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55. WALLFAHRT NACH ALTÖTTING 
CHRISTI HIMMELFAHRT, 10. MAI BIS SONNTAG 13. MAI 2018 

 THEMA: „FREUT EUCH UND JUBELT“. APOSTOLISCHES SCHREIBEN VON PAPST 

FRANZISKUS „GAUDETE ET EXSULTATE“ ÜBER DEN RUF ZUR HEILIGKEIT IN DER WELT 

VON HEUTE“  
Johannes Edenhofer, Heiner Menninger, Martin Prenninger, Erich Rammensee, Berthold Rumpel 
mit Fotos von Karl Frimberger. 

Der Weg zur Heiligkeit ist Jesus Christus. Darüber verfasste der Papst noch  im März  2018 das 
Schreiben Gaudete et Exsultate, pünktlich zu unserer Wallfahrt. 

Die neuen Pilgerleiter Peter Eibl und Erich Rammensee haben es tatsächlich geschafft, dass alle 
Pilgerbrüder hoch diszipliniert und pünktlich zum Beladen des Gepäckfahrzeugs um 5:30 Uhr und zur 
Pilgermesse um 5:45 Uhr in unserer Krypta erschienen. Unser bewährter Pilgerpriester, Prälat Helmut 
Huber spannte in seiner Predigt den Bogen vom jetzigen Himmelfahrtsfest zum Thema der Wallfahrt, 
nämlich dem Ruf zur Heiligkeit zu folgen. Papst Franziskus spricht hiermit das eigentliche Ziel unseres 
Lebens an: der Himmel.  

 
In der Wolfgangskrypta (l.) und an der Bach-Kapelle (Stiewing, Eibl Hesl, Neupilger Richard Schamberger) 
 
Helmut stellte in der Predigt den Auftrag Gottes in die Mitte, der im AT auch an Abraham erging: Unter der 
Gegenwart Gottes zu gehen und untadelig vor Gott zu leben. Unadelig heißt, wie es in anderen 
Bibelübersetzungen heißt, rechtschaffen, ganz seiend, vollkommen.  Also sei ganz und halte durch!  

Wir begrüßten an der Bach-Kapelle unseren Neupilger Richard Schamberger nach alter Tradition und 
stoßen mit Williams Christ an.  

 

1. Impuls  am Tag 1, Warum werden die Sakramente in der Kirche weniger praktiziert als 
früher? (Martin Prenninger) 
Thalmassing 

In Thalmassing um 10 Uhr angekommen wird im Pfarrheim 
Frühschoppen mit Würschtln und Brezn gehalten. 

Zu Anfang stellte Martin Prenninger die Frage in den Raum, 
wie kann man den Sinn der Sakramente der kommenden 
Generation vermitteln? Welche Erwartungen hat man an 
Sakramente? Eine aktuelle britische Studie stellte einen 
direkten Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Versorgt-
Sein und gelebtem Glauben her:  

 Erich Rammensee und Harry Maier an der Wolfgangseiche. 
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Je versorgter die Menschen sind,  desto weniger wird Glaube praktiziert. Helmut Huber stellt jedoch 
dagegen: Prominente Denker unserer Zeit waren und sind sehr gläubig. Also darf man aus der Studie nicht 
falsche Rückschlüsse ziehen,  etwa dass mit wachsendem Wohlstand der Glaube überflüssig würde.  

Um 11 Uhr geht‘s weiter Richtung Süden und wir kommen wenig später an der Wolfgangseiche an. Wir 
beteten hier den Engel des Herrn. Dabei erinnerten wir uns an unsere Wallfahrt des Jahres 2005, auf 
der wir dieses Gebet aus der spirituellen Sicht einer evangelischen (!) Pastorin betrachteten. 
 
