
20. Mai 2015 in Parzham 20. Mai 2015 in Parzham 20. Mai 2015 in Parzham 20. Mai 2015 in Parzham ----    Bruder KonradBruder KonradBruder KonradBruder Konrad    
81. Jahrestag der Heiligsprechung81. Jahrestag der Heiligsprechung81. Jahrestag der Heiligsprechung81. Jahrestag der Heiligsprechung    

Predigt voPredigt voPredigt voPredigt von Pfarrer i.R. Alois Anetsedern Pfarrer i.R. Alois Anetsedern Pfarrer i.R. Alois Anetsedern Pfarrer i.R. Alois Anetseder    
Lesung: Kol 3,12Lesung: Kol 3,12Lesung: Kol 3,12Lesung: Kol 3,12----21 21 21 21 ----    Evangelium: Mk 12,28Evangelium: Mk 12,28Evangelium: Mk 12,28Evangelium: Mk 12,28----34343434    

 
Pfingsten 1934. In Deutschland legt sich über die 
Hellsichtigen ein Alpdruck der Angst vor den Plänen der 
Machthaber des Dritten Reiches. Heute aber schöpfen viele 
wieder Hoffnung: Die Blicke richten sich nach Rom, 
fünftausend deutsche Pilger dürfen in der ewigen Stadt 
weilen, werden vom Papst in der Treue zur Kirche 
ermuntert. Nun harren sie in der lichtüberstrahlten 
Peterskirche auf die Erhöhung ihres Landsmannes. Wie 
groß und majestätisch ist die Kirche, die die Niederen und 
Kleinen aus dem Staube erhebt! 
Der Papst zieht ein. Ein glänzender Hofstaat umgibt den 
Nachfolger des heiligen Petrus: Neunzehn Kardinäle und 
sechzig Bischöfe und Äbte aus der ganzen Welt. Eine 
unabsehbare jubelnde Volksmenge füllt St. Peter bis auf 
den letzten Platz. Der Papst ist an seinem Throne 
angelangt. Aller Augen folgen dem Kardinal Laurenti, der an 
die Stufen des Thrones tritt und durch einen Begleiter die 
Bitte aussprechen lässt:  
"Heiliger Vater! Der hochwürdigste, hier gegenwärtige, 
Kardinal Laurenti bittet inständig, dass Eure Heiligkeit den 
verehrungswürdigen seligen Konrad von Parzham in das 
Verzeichnis der Heiligen unseres Herrn Jesus Christus 
eintrage, damit er von allen Christgläubigen als Heiliger 
verehrt werde!" 
Der Papst lässt antworten, dass er sehr wohl erbaut sei von 
den Tugenden und Wundern des seligen Konrad von 
Parzham, dass er jedoch, bevor er seine päpstliche 
Entscheidung verkünde, wünsche, dass alle Anwesenden 
um reiche himmlische Erleuchtung beten mögen. Alles kniet 
zur Allerheiligen Litanei nieder, auch der Papst. 



Wiederum nahen sich die Bittsteller mit brennender Kerze in 
der Hand dem Papst. Derselbe lässt die Versammelten 
auffordern, zuerst noch den Beistand des Heiligen Geistes 
anzurufen. Die Sänger stimmen das Miserere an, damit alle 
Herzen gereinigt seien, ehe der hl. Vater selbst anstimmt: 
"Veni Creator Spiritus" und so den Heiligen Geist herbeiruft. 
Zum drittenmal nahen sich die Bittsteller, es möge doch der 
selige Bruder Konrad von Parzham in das Verzeichnis der 
Heiligen aufgenommen werden. Diesmal kommt die 
Antwort: "Erhebet Euch aIle!" Petrus selber wird durch 
seinen Nachfolger sprechen." Alle lauschen den Worten des 
Papstes, der auf der cathedra Petri sitzend feierlich 
verkündet:  
"Zu Ehren der heiligen und ungeteilten Dreifaltigkeit, 
Zur Erhöhung des katholischen Glaubens 
Und zur Mehrung der christlichen Religion, 
In der Autorität unseres Herrn Jesus Christus 
Der heiligen Apostel Petrus und Paulus und Unserer  

