
  

 

 

„Es ist schön zu sehen, 

dass alle an die großen 

Helden des Alltags denken 

und ihnen danken. Aber 

niemand denkt oder redet 

über uns“. Als einen 

Scherz hatte er es gesagt. 

Mit einem Schmunzeln im 

Gesicht, räumte er die 

Schilder fürs 

Abstandhalten am Grab 

weg. Es war der erste Tag 

der 

Ausgangsbeschränkung. 

Aufgrund einer 

Beerdigung war ich auf 

dem Friedhof, als ich 

diesen Satz gehört habe. 

Seitdem denke ich an diese 

Worte, wenn ich zum 

Friedhof komme. 

Eigentlich war es ein 

Seufzen, nicht nur eines 

Friedhofsmitarbeiters, 

sondern von Millionen von 

Menschen, die die Welt am 

Laufen halten. Viele 

werden mit ihrem 

monatlichen Gehalt nie 

reich und können damit 

einigermaßen ihrer Familie 

über die Runden bringen.  

Manche haben wir in 

dieser Krisenzeit neu 

entdeckt. Diese Helden des 

Alltags haben oft keine 

Namen in den Registern 

unseres Gedächtnisses.  Ihr 

Service für uns ist ihr 

Name.  



Ich muss gestehen, ich kenne den Namen nicht von demjenigen, der oder die 

frühmorgens in der Dunkelheit, egal bei welchem Wetter, ob es schneit oder 

regnet, pünktlich die Zeitung in meinen Briefkasten steckt. Ich kenne nicht die 

Namen derer, die alle zwei Wochen meinen alten stinkenden Müll wegbringen. 

Ich kenne nicht all die Namen derer, die mir, wenn ich in einer Bäckerei frische 

Semmeln oder Brezeln kaufe, mit sehr freundlichem Gesicht und wohltuenden 

Worten das warme Brot in meine Hand drücken. Ich schäme mich zu sagen, 

dass ich die zwei Menschen nicht kenne, die seit fast einem Jahr - von morgens 

früh um 7 Uhr bis spät abends - 6 Tage in der Woche vor meinem Haus beim 

Straßenumbau arbeiten. Ich weiß nur, dass Sie aus einem anderen Land sind. 

Postbote, Elektriker, Schreiner, Busfahrer, Hausmeister, …. so heißen sie für 

uns. 

Heute - am 21. April - gedenkt die Kirche des heiligen Bruder Konrad; der 

Pförtner aus Altötting, der über vier Jahrzehnte seinen einfachen Dienst aus 

Treue und Liebe gemacht hat. Seine Heiligsprechung ist ein Applaus des 

Himmels für alle Helden unseres Alltags. Er ist der Vertreter vieler solcher 

Helden, die nicht heiliggesprochen werden. Er erinnert uns an die Millionen 

Menschen, die oft namenlos mitten unter uns leben. Sie haben keine großen 

Titel vor ihrem Namen, sie sind meist im Verborgenen. Wie hinter einem 

Vorhang!   

Ich habe einen Beruf, bei dem man oft auf der Bühne steht, ob man möchte oder 

nicht. Das hat viele Vorteile, aber auch manchen Nachteil. Aber ohne die 

Menschen hinter den Kulissen läuft nichts. In meinem Alltag begegne ich 

täglich solchen Menschen - in den Sakristeien der Kirchen, mitten im 

Papierkram des Pfarrbüros und zahlreichen Händen und Gesichtern, die mit dem 

Titel „Ehrenamtliche“ bezeichnet werden.  

Ich erinnere mich an die Abschiedsfeier eines Mesners, der über 35 Jahre 

Messner in einer Stadtpfarrei war. Sehr interessant war, die Statistik der Taufen, 

Trauungen und Beerdigungen zu lesen, die er begleitet hatte. Es waren 2.410 

Taufen, 648 Trauungen 2.745 Beerdigungen. Als Abschiedsgeschenk, wollte die 

Pfarrei eine Sonderausgabe des Pfarrblatts veröffentlichen. Jedoch war es sehr 

schwierig genügend Bilder dafür zu finden. Als Mesner war er immer hinter der 

verschlossenen Tür der Feier. Es gab kaum Bilder von ihm.  Auch auf den 

Bildern der großen Veranstaltungen, von Priesterweihe bis Jubiläumsfeier, war 

er meist nicht. 