Lesung 2 am 1. Tag (Markus Resch):  
Waldrastplatz Gitting bei Hagelstadt 

Erstes Kapitel des Papstschreibens „Der Ruf zur Heiligkeit“ (Abschnitt 1 – 34, Ausgabe des Herderverlags) 

Zunächst ging es um den Text mit der Überschrift „Die Heiligen, die uns ermutigen und begleiten“. Bewusst 
will Papst Franziskus keine Abhandlung über Heiligkeit verfassen. Worin besteht aber der Ruf zur 
Heiligkeit? Franziskus will den Ruf zur Heiligkeit zum Klingen bringen. Denn wir sollen heilig und untadelig 
leben vor Gott (Eph 1,4), so wie es in der Predigt heute früh in Bezug auf Abraham angeklungen ist. Jetzt 
klingelt’s: Angefangen von Abraham, Sarah, Mose, Gideon und einigen anderen, bis in unsere unmittelbare 
Gegenwart der eigenen Verwandten, werden wir eingeladen zu erkennen, dass wir eine Wolke von Zeugen 
um uns haben, die uns dazu anspornt,  auf unserem Weg nicht stehen zu bleiben. 

Schauen wir auf die Heiligen von nebenan, nicht nur auf die großen Personen und Gestalten. Sie 
begleiten uns laut Helmut Huber wie Wolken am Tage. Das schönste Gesicht der Kirche ist – so Franziskus 
- die Heiligkeit. Das Zeugnis für Christus verbindet alle Christen. (Papst Johannes Paul II, 2000). Im 
Abschnitt 10 „Der Herr ruft“ werden wir ermuntert: Seid heilig, wie auch ich heilig bin. (Lev 11,44).  

Damit ist die Mittagsmüdigkeit vertrieben und wir gehen recht heilig weiter. Hastig brechen wir auf, fliehend 
vor der sich anbahnenden Hitze. Und tatsächlich, uns begleitet eine Wolke. Die Wolke der uns 

begleitenden verstorbenen Pilgerbrüder?  Es sind 
bereits 25 an der Zahl.  Wer‘s plastisch mag: In der 
Prüfeninger Klosterkirche schweben in den 
Deckenmalereien der Seitenschiffe die Heiligen wie in 
einer Wolke.  

In Abschnitt 11 schreibt der Papst, dass der eigene 
Weg der Weg zur Heiligkeit sein kann. Also nicht das 
Utopische, sondern die reale, tägliche Zeugenschaft 
suchen, darin besteht der Ruf zur Heiligkeit! 

Welch ein schöner Gedanke von Helmut Huber,  noch 
so weit weg von Altötting, auf dem eigenen Weg zur 
Gnadenmutter dem persönlichen Weg zur Heiligkeit 
nachzusinnen (siehe Bild links). 

Mittagsrast in Hagelstadt: Wer sinnt hier ? 

Lesung 3 am 1. Tag (Gottfried Nahr):  
Gartenplatz  „Syrien“ in Upfkofen  

Erstes Kapitel des Papstschreibens „Der Ruf zur Heiligkeit“ (Abschnitt 14 – 29) 

Auf dem Weg nach Syrien bleiben wir an der Kapelle „Zu Unserer lieben Frau zu Bildl Reis“ stehen. Wir 
singen gemeinsam „Meerstern, ich dich grüße“. An der Kapelle treffen wir einige verloren gegangene 
Amberger Pilgerbrüder. In Syrien angekommen machen wir Brotzeit unterm Kastanienbaum, bequem 
sitzend auf den von Karl Frimberger vorbereiteten Gartenmöbeln.   



   3 
Gottfried Nahr liest Auszüge aus Abschnitten 14 bis 29 mit der Überschrift „Auch für dich“ (14 – 18). Im 
Alltag heilig sein, das gilt uns! In jedem Berufs- und 
Lebensstand ist Heiligkeit möglich.  Dies gilt auch für 
die gesamte Kirche von heute, ein großes Anliegen 
nicht nur von Bischof Oster. 

