eine Macht, die vor Hagel, Blitz und
Unwetter bewahrt und die Früchte der Erde
gibt und erhält. Von hier also kommt er her.
Das bäuerliche Leben geht in der Regel einen

natürlichen Gang und braucht sich von Reflexion nicht drausbringen zu lassen. Im Normalfall wird aus einem Bauern kein Intellektueller,
und das hat sein Gutes. Er bleibt näher dran
am Leben und in Bewegung.
„Die Philosophen“, sagt Karl Marx, der im
gleichen Jahr geboren ist wie Hans Birndorfer,
„haben die Welt nur verschieden interpretiert.
Es kömmt darauf an, sie zu verändern.“
Hans Birndorfer ist kein Philosoph, kein
Interpret, vielleicht nicht einmal ein Weltveränderer. Immerhin hält er sein eigenes
Leben in Bewegung.

Ahnentafel, Ausstellung Parzham
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Und weil er seinen eigenen Schädel behält,
sucht er sich die Wegbegleiter selber aus.
Den Benefiziaten Franz Xaver Dullinger zum
Beispiel, einen relativ aufgeklärten Theologen.
Der hat ihn wohl nie gedrängt und ihm
nichts aufgedrängt: Lebens-Wege zu suchen
darf Zeit haben, in diesem Fall zehn Jahre.

Was schon angelegt ist, bekommt immer
klarere Konturen: Geradezu naive
Frömmigkeit, soziales Gewissen, konzentriertes Arbeiten, und die Gewissheit, dass das alles
ganz gut zusammengeht.
Nach einer Volksmission, heißt es, ist Hans
Birndorfer noch ernster und wortkarger
geworden als ohnehin. Sein bäuerliches
Leben hat schon keinen großen Wortschatz
gebraucht; sein religiöses Leben kommt mit
noch weniger aus: Worüber man nicht
sprechen kann, davon muss man schweigen.
Er mag das Laute und das Leut-Ausrichten
nicht; das bringt nur Verdruss, sagt er einmal
zu einer Nachbarin. Die Sprache seiner Heimat
kommt ihm da entgegen; sie ist wunderbar
knapp: „In Gotts Nam“, hieß es früher, wenn
im Stall oder auf dem Feld der Tag anging.
So wird Hans Birndorfer geredet haben.
Wenn er später schreibt „Wie Gott will“,
dann ist solche Begrifflichkeit ausgeliehen,
vielleicht aus Büchern. Im Grunde aber bleibt
er sich treu. Eben dazu gehört, merkwürdige
Dialektik, dass er den Standort ändern
muss. Er zieht aus, sein Glück zu suchen:
Hans Birndorfer verzichtet mit 31 Jahren auf
ein Anwesen mit 125 Tagwerk Grund und auf
alles Eigentum und bittet in Altötting bei den
Kapuzinern um Aufnahme in den Orden.

Der Bruder Konrad Hof in Parzham:
Wallfahrt- Museum - Ausstellung
www.bruder-konrad-hof.de

