
Wir feiern heute, genau genommen am 30. April den Festtag des hl. Konrad

von Parzham. Der hl. Bruder Konrad ist hier aus diesem Ort und hat dann

die meiste Zeit seines Lebens in Attötting verbracht, er ist also ganz mit

unserer Heimat verbunden, er ist der Heilige aus unserer Region, er ist der

dritte, aber doch unbestritten der beliebteste und am meisten verehrte

Patron unserer Diözese, und er ist - anders als etwa die anderen

Diözesanpatrone, der hl. Valentin und der hl. Maximilian, die aus grauer

Vorzeit stammen - aus unserer Zeit, aus der Moderne, er hat fast in das 20.

Jahrhundert hineingewirkto in dem wir (fast) alle geboren sind. Er ist unser

Patron, unser Fürsprecher bei Gott. Die Patrone und Heiligen sind also

nach Auffassung der Kirche eine besondere Gruppe von Verstorbenen, uns

Vorausgegangen. Sie sind schon bei Gotto umstehen den Thron Gotteso ihre

Seelen sind schon im Himmel, während ihre Leiber noch auf der Erde sind,

in den Kirchen unter den Altären ruhen, so der hl. Bruder Konrad in der

Kapuzinerkirche in Altötting. lSie halten so die verbindung zwisehen

Himmel und Erde, sie sind die großen Fürsprecher, Fürbitter bei Gott. tlnd
sie sind die großen Fürbitter gerade für die Orte und die Menschen, wo sie

auf Erden gewirkt habeno wo ihre irdischen Überreste, ihre Reliquien

ruhen. Und so glauben wir, dass der hl. Bruder Konrad unsere

niederbayerische Heimat in besonderer Weise beschützt und behütet.

Doch mag für viele heutige Menschen diese Vorstellung weit weg sein. Wer

braucht denn heute noch einen Patron, einen Fürsprecher oder einen

Nothelfer? Die großen Fürbitter sind heute größtenteils arbeitslos

geworden. Auch gläubige Christen verlassen sich heute auf Blitzableitero

Versicherungen und im Ernstfall auf die Feuerwehr, und nicht mehr auf

den hl. Floriano auf Arzte und Kliniken und nicht mehr auf eine der vielen

Heiligeno die auf die verschiedenen Krankheiten und Gebrechen ja

geradezu spezialisiert waren. Der moderne Mensch verlässt sich auf die

Fachleute des Diesseits und nicht auf die Fürsprecher des Jenseits. Für was



brauchen wir dann noch einen Patrono für was brauchen wir dann noch

den hl. Bruder Konrad?

Die moderne Pädagogik stellt sie uns als Vorbilder vor, als Menschen deren

Glauben nachzuahmen ist. Das ist sicherlich richtig und lässt sich

manchmal auch wirklich nachvollziehen - vor allem bei modernen Heiligeno

die uns noch näher sind: der Einsatz einer Mutter Theresa, der Mut eines

Maximilian Kolbeo die Hingabe, Treue, Einfachheit, Demut und

Gebetsintensität des hl. Bruder Konrad kann mir Vorbild für meinen

eigenen Glauben sein. Doch führt solche Vorbildfunktion leicht zur

Überforderung. Wir spüren den Abstand zu diesen großen Heiligen - und

die moderne Psychologie sagt dannz zur Nachahmung nicht empfohlen!

Sind die alten, fast schon mythischen Heiligeno wie der hl. Nikolaus, die

vorwiegend Wunder wirkten für uns ganz unerreichbar, so gitt dies auch

für die großen Märtyrer der Kirche, deren Mut und Übe.reugung weit

jenseits unserer Glaubenskraft und Einsatzmöglichkeiten liegt" Doch auch

das scheinbar so schlichte, einfache Leben des hl. Bruder Konrado der keine

dramatischen Heldentaten vollbracht hat, keinen Märtyrertod gestorben,

zuLebzeiten keine sensationellen Wunder vollbracht hat, sondern ganz

schlicht und einfach seinen Alltag verbrachte, seinen Dienst an der

Klosterpforte erfüllte, ist weit entfernt von unserem Glaubensleben.

Denn dieser äußerlich so einfach erscheinende Alttag war innerlich gefüllt

mit unglaublicher Intensität, mit der größten und ständigen Hingabe an

Gott, mit der leidenschaftlichen Verbundenheit mit Christus und der

Gottesmutter im Gebet. Wir tun uns da schwer mit Identifikation, wir
spüren den Abstando gerade wir moderne Menschen. Mit allem Möglichen

sind wir heute beschäftigt, nur nicht mit Gott. Ständig ist der moderne

Mensch umgetrieben von Interessen und Hobbys, Sport, Wellness und

sonstigen Freizeitprogrammen, von Llrlauben, Ausflügen,

Besichtigungstouren - wann bleibt da noch Zeit für Gotto wie kann man das



-?
noch mit dem hl. Bruder Konrad vergleichen, der fast ununterbrochen auf

seinen Gott ausgerichtet war? Hat dies nicht schon der hl. Augustinus so

treffend gesagt hato als für ihn die große Glaubenserfahrung angebrochen

war: ,,Spät habe ich Dich geliebt o Schönheit, spät habe ich Dich geliebt.