Unter der weiteren Überschrift „Deine Sendung in 
Christus“ (19-20) wird gesagt, was Heiligkeit für den 
einzelnen bedeutet: „Im Tiefsten bedeutet Heiligkeit, 
in Einheit mit ihm die Geheimnisse seines Lebens zu 
leben.“  

                                 Bild: Unterm Kastanienbaum in Syrien 

Im Abschnitt über „Heiligmachendes Tun“ (25 - 29) sind wir „aufgerufen, die Kontemplation auch inmitten 
unseres Handelns zu leben, und wir heiligen uns in der verantwortlichen und großherzigen Ausübung der 
eigenen Sendung“(26). 

Denn in einfacher Verrichtung unserer täglichen Arbeit im Sinne Christi und im Geist Christi zu leben, 
bedeutet Heiligkeit.  Dabei hat jeder seinen persönlichen Weg zur Heiligkeit und Heiligkeit bedeutet so viel 
wie Heilwerden im täglichen christlichen Tun. Papst Franziskus fordert uns auf, Mut zu haben und immer 
wieder neu dran zu denken, täglich christlich zu leben.  Wir gehen um 16:20 Uhr von Upfkofen weg und 
kommen planmäßig um Punkt 18 Uhr in Mallersdorf an, wo wir von den Schwestern herzlichst begrüßt 
werden. Wir bekommen großzügig unsere Gastzimmer zugewiesen und konnten nach all dem Schweiß 
eine Dusche genießen.  Danach waren wir zu einem großzügigen Abendessen mit bestem Mallersdorfer 
Bier eingeladen (Das zischte!). Dabei wurden wir von den Schwestern überaus liebevoll bedient.  

   

In der Kapelle  feiern wir mit 150 Schwestern Maiandacht, die Helmut Huber leitet. Fritz Pustet spielt die 
Violine und Stefan Schamberger läßt seine Stimme zur Ehre Mariens erklingen.  Beim abschließenden 
Marienlied  singen wir alle lauthals und mit letzten Kräften mit. Danach durften wir den Ausblick vom 
Klosterbalkon auf die weite Landschaft genießen und bei den Schwestern unser Abendessen fortsetzen. 
Wir zogen uns aber bald in unsere Betten zurück, denn bereits für vier Uhr des nächsten Morgens war die 
Pilgermesse in der Klosterkapelle angesetzt.  

Lesung 1am 2. Tag mit einer Zusammenfassung des zweiten Kapitels des Papstschreibens 
„Zwei subtile Feinde der Heiligkeit“ (Abschnitt 36 – 62, Heiner Menninger)  
In der Scheune von Assmannsberg  

Der Ruf zur Heiligkeit geht jeden Menschen in jeder Situation an. Der Papst weist ausdrücklich auf 
Gefährdungen von alarmierender Aktualität hin: den Gnostizismus  und den Pelagianismus, als 
Fehlformen der Heiligkeit. Diese Gefährdungen gehen mit Selbstliebe (Narzissmus) und autoritärem 
Elitebewusstsein einher und präsentieren sich als katholische Wahrheit in purer  Selbstbezogenheit. 

Links: Zeichnung der Madonna in der Kapelle der Mallersdorfer Schwestern (von Heiner) 
Oben: Maiandacht mit den Schwestern. 
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Letztendlich handelt es sich dabei um selbstgefällige Oberflächlichkeit mit viel Bewegung an der Oberfläche 
des Geistes; aber die Tiefe des Denkens bewegt sich nicht (38). Dies geschieht besonders auch innerhalb 
der Kirche.  

Unsere menschliche Vernunft stößt nämlich an Grenzen. Denn es gelingt uns kaum, die Wahrheit, die 
wir vom Herrn empfangen haben, zu verstehen, und wir dürfen nicht beanspruchen, dass unsere Art zum 
Verständnis der Wahrheit uns ermächtigt, eine strenge Überwachung des Lebens des anderen 
vorzunehmen. Der Papst erinnert ausdrücklich daran, dass in der Kirche unterschiedliche Arten und 
Weisen der Interpretation vieler Aspekte der Lehre und des christlichen Lebens berechtigterweise 
koexistieren, die in ihrer Vielfalt helfen, den äußerst reichen Schatz des Wortes besser deutlich zu 
machen. Diejenigen jedoch, die sich eine monolithische, von allen ohne Nuancierungen verteidigte 
Lehre erträumen, mag das als Unvollkommenheit und Zersplitterung erscheinen (43). In Wirklichkeit aber 
ist die Lehre, oder besser unser Verständnis und unsere Ausdrucksweise derselben, kein geschlossenes 
System ohne Probleme, Fragen und Zweifel (44). 

