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Bettbrunn, zum Samstag der Ostervigil 2020

Liebe Gläubige!

In diesen Tagen gehen meine Gedanken zurück zu einer Wallfahrt, die ich in der Osterwoche letztes
Jahr mit Freunden aus Südtirol zum hl. Padre Pio und bedeutenden Wallfahrtsorten Italiens machen
durfte. Wir besuchten auch das Heiligtum des Erzengels Michael am Monte Gargano mit seiner
beeindruckenden Grotte. Es hat mich daher besonders berührt, daß vor wenigen Tagen der dortige
Bürgermeister - bekleidet mit der Amtsschärpe - seine Gemeinde dem hl. Erzengel Michael geweiht
hat. Die Priester des Heiligtums haben mit dem Schwert der Engelsstatue den Segen für Italien und
die Welt erteilt, eine Zeremonie, die zuletzt in der Pestzeit 1656 erfolgt ist. Auch der Bayerische
Ministerpräsident Dr. Markus Söder ruft uns mit einem Video aus der Staatskanzlei zum Gebet auf.
Die  Lage  ist  also  immer  noch  sehr  ernst,  und  das  Osterfest  bleibt  wie  befürchtet  ohne
Öffentlichkeit. 

Kann es so überhaupt Ostern werden? Vielleicht klärt sich diese Frage mit dem Blick auf einen
jungen Seligen der Kirche. Der Sel. Priester Karl Leisner (+1945) verbrachte mehrere Jahre im
Konzentrationslager Dachau. Dort wurde er im Geheimen durch einen mitgefangenen Bischof zum
Priester geweiht; sein Gesundheitszustand erlaubte ihm nur ein einziges Mal im Leben selbst das
Meßopfer zu feiern. Vielleicht haben Sie ja schon etwas über diesen Seligen gelesen; sein Leben ist
beeindruckend. Bemerkenswert ist jedenfalls, was er aus dem KZ nach einem Osterfest an seine
Familie schrieb: „ Ostern hab’ ich in echter innerlicher Freude erlebt mit Euch und allen Lieben
daheim und in der Ferne verbunden.“1 Ostern ist  also sogar  in der Hölle  von Dachau möglich
gewesen! 

Wir lesen im Johannesevangelium: „Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus
Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und
sagte zu ihnen: Friede sei mit euch!“ (Joh 20,19). Der Auferstandene ist durch seine vergeistigte
Existenzweise  nicht  mehr  an  Raum  und  Zeit  gebunden;  er  kann  durch  verschlossene  Türen
kommen; er kann zu uns nach Hause kommen, wenn die Türen der Kirchen während der Messe
verschlossen sind uns der Gottesdienst verwehrt bleibt. Schmücken wir in den österlichen Tagen
den Herrgottswinkel oder das Kreuz der Familie mit österlichen Blumen, um den Herrn bei uns
willkommen zu heißen! Und bitten wir ihn, daß er komme!

Papst Benedikt schreibt in seinen Jesusbüchern, es sei „das Geheimnis Gottes, dass er leise handelt.
Dass er nur allmählich in der großen Geschichte der Menschheit seine Geschichte aufbaut. Dass er
Mensch wird  und dabei  von  den  Zeitgenossen,  von  den  maßgebenden  Kräften  der  Geschichte
übersehen werden kann. Dass er leidet und stirbt und als Auferstandener nur über den Glauben der
Seinigen, denen er sich zeigt, zur Menschheit kommen will. Dass er immerfort leise an die Türen
unserer Herzen klopft und uns langsam sehend macht, wenn wir ihm auftun.“ (Band II, 301f.) 
1 https://www.derwesten.de/staedte/emmerich/schmerz-und-glaube-tagebucheintraege-von-karl-leisner-

id9256386.html
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Wenn wir ihm aber auftun, unser Leben nach ihm ausrichten, dann wird auch Ostern sein! 

Gottes Handeln also ist oft so leise, aber es hinterläßt durchaus Spuren in der Geschichte, wie das
leere  Grab  am  Ostermorgen  und  die  geheimnisvollen  Tücher  für  den  Leichnam  nach  der
Kreuzigung. Auf der Wallfahrt letztes Jahr besuchten wir auch das Heiligtum von Manoppelo in
den Abbruzzen. Hier wird ein Muschelseidentuch aufbewahrt, das ein Antlitz Christi zeigt, ähnlich
den Darstellungen, die Sie vielleicht von Ikonen her kennen. Wahrscheinlich handelt es sich dabei
um das Gesichtstuch, das dem Gekreuzigten aufgelegt wurde und das nach der Auferstehung an
einer anderen Stelle  als das Grabtuch lag (Joh 20, 7).  Das Evangelium ist  sehr präzise bei  der
Erwähnung dieser Tücher. 

Es spricht vieles dafür, daß dieses Tuch über Jahrhunderte als „Vera Icon“ (von da: Veronika!), also
als wahres Abbild Christi, im Petersdom verehrt wurde und während der Plünderung Roms im 16.
Jh. nach Manoppelo in Sicherheit gebracht worden ist. 

Normalerweise kann man auf der dünnen Muschelseide nicht malen. Auf diesem Tuch aber findet
sich ein wunderbares Antlitz des Herrn, das einen sofort fesselt. Es bezeugt die Wunden, vermittelt
aber Frieden und Freude. Sie finden die Darstellung unter: http://www.voltosanto.com

Kardinal  Kurt  Koch  ist  dieses  Jahr  bereits  zum  dritten  Mal  offiziell  zu  diesem  Wallfahrtsort
gepilgert. In seiner Predigt sagte er: „Wenn wir hier im Heiligtum von Manoppello das 'Heilige
Antlitz'  betrachten und verehren,  dann begegnet uns das Gesicht  eines wehrlosen Lammes und
zugleich  das  Gesicht  voll  Blut  und  Wunden,  und  zwar  deshalb,  weil  uns  das  Gesicht  der
grenzenlosen Liebe Gottes entgegen kommt. Wir sind eingeladen, dieses Bild zu verehren und das
Antlitz Gottes zu suchen, wie es Papst  Benedikt XVI. bei  seinem persönlichen Pilgerbesuch in
Manoppello uns ans Herz gelegt hat.“2

Der Herr ist wahrhaft auferstanden! Mit dem Blick auf IHN wünsche ich Ihnen, auch im Namen
meiner Mitbrüder im Distriktsstudienhaus, von Herzen ein gnadenreiches und frohes Osterfest und
den Frieden des Auferstanden 

Ihr

P. Dr. Sven Conrad FSSP

Hausoberer 

Kontoverbindung

Priesterbruderschaft St. Petrus e. V. 

Liga Bank Eichstätt
IBAN  DE39 7509 0300 0107 6613 71  

BIC/SWIFT   GENODEF1M05

2 https://de.catholicnewsagency.com/story/in-jesus-christus-hat-gott-einen-namen-und-ein-gesicht-kardinal-koch-in-
manoppello-5641
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