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Bruder-Konrad-Fest am 01. Mai 2020 in Parzham 
Predigt von Pfarrer Gunther Drescher 

Evangelium Joh 2,1-11 
 
 

Liebe Schwester und Brüder,  
hier die Wenigen und doch verbunden mit den vielen Verehrern 
des Heiligen Bruder Konrad von Parzham. 
Auch und gerade in dieser Krisenzeit blicken wir am heutigen 01. 
Mai auf unseren Heiligen Bruder Konrad von Parzham. Mit ihm 
blicken wir in dieser Krisenzeit auf das heutige Evangelium. Da 
hören wir mitten in dieser Krisenzeit von einer Hochzeit, also von 
Liebe und Küssen, Umarmung und Tanz, Freude und Glück. 
Bei dieser Hochzeit in Kana ist Maria dabei. Im Evangelium hieß 
es: „und die Mutter Jesu war dabei“. Wenn wir die Hochzeit als 
ein Bild nehmen für unser Leben, dann ist in unserem Leben Ma-
ria dabei. Beim Heiligen Bruder Konrad war es sichtbar und hör-
bar, wie Maria zu seinem Leben gehört hat. An seiner Kutte hing 
der Rosenkranz und oft hat er ihn in die Hand genommen und 
gebetet. Beim Leben von Bruder Konrad können wir wirklich sa-
gen: „die Mutter Jesu war dabei!“ In dieser Krisenzeit lädt unser 
Bischof Stefan Oster uns täglich um 15.00 Uhr beim Läuten der 
Kirchenglocken ein, mit ihm den Rosenkranz zu beten, damit 
eben Maria auch jetzt, wenn gerade keine Hochzeit, sondern 
eine Krisenzeit ist, in unserem Leben mit dabei ist. Als ein Zei-
chen könnten wir, wie der Heilige Bruder Konrad den Rosenkranz 
beten und bei uns tragen, damit wir spüren: Maria ist dabei! 
Erst im nächsten Satz heißt es im Evangelium: „Auch Jesus und 
seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen.“ Wenn die Hoch-
zeit immer noch ein Bild für unser Leben ist, dann können wir also 
Jesus und die Jünger, aber auch die anderen Heiligen, wie den 
Heiligen Josef oder unseren Heiliger Bruder Konrad von Parz-
ham in unser Leben einladen. Dann sind diese, wie Maria, auch 
mit dabei. Bruder Konrad hat durch seine Frömmigkeit immer 
wieder Jesus in sein Leben eingeladen. Wie oft hat er an ver-
schiedensten Orten den Gottesdienst aufgesucht, ministriert, Je-
sus angebetet und den Leib Christi empfangen. Immer wieder 
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Jesus in sein Leben eingeladen. Auch in seiner intensiven Kreuz-
betrachtung, bei der er den Satz herausgelesen hat: „Bei der 
Liebe meines Gottes komme ich an kein Ende.“ Es ist keine 
Hochzeit, keine hohe Zeit, sondern mehr ein Tiefpunkt, eine 
nachdenkliche Zeit. Aber brauchen wir nicht gerade jetzt Jesus? 
Ist es nicht gerade jetzt wichtig, ihn einzuladen, dass er in einer 
geistigen und auch leibhaftigen Kommunion in mein Leben 
kommt? Laden wir ihn ein, damit wir spüren: Jesus ist dabei! 
Schon im nächsten Satz heißt es im Evangelium: „Als der Wein 
ausging.“ Was für eine Katastrophe: eine Hochzeit ohne Wein. 
Die Hochzeit immer noch das Bild für unser Leben und der Wein 
ein Bild für die Freude. Damit ist unser Leben ohne Freude. Das 
ist traurig, zum Weinen, trostlos! Eine Krise, ein Schicksal, eine 
Katastrophe! Aber auch das gehört zu unserem Leben. Wie gut 
ist es, dass auch Maria zu unserem Leben gehört und in dieser 
Krise dabei ist, denn sie sagt im Evangelium den Dienern und 
heute uns: „Was er euch sagt das tut.“ Bruder Konrad hat sich 
von Gott rufen lassen und den Willen Gottes, also das was er tun 
soll, erbetet. Er hat gebetet und gebetet und noch einmal gebetet. 
Durch dieses intensive Gebet hat Bruder Konrad wiederum ge-
wusst, was er tun soll, sich zur Klosterpforte rufen lassen und die 
Bitten der Menschen gehört. Und er hat gegeben und gegeben 
und noch einmal gegeben. Beten und Geben macht einen einfa-
chen Menschen zum Heiligen. Uns kann dieses Beten und Ge-
ben herausführen aus dieser Krisenzeit. Befolgen wir den Rat 
Mariens, nehmen wir Bruder Konrad zum Vorbild und tun wir was 
Gott uns sagt, damit wir spüren: Bruder Konrad ist dabei! 
Ich bin nicht allein! Was auch immer geschieht, Gott, Maria, Bru-
der Konrad und so viele Heilige und Gläubige sind dabei. Wir sind 
gerade im Gebet und im Gottesdienst miteinander verbunden 
und werden beschenkt mit einer Freude, die noch einmal größer 
ist als jede Freude zuvor, denn das Evangelium endet damit, 
dass der gute Wein und damit die richtige Freude zurückgehalten 
worden ist. Freuen wir uns auf die Freude durch Gott, die wahre 
Hochzeit. – Amen. 