So entsteht eine gefährliche Verwirrung, zu glauben, dass wir, weil wir etwas wissen oder es mit einer 
bestimmten Logik erklären können, schon heilig, vollkommen, besser als die unwissende Masse sind (45). 
Bereits der heilige Johannes Paul II. hat alle, die in der Kirche die Möglichkeit einer höheren Bildung 
haben, vor der Versuchung gewarnt, ein gewisses Überlegenheitsgefühl gegenüber den anderen 
Gläubigen zu entwickeln (45). Diejenigen die dieser (pelagianischen oder semipelagianischen) Mentalität 
entsprechen, verlassen sich, auch wenn sie mit süßlichen Reden von der Gnade Gottes sprechen, 
letztlich einzig auf die eigenen Kräfte und fühlen sich den anderen überlegen, weil sie bestimmte Normen 
einhalten oder weil sie einem gewissen katholischen Stil der Vergangenheit unerschütterlich treu sind. 
Diese unterliegen nur ihrem eigenen Willen, aber ohne Demut (49).  

Die genannten Fehlformen der Heiligkeit lassen sich auch innerhalb der Kirchenvertreter (meint der Papst 
hier zum Beispiel bestimmte Kardinäle?) finden, ebenso wie unter Laien in den Pfarreien (z. B. Laien, die 
in Bildungszentren Philosophie oder Theologie lehren‚ 39). 

Wenn es keine aufrichtige, erlittene und durchbetete Anerkennung unserer Grenzen gibt, so der Papst, wird 
im Grunde die Gnade daran gehindert, in uns tätig zu sein (50). Die Kirche hat aber wiederholt gelehrt, 
dass wir nicht durch unsere Werke oder unsere Anstrengungen gerechtfertigt werden, sondern durch die 
Gnade des Herrn, der die Initiative ergreift (52). Flapsig ausgedrückt: ohne Gnade geht nichts. Denn 
Gnade ist ein Geschenk, das über die Verstandes- und Willenskräfte des Menschen und jedes Geschöpfes 
hinausgeht (54). 

Diese Wahrheit soll unseren Lebensstil kennzeichnen genauso wie das oberste Liebesgebot (55). Nur 
ausgehend von der in Freiheit aufgenommenen und in Demut angenommenen Gabe Gottes können wir mit 
unseren Bemühungen daran mitwirken, dass wir uns immer mehr verwandeln lassen. An erster Stelle 
steht, Gott anzugehören. Es geht darum, dass wir uns ihm darbringen, der uns gegenüber die Initiative 
ergreift. Dennoch gibt es Christen (Neopelagianer), die einen anderen Weg gehen wollen:  jenen der 
Rechtfertigung durch die eigenen Kräfte, jenen der Anbetung des menschlichen Willens und der eigenen 
Fähigkeiten. Das  übersetzt sich dann in Egozentrik und elitäre Selbstgefälligkeit, ohne wahre Liebe. 
Hieraus resultieren Haltungen wie  

 die Faszination daran, gesellschaftliche und politische Errungenschaften vorweisen zu können,  
 das Zurschaustellen der Sorge für Liturgie, Lehre und Ansehen der Kirche, 
 die mit der Organisation praktischer Angelegenheiten verbundenen Prahlerei, 
 oder die Neigung zu Dynamiken von Selbsthilfe und Ich-bezogener Selbstverwirklichung. 

