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Bruder-Konrad-Kirche Altöttig 

 

Sieh, es wird der Herr Sich nah´n  

und mit Ihm der Heil´gen Schar,  

und ein Licht voll Herrlichkeit wird erglänzen. Halleluja. 
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Liebe Diener und Dienerinnen im Werk der Unendlichen Liebe, 

 

es wird wieder Advent. Kinder freuen sich, das erste Türchen am 

Adventskalender zu öffnen, und das an jedem weiteren Tag bis Heiligabend, in 

der Kirche stimmen wir „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ an, freilich 

nicht nur, weil es so dazugehört, sondern um zum Bekenntnis vorzudringen 

„Komm, o mein Heiland Jesus Christ, meins Herzens Tür Dir offen ist. Ach, 

zeuch mit Deiner Gnade ein“. Dazu feiern wir Advent im Glauben, „damit 

Weihnachten für uns alle ein Tag der Freude und der Zuversicht werde“, und Er 

Wohnung nehmen kann in unseren Herzen. Und schließlich öffnet der Advent 

das Tor zu einem neuen Kirchenjahr, in dem wir die Geheimnisse unserer 

Erlösung feiern und begehen dürfen, um dem „ewigen Advent“ so ein Stück 

näher zu kommen. 

Schöne Worte, und noch schönere Bilder, werden Sie denken. Aber was kann 

das konkret für uns bedeuten? 

 

Mir ist das im Laufe dieses Jahres an einer Stelle besonders aufgegangen. In 

diesem zu Ende gehenden Jahr wurde der 200. Geburtstag des hl. Bruders 

Konrad von Parzham / von Altötting begangen. Seine Grabeskirche im 

Altöttinger Kapuzinerkloster hat man zu diesem Anlass neu renoviert. Ich war 

vor über 25 Jahren das letzte Mal dort, und als wir im Oktober die erste Station 

unserer Pilgerreise dort verorten konnten, sind mir ein Stück Augen und Herz 

übergegangen. Hatte ich den Raum als eher dunkel in Erinnerung, so strahlte er 

jetzt leuchtend hell. War vorher der Schrein des Heiligen im Zelebrationsaltar 

eingefügt, so hatte man jetzt das gesamte Raumgefüge für den heiligen 

Klosterpförtner völlig neu konzipiert: 

An der Apsis, alles in hellem, gelb, fast golden schimmernden Sandstein 

gearbeitet, in Form eines großen Fensters oder auch einer Tür, in dessen 

oberem Bereich, kreisrund wie eine Hostie gefasst, sichtbar das Lamm Gottes. 

Von dort gehen aus, dorthin führen zwölf plastische Tür-Öffnungen, aus denen 

Gold strahlt, wie es die Apokalypse beschreibt und wir im Lied singen „Von 

zwölf Perlen sind die Tore an Deiner Stadt“; und daheraus sind Strahlen 

plastisch angedeutet. Also: Das eine große Tor birgt in sich zwölf Tore; von 

denen es ja heißt, dass darauf die Namen der zwölf Apostel des Lammes stehen. 

Aber dann: Mitten im Chorraum befindet sich, aus demselben warmen gelben 

Sandstein, und geformt als Bogen- oder Tor, der Sarkophag, in dem sich der 

Schrein des Heiligen befindet.  

Wird hier nicht das Bildwort vom Tor und der Tür ganz konkret und sichtbar 

umgesetzt?! Und zwar für alle, die dorthin kommen, um den heiligen Pförtner zu 

verehren und ihm zu begegnen, als ganz konkrete Botschaft und Frage an und 

für sie selbst! 
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Im Dienst der Unendlichen Liebe stehen wir. Diener sind Menschen, die 

Türen öffnen, wie einst der hl. Bruder Konrad, weil ihnen eine Tür offen steht 

und sie hineingegangen sind, es zu einer Begegnung gekommen ist, die ihr 

Leben verändert hat und die durch ihren Dienst genau das auch anderen eröffnen 

wollen.  

Unser Weihegebet spricht da von Kanälen und meint eigentlich nichts anders. 

Das sind ja Verbindungen, durch die, theologisch gesprochen, „in menschlichen 

Gebärden“ die Unendlichkeit der göttlichen Liebe in Raum und Zeit sichtbar 

und erfahrbar wird. Das Kind in der Krippe lässt das für uns greifbar, 

anschaulich, erfahrbar werden. Und es waren und sind zu allen Zeiten 

Menschen, die Ihm dabei gefolgt sind. Deshalb beginnen (in meiner Pfarrei) alle 

Rorategottesdienste an den Werktagen des Advents mit dem alten Ruf in 

dreimal steigendem Ton: „Sieh, es wird der Herr Sich nah´n und mit Ihm der 

Heil´gen Schar, und ein Licht voll Herrlichkeit wird erglänzen. Halleluja.“ 

Darin wird ein adventlicher Weg des Lichtes, der Unendlichen Liebe gewiesen. 