Und er geht mehr und weiter als andere.
Es muss etwas gegeben haben, wahrscheinlich
früh in seinem Leben, das ihn innerlich
unruhig werden ließ. Das ist sein Geheimnis;
es ist kaum nachvollziehbar und geht uns auch
nichts an. Eine „A priori“-Erfahrung nennt
das ein niederbayerischer Pastoraltheologe:
Die Erfahrung, von Haus aus angenommen
und beschenkt zu sein. Nach außen hin
fällt vor allem auf, dass er mehr betet,
mehr beichtet, mehr Messen und Andachten
besucht, mehr Wallfahrtswege geht als seine
Rottaler Zeitgenossen, die auch nicht gottlos
sind. Das mag, man posthum als neurotisch
abtun; verständlicher wird dadurch nichts.
Das Sitzfleisch, sagt sein Zeitgenosse Friedrich
Nietzsche, ist gerade „die Sünde wider den
heiligen Geist. Nur die ergangenen Gedanken
haben Wert“. Auf den langen Wegen, die der
junge Birndorfer geht, nach Passau oder Ering
oder Aigen, ist ihm vielleicht durch den Kopf
gegangen, dass es noch anders geben muss,
das Leben.
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Der Pförtner
Nehmen wir die Schlüsselszene mit der Suppenschüssel. Ein Bettler, wird überliefert, soll
sie dem Pförtner im Sankt-Anna-Kloster vor
die Füße geworfen haben, weil er mit dem
Inhalt nicht einverstanden war. Der Pförtner
heißt Bruder Konrad, und hieß früher Hans
Birndorfer. Er hebt die Schüssel auf und holt
eine andere Suppe für den Bettler. Das geht
so selbstverständlich wie das Rosenkranzbeten. Später werden die Hagiografen nicht
müde, am Beispiel dieser Szene die Tugend
der Demut an diesem heiligen Menschen zu
rühmen.
Bruder Konrad wird in diesem Augenblick
nicht daran gedacht haben, dass man demütig
sein muss als guter Kapuziner. Sondern es hat
weitergehen müssen, und wenn es so nicht
geht, dann geht‘s halt anders. Eher nebenbei
erteilt er dem Bettler noch eine Lektion, dass,
wer nachgibt, nicht immer der Dümmere sein
muss. Ende des 20. Jahrhunderts erst wird
ein Theologe namens Adolf Holl auf die
Idee kommen, Demut sei eine Art von Kunst,
die Welt zum Narren zu halten. Die Welt
des Kapuzinerbruders Konrad in Altötting ist
begrenzt, und auch ein Kloster ist keine heile
Welt. Es soll Neid und Misstrauen gegeben
haben dem Neuen gegenüber, dem schon mit
34 Jahren das Pförtneramt überlassen wird.
Es soll einen Hausoberen gegeben haben,
der sagte: Der Bruder Konrad soll nicht vergessen, dass er bei uns nur das Gnadenbrot isst.
Das muss gesessen haben. Denn der Mann, der
vom Venushof kommt, weiß, was es mit dem
Gnadenbrot auf sich hat. Mobbing würde man
das heute nennen, wie mit dem anfangs unbeholfenen Mitbruder manchmal umgegangen
wird. Dass er über Jahre hinweg nicht krank
wird an dem, was ihn alles belastet, dürfte
daran liegen, dass er es annimmt und nicht
verdrängt. Dass es ein Kreuz sein kann mit
dem Leben, auch diese Erkenntnis wird er von
daheim und von der Bauernarbeit mitgebracht
haben. Das hat noch gar nichts Mystisches. Das
Kreuz, das kann der Regen aufs Heu sein, die
Totgeburt im Stall, der Nachbar, der über seine
Wiesen hinausgrast.

Sein Kreuz tragen: Psychologen würden vielleicht sagen; Menschen wie Bruder Konrad
können auch das Negative integrieren. Für
diese seine Lebens-Erfahrung gibt es schon
eine Formulierung, die er für sich übernimmt:
Das Kreuz ist mein Buch. Was auch heißen
kann: Ich lerne immer wieder neu, das Leben
so anzunehmen, wie es nun einmal ist.
Den Alltag des Pförtners im größten
Wallfahrtsort Bayerns sollte man nicht
verklären. Als ob immer nur beschenkte
Kinder ein ehrfürchtiges „Vergelt‘s Gott,
Bruder Konrad“ gehaucht hätten. Der Pförtner
muss buchstäblich auf dem laufenden sein,
alle wollen etwas von ihm, und er wird dauernd drausgebracht in dem, was er gerade tut.
Heute nennt man so etwas Stress.
Dass die Leute ihn damals in ihrer Sprache
einen Heiligen nennen, das dürfte daran gelegen haben, wie er seine Arbeit gemacht
hat. „Immer unverdrossen“, heißt es auf dem
Sterbebild des Bruder Konrad, „versah derselbe mehr als 41 Jahre lang das Amt eines
Pförtners“.

Nachbildung der Klosterpforte in Altötting
auf dem Bruder Konrad Hof in Parzham
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Die Kraftquelle dafür ist wohl sein „Privatleben“, das mit Glauben und Beten ausgefüllt
ist. Die „Öffentlichkeit“ aber, jenseits der
Pforte, bekommt hauptsächlich mit, wie er sich
im Alltag bewährt. Und die Erkenntnis ist:
Da hat einer die Religion vom Kopf auf die
Füße gestellt.
Darum kommt er an bei den Leuten draußen,
beim Fußvolk, bei den Armen, bei den
durchwandernden Fremden. Das Wort „Liebe“
kennt das Bayerische nicht. Bruder Konrad ist
einfach mit Konzentration – von einer inneren
Mitte heraus – bei der Sache, mit Disziplin
und Geduld. Eben diese Begriffe wird der
Psychoanalytiker und Philosoph Erich Fromm
in Erinnerung rufen, wenn er Ratschläge für
die „Kunst des Liebens“ erteilt. Bruder Konrad
hat das nicht nötig: Er tut einfach das NotWendige.
Und immer wieder ein wenig mehr, als der
gesunde Menschenverstand eigentlich zuließe.
Er gibt mehr Essen aus, als von der Klosterplanung her vorgesehen, und sagt: „Das kommt
alles wieder herein, was man den Armen
gibt.“ Hier treffen sich bäuerliche Lebenserfahrung und frommes Gottvertrauen: Alles
geht irgendwie wieder gut. Er gibt jungen
Leuten Bier zu trinken, und deswegen wäre
er später beinahe nicht heiliggesprochen
worden. Was noch schwerer verständlich ist:
Er verbringt mehr Zeit mit Beten und Arbeiten, als dem Körper gut tut. Er gönnt sich
weniger Essen und Schlaf, als ihm nottut. Am
Ende ist er dann doch magenund lungenkrank. Darf man ihm dieses „Bis-zum-gehtnicht-mehr“ zum Vorwurf machen?