Hierfür verschwenden einige Christen ihre Kräfte und ihre Zeit, anstatt sich vom Geist auf den Weg 
der Liebe führen zu lassen, 

 sich für die Weitergabe der Schönheit und der Freude des Evangeliums zu begeistern und  
 die Verlorengegangenen zu suchen (57). 
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Dies erklärt, warum bestimmte Gruppen, Bewegungen und Gemeinschaften, die mit einem intensiven 
Leben im Geist begonnen haben, später der Versteinerung oder dem Verderben erliegen (58). 

Das zweite Kapitel des Papstschreibens endet deshalb mit einem Gebet (62): der Herr möge die Kirche vor 
den neuen Formen des Gnostizismus und des Pelagianismus befreien, die sie auf ihrem Weg der Heiligkeit 
beschweren. Deshalb ermahnt Papst Franziskus jeden von uns, sich zu fragen und vor Gott zu prüfen, 
auf welche Weise diese gefährlichen Verfälschungen der Heiligkeit in seinem Leben auftreten.  

Lesung 2 am 2. Tag „Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie 
werden gesättigt werden. (Fritz Pustet)  
Sautner Hütte (beim Marterl an der Kapelle) 

Jesus erklärt mit aller Einfachheit, was es heißt, 
heilig zu sein, und er tat dies, als er uns die 
Seligpreisungen hinterließ. Sie sind gleichsam 
der Personalausweis des Christen. Dabei ist 
das Wort selig gleichbedeutend mit glücklich oder 
heilig (64). Der Christ muss, nimmt er die 
Seligpreisungen ernst, gegen den Strom der 
Gewohnheiten schwimmen (65).  
 
Bild links: Ehepaar Sautner mit Peter Eibl (r) . Die 
Sautners haben Kapelle und Hütte in Gedenken an 
ihren durch einen Verkehrsunfall ums Leben 
gekommenen Sohn erbaut.  

In höchster Gastfreundschaft versorgten sie uns 
mit Kaffee und Kuchen zu unserer Stärkung. 
Nachfolgend einige Kernsätze zu den 
Seligpreisungen: 

1. „Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich“ (67).  
Papst Franziskus: Der Apostel Lukas lädt uns zu einem schlichten und genügsamen Leben ein. 
Er ruft uns auf, das Leben mit den Notleidenden zu teilen (70). 

2. „Selig die sanftmütigen; denn sie werden das Land haben (71). 
Papst Franziskus: Mit demütiger Sanftmut reagieren, das ist Heiligkeit (74). Feinde soll man in 
Sanftmut begegnen.  

3. „Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden“ (75).  
Papst Franziskus: Mit den anderen zu trauern wissen, das ist Heiligkeit (76). 

4. „Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden gesättigt werden“ (77). Diese 
Seligpreisung griff Fritz Pustet zur genaueren Besprechung auf. 
Papst Franziskus: Die von Jesus angebotene Gerechtigkeit ist nicht diejenige unserer Wirtschaftswelt, 
die von Korruptionsbanden und der täglichen Politik des Gebens und Nehmens („do ut des“) durchsetzt 
ist (78). Die Gerechtigkeit besteht in der Öffnung für die Armen und Schwachen. Denn: „Verschafft den 
Waisen Recht, streitet für die Witwen“, heißt es bei Jesaias 1,17.  Voll Hunger und Durst die 
Gerechtigkeit suchen, das ist Heiligkeit (79). 

5. „Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden“ (80). 
Papst Franziskus: Mit Barmherzigkeit zu sehen und handeln, das ist Heiligkeit (82). 

6. „Selig die rein sind im Herzen; denn sie werden Gott schauen“ (83). 
Papst Franziskus: Das Herz reinhalten von allem, was die Liebe befleckt, das ist Heiligkeit (86). 

7. „Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden“ 87). 
Papst Franziskus: Um uns herum Frieden sehen, das ist Heiligkeit (89). 