Daher möchte ich, ausgehend von Altötting, einmal mit Ihnen Betrachtung 

halten; welche Türen zum Christkind in der Krippe sie uns auftun, oder 

anders, durch welchen Kanal die Unendliche Liebe sich in ihnen gezeigt hat 

– und uns einlädt, ihnen zu folgen. 

Dabei sollen uns große Gestalten des Glaubens eine konkrete Hilfe sein, weil 

das Licht von Weihnachten in ihren Herzen Einzug gehalten hat und die so zu 

Lichtern geworden sind, zu Türen zum Himmel für ihre Mitmenschen und für 

uns in ihrer Botschaft, die gerade den Advent ja auszeichnet. 

 

Da steht an einer ersten Stelle im Kalender die heilige Barbara. Bisweilen wird 

gesagt, dass wir von ihr nicht sehr viel wissen. Aber offensichtlich hat sie eine 

Botschaft verkündet und verkörpert, die bis heute im Barbarazweig (nicht nur 

in der Tradition und bei gläubigen Katholiken) weiterlebt und deutlich wird. In 

der christlichen Frühzeit wurde sie zu Gefängnis und Tod wegen ihres Glaubens 

vom eigenen Vater verurteilt. Beim Gang ins Gefängnis habe sich ein dürrer 

Zweig in ihrem Haar verfangen, dem sie in Gefängnis von ihrem Wasser gab 

und ihn ans Fenster stellte. Am Tag ihrer Hinrichtung kam dann das Zeichen des 
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Himmels, dass der Zweig erblühte. Eine fromme Legende – oder Ausdruck 

einer tiefen adventlichen Glaubenswirklichkeit, wo so oft von der blühenden 

Wüste gesprochen wird von den Propheten. Wie weit reicht denn unser Glaube, 

dass unser vergänglicher Leib, unser vergängliches Leben auf Erden, durch 

das Wasser der Taufe zur eigentlichen Blüte kommt, durch das Geheimnis 

von Sterben und Tod hindurch? Deshalb wird ja Gott ein sterblicher Mensch, 

damit wir im Tode nicht untergehen, sondern Leben in Fülle haben. Dafür steht 

der Barbarazweig Jahr für Jahr neu und wird zur Frage der Unendlichen Liebe 

an uns, ob wir das ganz konkret zulassen, dass „Welt verloren“ ging, aber 

„Christ der Retter“ da ist. Barbara will uns da mit dieser heute welt-fremden 

Botschaft unserer Glaubenswirklichkeit konfrontieren, auf dem Weg der 

Dunkelheit durch den Advent, dem Weihnachtslicht entgegen, das uns das Tor 

zur Unendlichen Liebe öffnet. 

 

Oder da ist schon zwei Tage später der heilige Nikolaus. Sicherlich ist er einer 

der bekanntesten und beliebtesten Heiligen, auch wenn man ihn durch 

Phantasiegestalten verdrängen will, um sich nicht seiner fordernden 

Glaubensbotschaft stellen zu müssen. Mancher weiß nicht mehr, dass er eine 

historische Gestalt ist, geboren um 260 im kleinasiatischen Patara. Die 

Überlieferung weiß ferner zu berichten, dass nach dem Tod des Bischofs von 

Myra man sich mit der Wahl eines Nachfolgers schwer tat. In einer Nacht hatten 

die verantwortlichen Presbyter einen Traum, eine Vision, doch den zu wählen, 

der als erster am anderen Morgen in die Kirche zum Gebet komme. Und 

das war Nikolaus! Er war zu diesem Zeitpunkt wohl noch kein Priester. Aber 

was wird darin deutlich? Gebet, Frömmigkeit und Gottesdienst sollen an die 

erste Stelle gesetzt werden, auch auf dem Weg auf Weihnachten zu. Nikolaus 

ist nur deshalb zum „guten Mann“ geworden, weil er den Herrn nicht „einen 

guten Mann“ sein ließ, sondern Ihn an die erste Stelle setzte. Und das sollte 

sich in der Folgezeit beweisen: Erst 313 wurde das Christentum Staatsreligion; 

vorher tobte noch eine 

grausame 

Christenverfolgung. Unter 

Kaiser Diokletian wurde 

Nikolaus im Jahre 303 

gefangengenommen und 

gemartert; man habe ihm 

sogar den Bart abgefackelt. 