Denn siehe Du warst in miro aber ich war nicht da - ich war draußen bei

den Dingen." Eine paradoxe Vorstellung - im Menschen liegt das

Geheimnis Gottes, Gott ist irgendwo tief in unserem Herzen gegenwärtig,

aber wir sind nicht zuhause, wir sind nicht da, wir sind ständig unterwegs,

im Netz, im Abendprogramm des TV, in den Beschäftigungen, den Sorgen,

den Vergnügungen dieser Welt. Kann uns der hl. Bruder Konrad da noch

Vorbild sein - ist das nicht alles weit weg?

Ja, es ist irgendwie weit weg heute, aber vielleicht geht es bei dem Bezug

zum Patron ja auch gar nicht um ldentifikation, vielleicht sollen wir uns die

großen Heiligen gar nicht so stark zum Vorbild nehmen, vielleicht genügt es

ja schono dass wir nüchtern und klar erkennen, dass wir nicht sc sind wie

sie, dass wir schwache Christen sind. Vielleicht gibt es ja deswegen die

starken, großen Vorbildero die Patrone, Namens-, Kirchen-,

Bistumspatrone, weil in der Kirche die Stärkeren die Schwächeren

mitnehmen, beschützen. Das ist eben auch Kirche, hier gehören alle

zusammeno und so dürfen auch wir uns eben behütet, beschützt und

mitgenommen fühlen von den großen Gestalten des Glaubens, von unseren

Patronen. Doch vielleicht bilden wir uns ja auch ein, wir bräuchten das

nicht - wie gesagto wir haben ja Arzteo Ingenieure und alle möglichen

Experten für die Notf?ille.

Lassen Sie mich das kurz durch ein Bild veranschaulichen: Auf dem

berühmten Kaisergrab von Tilman Riemenschneider im Dom für das hl.

Kaiserpaar Heinrich und Kunigunde, sind auf der Südseite 2 Darstellungen

von Heinrich in den Stein gemeißelto wo auch 2 Heilige auftreten: In der

ersten wird gezeigt, wie der Kaiser auf die Fürsprache des hl. Benedikt von



einem langen und schweren Blasenleiden erlöst wird, in der zweiten

Darstellung, wie der hl. Laurentius beim ewigen Gericht über den Kaiser,

ein Kelch in die Waage legt, so dass diese sich zu Guten neigt. 2 Notf?ille

also, wo 2 Nothelfero 2 Patrone einspringen. Heute haben wir für den ersten

Fall einen Urologen - doch wen hätte man beim Zweiten? Hier wird man

heute eine Fehlanzeige konstatieren müssen. Für rrNot-Fall" des ewigen

Gerichtes - d.h. also für den Notfall des Jenseits wird man keinen Experten

des Diesseits finden, die Stelle bleibt unbesetzt. Hat sich der moderne

Mensch für alle denkbaren Notf?ille des Diesseits versichert, so bleibt er in

den Notf?illen des Jenseits seltsam unbedarft. Dies zeigt sich schon beim

letzten Notfall des Diesseits, der bereits zum ersten Notfall des Jenseits

wird, beim Tod, der so gut es geht ausg egrenztwird. Überhaupt versucht

man heute den Begrenzungen und Beschränkungen des irdischen Daseins

zu entkommen, das moderne Leben wird immer mehr zu etwas was man in

meiner Jugend noch als Science-Fiction bezeichnete" knrner rnehr

Menschen vor allem der jüngeren Generationen wenden sich der Lösung

zu, aus dem Projekt ooirdische Existenz'o auszusteigen und stattdessen in

eine phantastische Welt des Cyber-Space im Netz zu entfliehen, wo es keine

irdischen Beschränkungen und Begrenzungen mehr zu geben scheint,

zumindest solange wir online sind. In einer Zeitschrift las ich letzthin den

Titel o,Die Himmelstür zum Cyber-Space". Dies ist für uns Christen eine

Sackgasse. Aber auch wir suchen die Himmelstüro die o,porta caeli". Für

uns Christen sind unsere Patrone diese porta caeli, allem voran die

Gottesmutter, aber auch unsere Patrone, den Heiligen, denen wir uns

besonders verbunden fühlen. Eine Tür, ein Porta ist die Verbindung von

nvei Bereichen, die Porta caeli die Verbindung von Himmel und Erde.

Halten wir Kontaktzu diesen Türen, ehren wir unsere Patrone, beten wir

um ihre Hilfe, für die Notfälle des Diesseits, und für den Ernstfall des

Jenseits, dass sie für uns wirklich zur Himmelstür, zur porta caeli werden.