8. „Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; denn ihnen gehört das Himmelreich“ (90).  
Papst Franziskus: Jeden Tag den Weg des Evangeliums annehmen, auch wenn er Schwierigkeiten 
mit sich bringt, das ist Heiligkeit (94). 
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Lesung 3 am 2. Tag, Einige Merkmale der Heiligkeit in der Welt von heute (Peter Eibl) 
In Niederviehbach (Gasthaus Hinterbräu) 

Innerhalb des großen Rahmens der Heiligkeit, die uns die Seligpreisungen vorlegen, möchte Papst 
Franziskus einige Merkmale der Heiligkeit im Alltag aufgreifen (110), aus Liebe zu Gott und zum 
Nächsten. 

Hierzu gehören Durchhaltevermögen, Geduld und Sanftmut (112). Mit dieser inneren Gefestigtheit ist es 
möglich, die Unannehmlichkeiten zu ertragen und zu erdulden, die Höhen und Tiefen des Lebens, aber 
auch die Aggressionen der anderen, ihre Treuelosigkeiten und Fehler (112). Diese Haltung ist nicht 
Ausdruck von Schwäche, sondern von Stärke, denn Gott selbst „ist langmütig und groß an Kraft“ (Nah 1,3; 
113). „Wenn ihr zürnt, sündigt nicht! Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen“ (Eph 4,26; 114). 
Auch Christen können über das Internet und die verschiedenen Foren und Räume des digitalen 
Austausches Teil von Netzwerken verbaler Gewalt werden. Sogar in katholischen Medien können die 
Grenzen überschritten werden. So entsteht ein gefährlicher Dualismus, weil in diesen Netzwerken Dinge 
gesagt werden, die im öffentlichen Leben nicht tolerierbar wären. Es ist auffällig, dass unter dem Vorwand, 
andere Gebote zu verteidigen, das achte Gebot - „Du sollst kein falsches Zeugnis geben“ - zuweilen 
komplett übergangen und das Ansehen anderer gnadenlos zerstört werden (115). 

Es tut uns nicht gut, von oben herabzuschauen, die Rolle gnadenloser Richter einzunehmen, die anderen 
für unwürdig zu halten und ständig Belehrungen geben zu wollen. Dies ist eine subtile Form der Gewalt 
(117). 

Die Demut kann im Herzen nur durch Demütigungen Wurzeln schlagen. Ohne sie gibt es weder Demut 
noch Heiligkeit. Wenn du nicht fähig bist, einige Demütigungen zu ertragen und aufzuopfern, so bist du 

nicht demütig und befindest dich nicht auf dem 
Weg der Heiligkeit…. Die Demütigungen machen 
dich Jesus ähnlich, sie sind  unumgänglicher Teil 
der Nachfolge Christi (118). Ich sage nicht, dass 
Demütigung etwas Angenehmes ist – denn das 
wäre Masochismus -, sondern dass es sich um 
einen Weg handelt, um Jesus nachzuahmen 
und in der Vereinigung mit ihm zu wachsen (120). 
 
Bild links: Pilger unterwegs in Gedanken. 

Wir waren schon müde, als wir uns bekannten, 
dass Sanftmut nicht Selbstaufgabe bedeutet. Dann zogen wir weiter (14:50 Uhr, mittagsmüde). Wir 
erreichten Loizenkirchen um 18:00 Uhr, wo wir von den zahlreichen Gastfamilien erwartet wurden. Ihnen 
und besonderes Manfred Baumgartner, dem lokalen Organisator, gilt unserer besonderer Dank.   

Lesung 1 am 3. Tag aus dem vierten Kapitel über „Einige Merkmale der Heiligkeit in der 
Welt von heute“ (Abschnitt 110 – 150, Erminold Röhrl ) 
Waldrastplatz 

Erminold fasste das Unterkapitel „Freude und Sinn für Humor“ (122 – 128) zusammen. Zum Weg zur 
Heiligkeit gehören auch Freude und Sinn für Humor (122). Denn das bisher Gesagte beinhaltet nicht einen 
apathischen, traurigen, säuerlichen… Geist oder ein schwaches Profil ohne Kraft. Ohne den Sinn für die 
Wirklichkeit zu verlieren, erleuchtet der Heilige die anderen mit einem positiven und hoffnungsfrohen Geist. 
Denn Christsein bedeutet „Freude im Heiligen Geist“ (Röm 14,17; 122). Missmut ist kein Zeichen von 
Heiligkeit (126). Halte deinen Sinn von Ärger frei. ( Koh 11,10). Freude und Sinn für Humor finden wir bei 
Thomas Morus, Vinzenz von Paul oder Philipp Neri. (126), und bei uns, den Fusswallfahrern.  