Zeugnisse der Seigsprechung

Der Heilige
Genauso wenig, wie man ihm die Welt vorwerfen kann, aus der er kommt. Daheim, im
Rottal, hat er das Arbeiten und auf den Füßen
sein von früh bis spät gelernt. Und das viele
Beten und Wallfahren und die vielen heute
exotisch anmutenden Frömmigkeitsübungen
seiner Zeit. Das alles gehört zu diesem sonderbaren Menschen dazu. Die Kirche hat Bruder
Konrad heiliggesprochen. Das war vor über 65
Jahren, und sie hat den Bauer und Pförtner
mit seinen Attributen Demut und Gehorsam
gut brauchen können damals als „Zeichen
wider der Zeitgeist“ – nicht nur nach außen.
Auch später ist er stilisiert und heroisiert
und als nachahmenswertes Vorbild hingestellt
worden, als gäbe es keinen Graben zwischen
seiner und der heutigen Welt. Wenn er wirklich so etwas wie eine bleibende Botschaft
hat, dann einfach, dass ein ganz normales
Leben ganz gut gehen kann. Mehr sollten wir
ihm nicht anhängen und nicht antun, sondern
ihn besser gehen lassen. Und ihm sein Glück
gönnen.
Konrad Haberger
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Lieber Bruder Konrad!

Du gefällst mir! Du kannst, was ich oft nicht
kann: Loslassen von dem, was mir gehört. Ein
reicher Bauer hättest du werden können, aber
du hast darauf verzichtet. Gott war dir wichtiger als Hab und Gut und ein großer Bauernhof. Früh schon als Bub und später als
Mann hast du viel gebetet und bist wallfahrten gegangen, ohne dich von der Arbeit zu
drücken. Für dich gehört beides zusammen:
Beten und arbeiten. Als Kloster-Pförtner wur-

dest du später oft von der Glocke gerufen. Mit
viel Liebe und Geduld hast du den Armen zu
Essen gegeben und die Sorgen und Nöte vieler
Menschen angehört, sie getröstet und ihnen
geholfen. Beschütze mein Leben, schau auf
meine Freunde und Angehörige. Lass mich,
ähnlich wie du, Sehnsucht haben nach Gott,
gern zu ihm beten und armen Menschen
Gutes tun.
Amen.

Ur-Bild Bruder Konrads, aus dem Nachlass von P. Konrad Weindl SDS (+ 1995),
Wallfahrtsseelsorger auf dem Gartlberg
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Der Berufungsweg des Bruder Konrad
Eine Anektode aus Schwarzafrika
Ein Weißer nimmt einen Farbigen in seinem
Jeep mit, um mit ihm in ein weit entferntes
Dorf zu fahren.
Der Weiße fährt rasant durch die trockene
Savanne, bis der Farbige bittet, anzuhalten,
damit er aussteigen könne. Der Farbige setzt
sich am Straßenrand nieder. Nichts geschieht,
bis der Weiße ihn wieder zum Einsteigen auffordert. „Worauf wartest du noch?“, fragt
der Weiße. „Dass meine Seele nachkommen
kann“, antwortet der Farbige.
Anfrage: Welches Verhalten liegt mir näher,
das des Weißen oder das des Farbigen?
Warum?
Parzham: Herkommen
In Parzham wurde Hans, wie er ursprünglich
hieß, als Elftes von zölf Kindern geboren.
Seine Eltern waren Landwirte. Er ging dort
zur Schule, half aber schon immer auf dem
Hof mit, denn er wollte ihn eigentlich
übernehmen.
Anfragen: Woher komme ich? Was waren, was
sind meine Lebensziele? Welche Entwicklung
stelle ich fest? Was müsste ich ändern? Welche
konkreten Schritte nehme ich mir fest vor?
Aigen am Inn: Loswerden
In Aigen fand Hans einen guten Beichtvater,
den er jeden Sonntag aufsuchte: Um 2.00 Uhr
früh ging er von Parzham los, vier Stunden zu
Fuß, um pünktlich um 6.00 Uhr die Frühmesse
zu hören und anschließend zu beichten.
Anfragen: Wie steht es um mich? Um meine
seelische Gesundheit? Wo kann ich mich aussprechen? Wer könnte mein regelmäßiger
Begleiter sein? Wie werde ich los, was
mich bedrückt? Wäre hin und wieder ein
Beichtgespräch eine Möglichkeit?