Er aber blieb standhaft 

und seinem Glauben treu, 

trotz Verfolgung und 

Anfeindung. Als solch ein 

Bekennerbischof nahm er 

am großen Konzil von 

Nizäa 325 teil und 
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verteidigte den wahren Glauben gegen die Irrlehre des Arius, dem er sogar 

eine Ohrfeige verpasst haben soll. Er trat für den Glauben von der Gottheit Jesu 

Christi mutig ein und setzte seine Unterschrift unter die Akten des Konzils. 

Zeigt er uns darin nicht erneut ein Fenster, eine Tür auf Weihnachten hin auf: 

Wir glauben, dass Gott Mensch wird, nicht dass ein Kind mit Namen Jesus unter 

armen Verhältnissen und Umständen geboren wird, sondern Gottes leibhaftiger 

Sohn das Licht der Welt in ihrem Dunkel erblickt und durchbricht und damit 

erhellt. Nikolaus stellt uns vor die Frage: Glaubst Du das? Wer ist für Dich 

das Kind in der Krippe? Die Tür des Glaubens will er uns öffnen, dass wir 

durch sie zum Stall von Bethlehem eintreten.  

Und dann folgen viele weitere Wundertaten des Heiligen; ob mit den drei 

Goldklumpen, mit denen er drei Jungfrauen freikaufte, die Bewahrung von 

Verurteilten vor dem Tod, Wunder auf dem Meer und, und, und. Am 6. 

Dezember, wohl 335 starb er und wurde in Myra begraben; bis 1087 Seeleute 

aus Bari seine Gebeine dorthin brachten. Schon dabei schwammen sie in einer 

Flüssigkeit. Und bis heute, wenn am 9. Mai, dem Tag seiner Übertragung, die 

Nische unter dem Altar geöffnet wird, sondern die luftdicht verwahrten 

Reliquien in der Krypta von S. Nicola eine Flüssigkeit ab, das s.g. Manna. Und 

das wird wiederum zur Frage des ewigen Wundertäters, des ewigen Gottes an 

uns: wie weit reicht denn unser Glaube, dass „für Ihn nichts unmöglich“ 

und „im Tod das Leben“ ist? Nikolaus steht für das Tor des Glaubens an den 

lebendigen Gott, und will uns dorthin mitnehmen. 

 

Einen anderen heiligen Bischof, einen der ganz 

großen der Kirchengeschichte, feiern wir am 

folgenden Tag, den hl. Ambrosius von Mailand. 

Am Beginn des 4. Jahrhunderts, 333 oder 339 in 

Trier geboren und auf die römische 

Beamtenlaufbahn geführt, darin bestens 

ausgebildet, wurde er 374 per Akklamation als 

Bischof von Mailand gewählt; deshalb feiern wir 

auch am 7.12. den Tag seiner Bischofsweihe. Für 

die Festigung und Erneuerung der Kirche trat er 

tatkräftig ein in unendlich vielen Predigten und 

Schriften. Der Gottesdienst stand an der ersten 

Stelle. Viele Hymnen, unter diesen auch das 

Adventslied „Veni Redemptor Gentium – 

Komm, Du Heiland aller Welt“ stammt aus 

seiner Feder und macht die Brillanz und 

Frömmigkeit seines Geistes deutlich. Der um 

ihren Sohn Augustinus weinenden und klagenden 

hl. Monika gab er das Wort: „Nie kann ein Sohn 

so vieler Tränen verlorengehen!“. Und er taufte 

schließlich ihren Sohn Augustinus in der 
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Osternacht, und der Überlieferung nach sangen beide danach, um die Wette 

dichtend, das Te Deum. Im gleichen Jahr wie St. Martin starb der große Bischof 

von Mailand. Und was sagt er uns? Vielleicht heute mehr denn je mit Freimut 

den Glauben zu verkünden, und in Hymnen und Liedern zu besingen. 

Weihnachtslieder hören und singen wir in diesen Tagen viele. Sie wollen und 

sollen uns konkret ein Tor des Glaubens sein, für uns, zum Lobe Gottes, und für 

unsere Mitmenschen. 