Papst Franziskus bezieht sich dabei auf die Freude, die man in Gemeinschaft erlebt, die man teilt und 
verteilt, denn »geben ist seliger als nehmen« (Apg 20,35) (128). 

Im nächsten Abschnitt über Wagemut und Eifer (129 – 139) wird der Wagemut zur Evangelisierung 
unserer Welt angesprochen (parrhesia). Der Wagemut bedeutet Antrieb durch Jesus Christus (129). 
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Wir hingegen suchen oft an sichere Orte zu fliehen: Individualismus, Spiritualismus, Einschließen in 
kleine Welten, Abhängigkeit, Sich-Einrichten, Wiederholung bereits festgelegter Schemata, 
Dogmatismus, Nostalgie, Pessimismus, Zuflucht zu den Normen (134). Jesus aber fordert uns auf, mit 
Freimut zu sprechen. Dabei schafft erst das Gebet den Wagemut, die „parrhesia“. Hierzu brauchen wir 
den Anstoß des Heiligen Geistes, um nicht durch Furcht und Berechnung gelähmt zu werden (133). 

Lesung 2 am  3. Tag (Karl Frimberger) 
Gangkofen, Gasthaus Niedermeier 
 

Karl Frimberger referierte, in Vertretung von Erich Rammensee, über die Heiligung in der Gemeinschaft 
(140 – 150). 

Wenn wir uns absondern, ist es sehr schwierig, gegen die eigene Begehrlichkeit und gegen die 
Nachstellungen und Versuchungen des Bösen und der egoistischen Welt zu kämpfen (140). So schickt 
Jesus seine Jünger immer zu zweit los (vgl. 141).  

Auch wir Pilger sind nicht allein unterwegs. Wir feiern Eucharistie gemeinsam. Die Familie und die Pfarrei 
geben uns Gemeinschaft. 

Der Heilige ist ein Mensch mit einem betenden Geist, der mit Gott kommuniziert und auch einige Momente 
nur für Gott, in der Abgeschiedenheit betet (147).  

Der heilige Johannes vom Kreuz empfahl, sich 
zu bemühen, immer in der Gegenwart Gottes 
zu wandeln – sei es in der wirklichen, in der 
imaginären oder in der einigenden –, in 
Abstimmung mit dem, was die Werke 
erlauben, die man gerade ausführt. Im Grunde 
ist es die Sehnsucht nach Gott (148). Es muss 
sich somit nicht um ausgedehnte Zeiten und 
Gefühle handeln. Der Mensch hat Gebete 
nötig.  

Warum sind Gebete nötig? Für jeden Jünger ist es unerlässlich, mit dem Meister zusammen zu sein, auf 
ihn zu hören, von ihm zu lernen, immer zu lernen. Wenn wir nicht hinhorchen, werden alle unsere Worte 
einzig und allein Lärm sein, der zu nichts dient (150). 

Lesung 3  am 3. Tag (Willi Stiewing) 
Unter den Bäumen, beim Schmied 

Im fünften und letzten Kapitel hebt der Papst die Bedeutung von Kampf, Wachsamkeit und 
Unterscheidung der Geister hervor (158- 167).  