St. Wolfgang: Anfreunden
In Sankt Wolfgang wohnte Hans‘ bester
Freund: Michael Bärenwinkler. Sie besuchten
sich gegenseitig und redeten über alles
mögliche, besonders aber über ihre Beziehung
zu Gott. Michael spielte immer schon mit dem
Gedanken, in ein Kloster einzutreten, aber
er musste seine alten Eltern versorgen. Hans
dagegen: Soll ich alles aufgeben und nur noch
für Gott leben?
Anfragen: Welchen Stellenwert hat für mich
Freundschaft und Familie? Nehme ich mir Zeit,
um sie zu pflegen? Mache ich regelmäßig
Besuche? Wie gastfreundlich bin ich?
Ering: Vorbereiten
Als Hans ein junger Mann war, fanden immer
wieder an bestimmten Orten Volksmissionen
statt: Geistliche, besonders Kapuziner, predigten und boten Gelegenheit zur Beichte. Was
junge Leute wie Hans begeisterte, war die riesige Menge von Menschen, die dort zusammenkam, um ihren Glauben zu vertiefen.
Anlässlich der Volksmission in Ering scheint
Hans zum ersten Mal darauf gekommen zu
sein, ob es für ihn nicht das Richtige sei, ins
Kloster zu gehen.
Anfragen: Welche Erfahrungen habe ich
mit Großveranstaltungen? Stärken sie meinen
Glauben? Wie bilde ich mich im Glauben
weiter? Denke ich an Exerzitien oder sonstige
religiöse Tage?
Passau- Maria Hilf: Entscheiden
Wenn es die Arbeit zuließ, ging Hans auch
einmal nach Passau, um in Mariahilf vor
dem dortigen Gnadenbild zu beten. Hier traf
er seine endgültige Entscheidung: Ich werde
Kapuziner.
Anfragen: Wie bereite ich wichtige Entscheidungen in meinem Leben vor? Bemühe
ich mich zuvor, zur Ruhe zu kommen? Bespreche ich mich mit mir vertrauten Menschen?
Überdenke ich die Entscheidung im Angesicht
Gottes, im Gebet.
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Die Wege des Birndorfer Hansl (Bruder Konrad Hof, Parzham)

1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3

Parzham
St. Wolfgang
Sammarei
Holzkapelle bei Bad Griesbach
Karpfham
Langwinkl
Ering
Aigen
Passau
Altötting
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Was Bruder Konrad uns sagen könnte
Ein Heiliger fürs Medienzeitalter?

erfahren, alles verraten. Es gibt Zeiten
des Redens und Zeiten des Schweigens. Es
gibt Grenzen zwischen Öffentlichem und
Privatem, es gibt Scham-Grenzen. Das ist
ein altmodisches Wort, für viele mittlerweile
unverständlich. Wenn wir uns auf „Diskretion“
einigen könnten, wäre das auch schon ein
Fortschritt.

Marterl am Fuß der Gartlberger Wallfahrtsstiege
Es ist ganz einfach unvorstellbar: Wir können
den Bruder Konrad nicht in unsere Zeit versetzen. Die Frage ist also müßig: Was er
wohl sagen würde, wie er wohl stehen würde
zu unserer heutigen Unterhaltungs-, Konsumund Medien-Gesellschaft. Wir haben in Ehrfurcht anzuerkennen, dass auch Heilige immer
Kinder ihrer Zeit sind und sich nicht beliebig
aktualisieren lassen. Und doch haben sie alle
ihre bleibenden, zeitlosen Botschaften. Die
finden wir immer wieder auch bei Konrad
Birndorfer, diesem durch und durch unmodernen Ordensmann.
Anwalt der Diskretion
Unser ausgehendes Zeitalter der Postmoderne
hat ein merkwürdiges Markenzeichen: Die
Geschwätzigkeit. Unheilbar redselige Menschen lassen sich ununterbrochen zur Schau
stellen; Indiskretion ist kein Vergehen, sondern Unterhaltung. Informationen dienen
längst nicht mehr nur dazu, dass man gescheiter wird. Alles fließt, auf allen Kanälen.
Die Schleusen sind offen. Wer wollte Einhalt
gebieten?
Aus einer völlig anderen Zeit erreicht uns da
eine richtig wohltuende, zeitlose Botschaft:
Nicht jeder Mensch muss alles wissen, alles