eigenen 
Beschließen und entscheiden Wir, 
Nachdem Wir alles reiflich überlegt 
Und öfters die göttliche Hilfe angefleht haben, 
Unter Zustimmung Unserer ehrwürdigen Brüder, 
Der Kardinäle der heiligen römischen Kirche, 
Der Patriarchen, Erzbischöfe und Bischöfe, die in Rom 

anwesend sind, 
Dass der selige Bruder Konrad ein Heiliger ist, 
Und tragen ihn ein in das Verzeichnis der Heiligen, 
Indem Wir bestimmen, dass sein Andenken von der 
gesamten Kirche alljährlich an seinem Todestage, nämlich 
am 21. April unter den Heiligen fromm gefeiert werden soll. 
Im Namen des Vaters + und des Sohnes + und des Heiligen 
Geistes +. Amen." 
 



Wer oder was ist ein Heiliger? Einer, der das, was wir heute 
im Evangelium gehört haben im Leben umsetzt; einer der 
Gott und den Nächsten liebt - oder mit dem Passauer 
Pastoralplan zu sprechen: Der Gott und den Nächsten nahe 
ist. 
Hans Birndorfer hat schon als Bub, und dann als Junger 
Mann immer die Nähe zu Gott gesucht. Im Gebet. Das ist ja 
nichts außergewöhnliches, das haben ja viele damals und 
heute getan. Bei Hans Birndorfer könnte man sagen: Er hat 
mehr gebetet als viele andere. Den Rosenkranz hielt er 
quasi immer in der Hand vor allem bei seinen vielen 
Wallfahrten nach Aigen am Inn, zum Kronberg, nach St. 
Anna bei Ering u. u. u. Oder später, als Pförtner in der 
Alexiuszelle war er immer im Blickkontakt mit dem 
Tabernakel. In der Gnadenkapelle war er stets früh am 
Morgen Diener am Altar. Diese ständige Nähe zu Gott war 
für ihn Lebenselixier, und gab ihm auch die Kraft für andere 
da zu sein. Der Dienst an der Pforte war beileibe kein 
Honiglecken. Auch die Querelen innerhalb des Konvents, 
die Eifersüchteleien waren nicht immer leicht zu ertragen. 
Aber er legte eine unwahrscheinliche Geduld an den Tag, 
nahm sich selbst immer zurück. Dies erfordert eine 
unwahrscheinlich innere Stärke, oder anders gesagt: eine 
große Demut. Demut heißt ja, der Mut, von seinem hohen 
Ros herabzusteigen. Dies hat er schon verwirklicht bei 
seinem Eintritt ins Kloster: Er hätte auch einen stolzen 
Bauer spielen können - eine stattlicher Hof mit 125 Tagwerk 
Äcker und Wiesen - all das gab er auf, die Mitgift verschenkt 
er großzügig an die Pfarrei Weng, an die Diaspora, sowie an 
den Ludwig Missionsverein. Bettelarm trat er in den 
Kapuzinerorden ein. Hätte er die Mitgift mitgenommen, wäre 
er sicherlich ein angesehener Mönch gewesen. So aber 
musste er sich gefallen lassen, dass der Guardian zu ihm 
sagt: Bruder Konrad, merke dir, dass du hier nur 
Gnadenbrot isst. Harte Worte, die er in Geduld ertrug. 



 
Liebe Schwestern und Brüder! 
Was hat nun Papst Pius Xl., als man ihm 1943 die Liste für 
die Namen der Heiligzusprechenden vorlegte, wohl 
veranlasst zu bemerken: 
"Hier fehlt darin der Bruder Konrad von Parzham, denn er ist 
ein großer Heiliger"! Er hat wohl erkannt, dass dieser 
einfache Mönch ein großartiger Christ war, der über Gott 
und den Menschen nicht nur so daherredete, sondern der 
Christsein von innen heraus lebte. Der Gott und den 
Menschen wirklich nahe war. Amen! 