Beim Ringen mit der eigenen Schwäche handelt es sich nicht nur um einen Kampf gegen die Welt und die 
weltliche Mentalität, die betrügt, betäubt und uns mittelmäßig werden lässt, ohne Engagement und freudlos. 
Ebenso wenig beschränkt sich der Kampf auf ein Ringen mit der eigenen Schwäche und den eigenen 
Lastern (ein jeder hat seine: Trägheit, Wollust, Neid, Eifersucht usw.). Es ist auch ein beständiger Kampf 
gegen den Teufel, welcher der Fürst des Bösen ist (159). 

Denn das Böse ist mehr als ein Mythos. Gerade die Überzeugung, dass diese böse Macht unter uns 
gegenwärtig ist, lässt uns verstehen, weshalb das Böse manchmal eine so zerstörerische Kraft besitzt 
(160).  Der Teufel hat es dabei nicht nötig, uns zu beherrschen. Denn er vergiftet uns (trickreich) mit 
Hass, Traurigkeit, Neid, mit den Lastern. Er nützt dann unsere Achtlosigkeit, um unser Leben, unsere 
Familien und unsere Gemeinschaften zu zerstören, denn er »geht wie ein brüllender Löwe umher und 
sucht, wen er verschlingen kann« (1 Petr 5,8) (161). 

So beten wir im Vater Unser „erlöse uns von dem Bösen.“  Dazu zwei Buchtipps:  

   8 
 Herbert Haag, „Abschied vom Teufel“ 
 C.S. Lewis: „Dienstanweisung für einen Unterteufel“ 

In der Diskussion wurde unser kapitalistisches Wirtschaftssystem als todbringend bezeichnet. Hierzu 
passend urteilt Papst Franziskus in „Evangelii Gaudium“ (Freude des Evangeliums): „Diese Wirtschaft 
tötet.“ 

Der Papst sieht auf dem Weg der Heiligkeit in der geistlichen Korruption eine weitere Gefahr (164 – 165). 
Denn wer meint, keine schweren Fehler gegen das Gesetz Gottes zu begehen, kann in einer Art 
Verblödung oder Schläfrigkeit nachlässig werden (164). Für die Unterscheidung von Gut und Böse 
wird nicht nur ein gutes Denkvermögen und ein gesunder Menschenverstand vorausgesetzt. Die 
Unterscheidungsfähigkeit ist auch eine Gabe, um die erbetet werden muss (166).  

Unverändert, alle, besonders die jungen Menschen, sind einem ständigen Zapping ausgesetzt. Man kann 
auf zwei oder drei Bildschirmen gleichzeitig navigieren und zugleich auf verschiedenen virtuellen Ebenen 
interagieren. Ohne die Weisheit der Unterscheidung können wir leicht zu Marionetten werden, die den 
augenblicklichen Trends ausgeliefert sind (167).  

Am Ende des Schreibens betet Franziskus: „Bitten wir darum, dass der Heilige 
Geist uns eine große Sehnsucht eingebe, heilig zu sein, zur größeren Ehre 
Gottes. Ermutigen wir uns gegenseitig in diesem Anliegen. So werden wir ein 
Glück teilen, das uns die Welt nicht nehmen kann“.   

Am Sonntagmorgen gingen wir auf dem Weg zur Morgenmesse in den Park 
mit Kreuzwegstationen hinter der Stiftskirche. Dort gab Helmut Huber 
nochmals eine geistliche Rückschau auf die vergangenen drei Pilgertage.  

Zum Schluss danken wir ausdrücklich unserem Pilgerpriester, Stiftskanonikus 
und Prälat Helmut Huber für die Auswahl des Themas und die gelungene 
spirituelle Begleitung. Wir alle dürfen von den Erfahrungen dieser drei Tage 
noch das ganze Jahr hindurch zehren. Insgesamt war die Wallfahrt reich an 
Spiritualität, und gleichzeitig witzig und deftig. 
 

Bild: Prälat Helmut Huber nach dem Gottesdienst, dahinter Erminold Röhrl mit Standarte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                            Unsere ganze Pilgergruppe am Samstagabend vor der Gnadenkapelle. 

Wolfgang Hesl rief zusammenfassend aus: “A scheene Wallfahrt war’s!“ 