 

Und so öffnet sich uns neu das Tor zum Himmel, wenn wir auf Maria, „die“ 

Gestalt des Advents schlechthin, schauen. Ihre Unbefleckte Empfängnis 

durchbricht vom Himmel her alles Dunkel des Advents. Sie verkörpert Gottes 

Konzept von uns Menschen. Sie ist nicht eine Heilige unter anderen, die mit 

der Gnade Gottes das Licht des Glaubens im Leben zum Leuchten brachte, die 

so zum Tor zum Himmel wurde für ihre Mitmenschen. Nein, sie ist „Ursprung 

und Anfang der Kirche, der makellosen Braut Deines Sohnes“, wie wir es 

im Gesang der Präfation ausdrücken. Ja, Urbild der Heiligkeit. Gott selbst hat 

Großes an ihr getan, sie bewahrt vor dem Makel der Erbschuld, damit Sein 

Sohn eine würdige Wohnung bekommt. Und Maria beantwortet Gottes 

Handeln, indem sie Ihm Tür und Tor ihres Hauses und Herzens öffnet bei 

der Verkündigung, Ja, sie ist voll der Gnaden der Herr ist mit ihr, wie es der 

Engel sagt. Und sie fragt uns im Advent, ob wir das Geschenk der Taufe recht 

verinnerlicht haben, die uns von der Erbschuld frei gewaschen hat, ob wir das 

Geschenk der Erlösung leben im Streben nach Heiligkeit, durch ein reines und 

makelloses Leben im Glauben. Also nicht „wir sind keine Sünderlein“, vielmehr 

„wir sind Erlöste“ und sollen aus diesem Geschenk Gottes was machen. Maria 

weist uns auf den Glaubensweg, nicht nur im Advent. Sie öffnet Gott das Tor, 

damit ihre Weltgeschichte zur Heilsgeschichte werde. Und sie nimmt uns 

mit! 

 

Erst in den letzten Jahren wurde in unseren 

Breiten der größte Wallfahrtsort der Welt ein 

wenig bekannter, das mexikanische Guadalupe. 

In einer ganz anderen Region und einer anderen 

Zeit, 1531, ist die Gottesmutter dort dem Witwer 

Juan Diego erschienen und hat ihr Bildnis auf 

seiner Tilma hinterlassen. Es waren grausame 

Riten, die die Azteken dort praktizierten, 

Menschenopfer, bei denen das Hetz einer Person 

bei lebendigem Leib geopfert wurde – das war 

noch fast die geringste Version. Als seinerzeit die 

Spanier kamen und nach der Eroberung den 

christlichen Glauben verbreiten wollten, war die 

Mission von geringem Erfolg. Als am 9.12.1531 

der Witwer Diego (* 1474) zum Gottesdienst der 
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Immaculata (das Fest wurde an diesem Tag gefeiert) gehen wollte, hörte er auf 

einer aztekischen Kulthöhe geheimnisvolle Melodien. Es erschien ihm Maria, 

bat ihn, zum Bischof zu gehen und eine Kapelle hier zu erreichten. Er traute 

zuerst seinen Augen nicht und bedachte dann seine eigene Armut – aber Maria 

sprach zu ihm als geliebtem, kleinen Sohn, der keine Angst haben solle. 

Probleme bereiteten ihm der Bischof und sein Umfeld, die ihn nicht empfangen 

wollten. Er selbst wollte schon aufgeben, als ihn immer wieder Maria rief, 

aufrief zu Unerschrockenheit, Glaube, Mut und Furchtlosigkeit. Schließlich 

forderte der Bischof ein Zeichen, ein Wunder. Diego kam am 12. Dezember zu 

jenem Platz, Maria erschien ihm, wies ihn an, die wunderbaren Rosen dort in 

seine Tilma zu sammeln und dem Bischof zu bringen. Als er vor ihm stand, 

seine Bekleidung ausbreitete, war darauf das Bildnis der Gottesmutter der 

Unbefleckten Empfängnis zu sehen, die über die Schlange triumphierte 

(Schlangen waren Symbol der aztekischen Gottheit). Das auf Naturphasern 

erschienene Bild ist bis heute unversehrt erhalten – schon das ist ein Wunder; 

aber mehr noch: der Standort der Gestirne in jener Stunde befindet sich auf 

dem Kleid Mariens, und in der Pupille ihrer Augen sieht man mit dem 

Mikroskop die beim Wunder der Erscheinung des Bildes umstehenden 

Personen… Muss man mehr sagen? Sind wir bereit, dir Tür unseres Herzens 

für den Glauben an den Gott zu öffnen, für den nichts unmöglich ist und 

der auch heute Wunder wirkt, wo wir es im Glauben zulassen, sie zu 

erkennen und zu sehen? Jedenfalls war dieses Ereignis, das Eingreifen des 

Himmels, der Durchbruch für den Missionserfolg in Mexiko: Vor zwei Jahren 

wurde u.a. ein junger Mann heilig gesprochen, der für Christo Re und Nossa 

Senhora de Guadalupe sein Leben hingab. Es lohnt sich, dazu einmal mehr zu 

lesen. 