Von Bruder Konrad, dem heiligen Pförtner,
ist überliefert: Er kannte Grenzen. Er hat zu
unterscheiden gewusst zwischen draußen und
drinnen, in diesem Fall zwischen dem lauten
Wallfahrtsbetrieb und dem stillen Klosterleben. Da hat einer noch ein Gespür gehabt
dafür, wie weit man die Tür jeweils aufmachen
kann, was wichtig ist und was nicht.
Es passt auf seltsame Weise zusammen: In
Amerika hat die Wissenschaft den Begriff
„gate keeper“ geprägt für moderne MedienMacher, für ihre Arbeit und ihre große
Aufgabe: Wie „Tor-Hüter“ sollen sie wirken
in unserer Informationsgesellschaft: die Flut
eindämmen, verantwortungsbewusst
auswählen, sogar die Orientierung erleichtern.
Was ebenfalls mit Diskretion zu tun hätte.
Beizeiten Verweigerung
Der Pförtner von St. Anna kannte solche
Fremdwörter nicht – und hat sie doch im Wortsinn umgesetzt. Er hat sich beizeiten zu trennen, ja sich abzusondern gewusst vom lauten
Tagesgeschäft. Da zieht er sich dann, beispielsweise, zurück in die Gruft oder in die Alexiuszelle zum Beten.
Solche Art von Verweigerung ist keine totale.
Es hat nicht mit Welt-Verachtung zu tun und
nichts mit Resignation. Es braucht nur, das ‚
ist Erfahrung, immer wieder heilige Zeiten im
Leben, damit die Seele keinen Schaden nimmt.
Das könnte, wenn wir uns an Bruder Konrad
von Parzham erinnern, eine seiner bleibenden
Botschaften sein für heute. Eine stille und deshalb befreiende Botschaft in einer lauten Zeit.
Konrad Haberger
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Unterwegs in das Land der Verheißung
Religion und Weg gehören zusammen. Alle großen Weltreligionen
kennen das Wallfahren. Auch die Kirche versteht sich seit dem IL Vatikanischen Konzil als „pilgerndes Gottesvolk“, das unterwegs in das Land
der Verheißung ist. Dieser Weg wird für uns zur Zielgeraden, wenn wir
uns einlassen auf Jesus, der sich selbst „der Weg“ nennt und zugleich
auch das Ziel des Menschen ist. Die folgende Litanei will helfen, dies
zu meditieren.

V:
A:
V:

Aus den Dörfern und Städten
sind wir unterwegs zu dir.
Aus den Tälern und Bergen
-A: ...
Mit den leidenden Brüdern und Schwestern
Mit den lachenden Kindern
Als Bauleute des Friedens
Als Boten der Gerechtigkeit
Als Zeugen der Liebe
Als Glieder der Kirche

V:
A:
V:

Jesus, du Weggefährte der Menschen
Herr, geh mit uns!
Jesus, du verborgener Weggefährte -A: ...
Jesus, du unerkannter Weggefährte
Jesus, du verstehender Weggefährte
Jesus, du besorgter Weggefährte
Jesus, du geduldiger Weggefährte
Jesus, du geschwisterlicher Weggefährte
Jesus, du göttlicher Weggefährte

V:
A:
V:

Wenn wir von Gott nichts mehr begreifen
Herr, geh mit uns!
Wenn wir enttäuscht sind von Gottes Wegen -A: ...
Wenn unser Glaube erstirbt
Wenn unsere Hoffnung erlischt
Wenn unsere Liebe verstummt
Wenn der Zweifel an uns nagt
Wenn die Verzweiflung nach uns greift
Wenn wir keinen Sinn mehr sehen
Wenn wir ratlos geworden sind
Wenn unsere Augen nicht mehr weitersehen
Wenn unsere Füße nicht mehr weitergehen
Wenn unsere Herzen ausgebrannt sind
Wenn wir alles aufgeben wollen