Bruder Konrad erinnert uns an diese Helden unseres Alltags. Diese Menschen 

reden auch nicht viel, halten keine Vorträge und predigen nie in ihrem Leben. 

Sie erinnern mich an die geistlichen Worte unseres ernannten Bischofs Bertram 

in der Fastenzeit. Er bezeichnete die Türme unserer Kirchen und Kapellen als 

„stumme Zeugen des Glaubens“. Diese Menschen sind „stumme Zeugen des 

Glaubens“. Ihr Leben ist das Evangelium. Ihre Sprache des Alltags ist die 

Sprache des Evangeliums. 

Vor ein paar Monaten, gab es einen Medienbericht über jemanden, der dem 

Postboten ein Überraschungsgeschenk machte und den Ausdruck von Freude 



und Glück des Postboten mit versteckter Kamera filmte. Diese Nachricht 

verbreitete sich rasant in der ganzen Welt und hunderte haben es nachgemacht. 

Solche einzelnen kreativen Initiativen der Wertschätzung zu sehen, ist sehr 

berührend. Heute ist ein guter Tag dafür! 

Ich schließe meinen Text mit ein paar Zeilen aus der Predigt unseres ernannten 

Bischof Bertram über Bruder Konrad.  
(Quelle: http://bruder-konrad.de/Botschaft/Bertram_Meier_Predigten.php) 

„Wie spricht er zu uns? Kaum mit Worten; denn er war zeitlebens ein großer 

Schweigender. Er spricht zu uns durch das, was er war; er spricht zu uns als 

Pförtner von St. Anna. (…) Was sagt er uns? Wir sollen treu unsere Pflicht tun 

um Gottes willen und dem Nächsten in Liebe dienen. Bruder Konrad hat sich 

den Dienst an der Klosterpforte nicht ausgesucht. Im Gegenteil, er war ins 

Kloster gegangen, um in der Stille zu leben, um zu schweigen und zu beten. (…) 

Kein Wort der Widerrede kam über seine Lippen. In seiner Not ging er zuerst in 

die Gnadenkapelle und erflehte den Beistand der Gottesmutter, die er so sehr 

verehrte. Er brauchte ihre Hilfe und er erhielt ihre Hilfe. Treu und gehorsam 

übernahm er den ihm übertragenen Dienst. Es gab Tage, an denen er über 

200mal an die Pforte gerufen wurde. 41 Jahre lang hat Bruder Konrad den 

Dienst an der Pforte versehen, in Treue und Geduld, gelassen und selbstlos, 

ohne viele Worte zu machen. Mehr als durch Worte gibt uns Bruder Konrad 

durch sein Leben heilsame Weisungen für die Gestaltung unseres Lebens, 

Weisungen, die heute noch aktueller sind als damals, als er seinen Pfortendienst 

versah. Wie konnte er das nur? Bruder Konrad lebte nicht nur an der 

Klosterpforte, die ihn Tag für Tag in die Welt hineinschauen ließ. Er lebte 

zugleich an einer anderen Pforte, an der Pforte des Himmels, die ihn auf Gott 

schauen ließ. In der Lauretanischen Litanei rufen wir Maria als Pforte des 

Himmels an. Bruder Konrad lebte mit Maria. Jeden Morgen begann sein Tag in 

der Gnadenkapelle, wo er vor dem Bild der Gottesmutter die heilige Messe 

mitfeierte. Von ihrer Hand ließ er sich jeden Tag führen, um auf Christus zu 

schauen, mit ihm zu sprechen und bei ihm zu sein. Dies geschah in der 

Alexiuskapelle, die bei seiner Pforte lag und ihm den Blick auf den Tabernakel 

gewährte. Dort war sein Lieblingsplatz. Dort kniete er untertags, sooft er an der 

Pforte nicht beansprucht wurde. Dort kniete er stundenlang des Nachts, ins 

Gebet vertieft. Das ist das Geheimnis seines Lebens: Bruder Konrad lebte in der 

Gegenwart Gottes, in der ständigen Begegnung mit Gott.  (…) Aus dem 

Geheimnis der Gegenwart Gottes gestaltete er sein Leben. Von seinem Platz an 

der Pforte des Himmels versah er den Dienst an der Pforte von St. Anna. Er 

selbst bezeugt es uns: "Nur ein Blick auf das Kreuz lehrt mich in jeder 

Gelegenheit, wie ich mich zu verhalten habe. Das Kreuz ist mein Buch." 

 
Im Gebet Verbunden 

Ihr Kaplan P. Joseph VC. 
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