 

Und dann, zehn Tage vor dem Heiligen 

Abend, feiern wir schließlich den Doctor 

Mysticus, den hl. Johannes vom Kreuz. In 

armen Verhältnissen 1542 in der Provinz 

Avila geboren, schlug er sich zunächst 

durchs Leben. In der Schule der Jesuiten 

und durch seine Krankenpflegedienste 

wuchs in ihm der Ruf zu einem Geistlichen 

Weg. Im Orden der Karmeliten, dem er 

beitrat, fand er alles andere vor als das 

Ordensideal der Beschaulichkeit, Stille und 

Kontemplation. Er wollte Kartäuser 

werden, aber die hl. Teresa von Avila 

erkannte seine Begabung und präsentierte 

ihn ihren Schwestern als Heiligen, als sie 

ihn zu deren Seelenführer machte. Von 

seinen eigenen Ordensbrüdern wurde er in 
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einer Nacht- und Nebelaktion gefangengenommen und unter schlimmsten 

Verhältnissen neun Monate (!) im Gefängnis von Toledo ein gesperrt, bis ihm 

die Flucht gelang, an Mariä Himmelfahrt. Aber dort, im dunklen Verließ, 

machte er seine tiefsten Gotteserfahrungen, in der „Dunklen Nacht“. Tiefste 

Mystik und Poesie zeichnen seine Gedichte, die er dann in vier großen Werken 

interpretiert. Nach der Flucht wird er zum Former und Spiritual des 

reformierten, d.h. zur alten Strenge zurückgeführten Form des Ordens. In seinem 

Todesjahr 1591 wird er von denen, die sich der Reform widersetzen, erneut aller 

Ämter enthoben, und stirbt am 14. Dezember krank und „arm wie eine 

Kirchenmaus“.  

 

Aber – ist das nicht DAS Eingangstor zum Stall von Bethlehem, zum 

Geheimnis der Gottesgeburt im Stall,  die zuerst den Armen Hirten in der 

Nacht ihres Lebens verkündet wurde, und die wir heute, geführt von diesen 

exemplarischen Heiligen, neu entdecken und zulassen sollten? Nacht besingt 

und erlebt Johannes vom Kreuz; Weih-Nacht-en wollen wir feiern. Er bereitet 

uns den Weg. Damit der Kanal der Unendlichen Liebe Gottes bei uns 

ankommen kann. 
Nicht mit einem herkömmlichen Advents- oder Weihnachtslied, sondern mit 

drei Strophen von P. Gerloff (auf die Melodie „O Jesu, all mein Leben bist Du“ 

singbar) möchte ich Sie und uns alle vor das Tor des Stalles von Bethlehem in 

der Heiligen Nacht führen – der Johannes vom Kreuz auf den Punkt bringt:  

 

Nicht das ist Nacht, 

wenn die Erde sich dreht und der Tag vergeht, 

wenn das Lärmen der Welt eine Pause macht, 

wenn dich Schwäche beschämt oder Krankheit lähmt, 

wenn die Freude von einst keine Glut entfacht: 

nicht das ist Nacht. 

  

Erst das ist Nacht, 

wenn Gott selbst dich berührt und dein Herz ihn spürt, 

wenn das ewige Feuer in dir erwacht 

und wenn dann wieder flieht, was dich so durchglüht, 

wenn das Nichts nach dir greift und der Teufel lacht – 

erst das ist Nacht. 

  

Die Nacht ist Licht, 

und wer alles verlor, steigt zu Gott empor. 

Gib, Johannes vom Kreuz, diesem Wort Gesicht! 

Denn was dir widerfuhr, weist uns Christi Spur, 

wo der Durst, der uns quält, schon vom Wasser spricht. 

Die Nacht ist Licht. 
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Und so können wir Antwort geben – mit dem Protodiakon und Erzmärtyrer 

Stephanus, dem Evangelisten und Lieblingsjünger Johannes, und den 

Unschuldigen Kindern, den Gefährten des neugeborenen Königs. 

 

Gnadenreiche Weihnachten und Gottes Schutz und Geleit für das Neue Jahr 

2019 wünsche ich Ihnen allen von Herzen, verbunden mit innigem Dank und 

weiterer Bitte für Ihr Gebet und Opfer im Werk der Unendlichen Liebe 

 

Ihr    

     

                                              

 

 

Pfarrer Stefan Fillauer, St. Maria 

Goretti, Jahnstraße 19, 64584 Biebesheim 

am Rhein 
 

Biebesheim, den 14.12.2018, am 

Fest des hl. Johannes vom Kreuz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