Ankunft der Jugendwallfahrer
am Gartlberg
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V:
A:
V:

Herr, du hast Zeit für unsere Not
Höre uns an!
Herr, du hast ein Herz für unsere Not -A: ...
Herr, du hast ein Ohr für unsere Not
Herr, du gehst auf unsere Not ein
Herr, du fragst uns, was uns ratlos macht
Herr, du fragst uns, was uns traurig macht
Herr, du nimmst unsere Klagen an
Herr, du nimmst unser Verzagtsein an
Herr, du nimmst unseren Kleinglauben an
Herr, du nimmst uns an mit unserer Not

V:
A:
V:

Herr, dein Wort holt uns ab in der Not
Sprich zu uns, Herr!
Herr, dein Wort holt uns aus uns selbst heraus -A: ...
Herr, dein Wort führt uns über uns selbst hinaus
Herr, dein Wort ist wie ein Licht auf dem Weg
Herr, dein Wort führt unsere Herzen an
Herr, dein Wort lässt uns nicht stehen bleiben
Herr, dein Wort tut uns die Augen auf
Herr, dein Wort erschließt uns Gottes Plan
Herr, dein Wort erschließt uns Gottes Geheimnis
Herr, dein Weg erschließt uns den Weg nach vorn
Herr, dein Wort bringt uns ans Ziel unseres Weges

V:
A:

Lasset uns beten!
Herr, allezeit bist du mit uns, deinem Volk,
unterwegs. Du gehst alle Wege mit,
aber oft ist unser Herz wie blind.
Wir erkennen dich nicht.
Gib uns ein neues Herz,
das für die Überraschungen deines Geistes offen ist.
Lass uns die Zeichen deiner Gegenwart spüren.
Du bist da, wenn wir unterwegs unsere Not aussprechen, wenn wir einander Gastfreundschaft gewähren
und unseren Glauben an dich einander mitteilen.
Lob sei dir und Dank in Ewigkeit.
Amen.

Ankunft der Jugendwallfahrer
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Unterwegs als Pilger
Pilgern – ein Bild für die Kirche

Das II. Vatikanische Konzil beschreibt u.a..
die Kirche folgendermaßen: „Wie aber schon
das Israel dem Fleisch nach auf einer
Wüstenwanderung Kirche Gottes genannt
wird, so wird auch das neue Israel, das auf der
Suche nach der kommenden und bleibenden
Stadt in der gegenwärtigen Weltzeit einherzieht, Kirche Christi genannt.“

Gartlberg zur Baumblüte.

Es wird sicher noch einige Zeit brauchen, bis
dieses Bild andere Vorstellungen von Kirche,
wie z.B. die von der Herde Christi, in ihrer
Begrenzt- und Zeitbedingtheit ergänzt bzw..
sogar ersetzt haben wird. Die Kirche ist ein
großartiges Angebot, das dem Menschen zu
allen Zeiten und in jeder Zeit neu hilft, gut
durch diese Welt zu kommen. Sie ist der Weg,
der Gott zum Ziel hat und bei ihm zur Vollendung kommt.
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Lange Weile oder Langeweile
Das Rosenkranzgebet

Beten ist langweilig, wird behauptet. Und
auf den ersten Blick scheint das Rosenkranzgebet diesem Einwand Recht zu geben.
Die quasi ewige Wiederkehr des Gleichen.
Die Wiederholung, das Umkreisen derselben
heiligen Worte – mit langer Weile und
langem Atem blicken wir auf das „Ein-fürallemal“ Geschehene, erbitten Vergebung und
Stärkung unserer Einbildungskraft. Mit langer
Weile will dieses Gebet gesprochen und sein
Verlauf im Erfühlen der Zählkette erspürt
werden. Wie kaum ein zweites Gebet lässt
es uns einschwingen in einen geistlichen Biorhythmus, ermöglicht es die Entschleunigung
unserer Gedanken, Worte und Werke, lässt
uns tief Atem holen, sucht es ganzheitlich
Anschluss an den Gleichklang mit dem Herzschlag: eine Symphonie des Atmens der Lunge
und der Seele. Die Asiaten kennen das versenkende, murmelnde Sprechen des Mantra –
oft wird das einsilbige OM nach dem Rhythmus des Ein- und Ausatmens gesprochen oder
still überdacht. Gerade im Rosenkranzgebet
wahren wir Anschluss an das mantrische Beten
vieler Religionen, so im Buddhismus oder im
Islam der Sufis und sind zugleich tief verwurzelt in Worten der hl. Schrift (Lk 1,28.42)

Maria hat dieses Gebet dem heiligen Dominikus in die Hand gedrückt, so will es die
fromme Legende. Historisch jedoch wurde das
weltweit verbreitete Gebet entscheidend in
rheinischen Kartäuserkreisen gestaltet. Aber
die Legende hat auch eine Botschaft: Was
macht ein solch simples Gebet in der Hand des
Gründers eines Intellektuellen-Ordens? Gerade
der Intellektuelle bedarf wohl eines solchen
einfachen Herzensgebets, das ihn einlädt,
bestimmte fixe Gedanken loszulassen, hinabzusteigen vom Kopf in das Herz und
sich einzuschwingen in einen vorgegebenen
Takt. Betend werde ich versetzt in die
Verkündigungskammer Nazareths, in die „vita
passiva“ (Luther) Marias, übernehme grüßend
die Rolle des Engels und zugleich die Perspektive der betrachtenden Maria. Im zehnmaligen Wiederholen (= ein Gesätz) eines der
15 Geheimnissen der Vita Jesu kommt ein
Zustand der Ruhe über mich. Sie führen mich
an der Hand Marias zu Jesus und den Mysterien seines Lebens.

Rosette aus einem alten Gebetbuch.
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Maria – Begleiterin zu Gott
Der Pfarrkirchner Schmierdorfer heftete 1659 sein Marienbild auf dem Gartlberg an einen Baum.
Seitdem haben da viele Trost und Hilfe gefunden. Der Salvatorianer P. Egino Manall liefert
1959 mit „seinem“ Portal den großen heilsgeschichtlichen Rahmen: Was der Mensch durch
Evas Ungehorsam verlor, macht Maria mit ihrem vertrauensvollen JA zu Gottes Plänen wieder
zugänglich. Die Tür ist offen.

Die Bilder bedeuten von links oben nach rechts unten:
Die Verheißung der Erlösung nach dem Fall
Die Verkündigung Gabriels: Maria sagt JA
Maria jubelt bei Elisabeth und Zacharias
Die apokalyptische Frau stürzt den Drachen
Maria und Josef „opfern“ Jesus im Tempel
Anbetung des Heilandes durch die Hirten
Anbetung des Lichtbringers durch die Könige
Maria mit dem 12-jährigen Jesus im Tempel
Maria unter dem Kreuz ihres Sohnes
Auferstehung Jesu: Der Tod ist besiegt
Seine jünger sind von seinem Geist erfüllt
Aufnahme Marias in den Himmel
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Der Rosenkranz
Eröffnung
Im Namen des Vaters ... Ich glaube an Gott ... Ehre sei dem Vater ...
Vater unser ... Gegrüsset seist du, Maria ...
Jesus, der in uns den Glauben vermehre
Jesus, der in uns die Hoffnung stärke
Jesus, der in uns die Liebe entzünde Ehre sei ...
Die freudenreichen Geheimnisse
Jesus, den du, o ]ungfrau, vom Hl. Geist empfangen hast
Jesus, den du, o ]ungfrau, zu Elisabeth getragen hast
Jesus, den du, o Jungfrau, geboren hast
Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast
Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast
Die lichtreichen Geheimnisse
Jesus, der von Johannes getauft worden ist
Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart
Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat
Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist
Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt
Die schmerzhaften Geheimnisse
Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat J
esus, der für uns gegeißelt worden ist
Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist
Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat
Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist

... den du, o Jungfrau geboren hast ...
Stickerei auf einem Gartlberger Messgewand.

Die glorreichen Geheimnisse
Jesus, der von den Toten auferstanden ist
Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist
Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat
Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat
Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat
Die trostreichen Geheimnisse
Jesus, der als König herrscht
Jesus, der in seiner Kirche lebt und wirkt
Jesus, der wiederkommen wird in Herrlichkeit
Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten
Jesus, der alles vollenden wird
Weitere Rosenkranzvorschläge (nach Romano Guardini)
Jesus, für den Maria frei war von Schuld
Jesus, für den Maria voll war der Gnaden
Jesus, durch den Maria selig ist unter den Frauen
Jesus, der Maria vom Tode erweckte
Jesus, der Maria zur Freude der Seligen machte
22

Abendgebet mit Licht und Weihrauch
Lucernar
Das festliche Entzünden des Lichtes am Abend hat schon sehr früh zu
den abendlichen Versammlungen der Christen gehört. Später entwickelt
sich, meist in Verbindung mit dem Abendlob der Vesper, als deren
Anfang ein eigener Gottesdienstteil zum Anzünden des Lichtes, das
Lucernar, in dem die Gemeinde Gott dankt für die Gabe des Lichts und
ihn zugleich bittet, das Dunkel des Chaos zu bannen.
Licht
ist ein bevorzugtes Bild für Geist, Gott, aber auch Leben und Glück.
Das Licht der Sonne symbolisiert die geistige Schau.
Leuchter
In der Ostkirche gibt es keinen Altarleuchter, wohl aber zahlreiche
Hängeampeln und mächtige Standleuchter, oft in Form eines siebenarmigen Leuchters. Der Leuchter ist Symbol des geistlichen Lichts und
des Heils.
Der siebenarmige Leuchter
beim Papstgottesdienst früher vorangetragen, erinnert an das Judentum, könnte aber auch auf Offb 1, 12-17 zurückgehen. „Da sah ich
sieben goldene Leuchter und mitten unter ihnen einen, der wie ein
Mensch aussah“. Sieben ist eine heilige Zahl (zurückgehend auf die
vier verschiedenen Mondphasen in je sieben Tagen), eine Zahl der Vollendung, der Fülle, der Vollständigkeit und ein Symbol bei fast allen
großen Weltreligionen. Die Kirche ist für die Menschen „die Straße aller
Straßen, auf ihr ziehen die Jahrtausende zu Gott“ (Le Fort).
Weihrauch
Zugleich mit dem Anzünden des Leuchters wird beim Lucernar
auch Weihrauch gestreut. Der aufsteigende Weihrauch versinnbildlicht
die zum Himmel steigenden Gebete, das Harz ist Zeichen für die
Unvergänglichkeit. Unter der Einwirkung alttestamentlicher Motive wird
durch die Beweihräucherung des Altars und des Kreuzes Christus ehrend
begrüßt, die Wolke ist zugleich Zeichen für die Gegenwart Gottes.
Der Ablauf des kirchlichen Abendgebets
ist im „Gotteslob“ unter den Nummern 683-691 zu finden.

Fenster der Wallfahrtskirche Notre Dame du Haut von Ronchamp im Abendlicht.
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Das Jesusgebet
Die Wüstenväter und der christliche Osten kennen ein anderes
mantrisches Gebet: Das Jesus-Gebet – Ein Fest des Namens Jesus,
ein Gottesdienst des Einen-Wortes, des Stoßgebetes, ein Gebetsweg
unablässiger Präsenz vor Gott (vgl. 1 Thess 5,17), das zuerst in der
ägyptischen Wüste erprobt wurde. Seine Grundform, den die Starzen
lehren, lautet: „Kyrie eleison“ _“Herr Jesus Christus, erbarme dich
meiner“ oder „Jehoschua“ „Gott hilft“. Oder es werden Psalmverse
unablässig durchgekaut. In der schrittweisen Anrufung des NamhaftNamenlosen, in der liebenden Aufmerksamkeit für den in seinem Namen
Gegenwärtigen wird der Beter in eine tiefe Ruhe geführt; griechisch:
„hesychia“. Darum heißt das Jesus- oder Herzensgebet auch Hesychasmus; denn es versenkt mich in eine tiefe Gelassenheit und in ein wachsames Aufmerken und Gott-Gedenken. Es passt sich dem Rhythmus
des Atems an. Es verhilft auch dem ungleich unruhigeren westlichen
Menschen zur Recollectio, zur Sammlung vor dem Forum des dreifaltigen
Gottes:
Du, da du alles schon weißt,
mag ich nicht beten –
tief atme ich ein
lang atme ich aus
und siehe: du lächelst
Kurt Marti
Und der gottgeschenkte Leib betet mit, denn er ist nach einem
Mönchswort der „helfende Bruder der Seele“, damit sich die Ruhe des
Herzens einstellt. So „ergibt“ sich in der mantrischen Feier des Namens
Jesu eine Wandlung: Reinigung, Erleuchtung und Geistesgegenwart.
Auch liebende Menschen sagen sich immer die gleichen Koseworte,
schenken sich dieselben Zärtlichkeiten. Seit Jahrhunderten tauschen
Liebende ein begrenztes Repertoire von Liebesgeständnissen aus.
In der Wiederholung immer gleicher Worte wird die immer neue
Liebe gefeiert; nie werden Liebende dieser kostbaren Redewendungen
überdrüssig ...

Gebetsmomente der Gartlberger
Kinderpilgerwoche.
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