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STATIO 

An unserem Adventkranz hier in der Kirche brennen bereits 2 Kerzen. Wir feiern den 2. Adventsonntag. 
Dieses Jahr fällt er auf denselben Tag wie das Hochfest  „Maria Empfängnis“ 

Es ist das fundamentalste und höchste Marienfest im ganzen Jahr. Dieses Glaubensgeheimnis ist 
Fundament und Voraussetzung für alle Marienfest. Wir gedenken heute des heilsgeschichtlich so wichtigen 
Ereignisses der Empfängnis Mariens im Schoß ihrer Mutter Anna. 
Wenn wir auf unseren Hochaltar hier in der Pfarr- und Wallfahrtskirche Galtür schauen, sehen wir rechts 
neben der Gnadenmadonna die hl. Mutter Anna, die Maria als Kind auf Ihrem Arm hält. 

Der eigentliche Titel des heutigen Festes lautet: „Maria, ohne Makel der Erbschuld empfangen.“  Es ist das 
besondere Privileg der Muttergottes. Gott hat Maria von den Erbschuld und Ihren Folgen „vom ersten 
Augenblick ihres Daseins“ (Tagesgebet) bewahrt, vor der Neigung zum Bösen, der Neigung zur Sünde, die 
wir alle in unserer Natur tragen. So wurde Maria würdig und berufen die Mutter Jesu, die Mutter Gottes, 
zu werden – und damit in weiterer Folge auch unsere Mutter und unsere besondere Fürsprecherin. 
Bitten wir sie am heutigen Festtag besonders um ihre Hilfe und ihren Beistand für uns, unsere Gemeinde, 
unsere Pfarre, unsere Familien, besonders für die Kinder und Jugendlochen, die Kranken, Leidenden und 
Trauernden. 

PREDIGT 

Liebe Brüder und Schwestern, 

die Predigt ist dazu bestimmt, das Wort Gottes bzw. das jeweilige Festgeheimnis zu erklären und verständlicher zu 
machen und uns Anregungen zu geben für unser ganz persönliches Glaubensleben. Der Prediger ist immer dazu 
bestimmt, zu Gott, zu Jesus, zu Maria, zu unseren Glaubensinhalten zu führen – und nie über sich selbst zu reden. Er 
ist wie Johannes nur „die Stimme“, der „Verkünder“, der „Wegbereiter.“ 

Dennoch nehme ich mir heute die Freiheit, von mir selbst zu sprechen und ich denke, durch dieses Glaubenszeugnis 
können wir vielleicht und hoffentlich das Festgeheimnis des heutigen Tages besser verstehen. 

Der heutige Festtag hat für mich persönlich eine besondere Bedeutung. Heute vor 25 Jahren durfte ich in unserem 
Kloster Sameiro in Portugal nahe dem wunderschönen  Heiligtum der Muttergottes von Sameiro die Ordensgelübde 
ablegen. Ich durfte Gott mein Leben übergeben und ganz in seinen Dienst stellen. Zwei Jahre zuvor bin ich in den 
Kreuzorden in St. Petersberg eingetreten und nach einem Jahr Postulat und einem Jahr Noviziat als Vorbereitung auf 
das Ordensleben habe ich in diesem Orden, meiner Heimat und meiner Familie, die Gelübde der Armut, der 
Ehelosigkeit/Keuschheit und des Gehorsams abgelegt. Profess ist lateinisch und bedeutet Versprechen. Es bedeutet 
von der inneren Einstellung her ein Versprechen für immer.  

Das 25 jährige Professjubiläum wird in den Ordensgemeinschaften immer besonders gefeiert. Deshalb trage ich 
heute auch ein neues Messgewand in blauer Farbe, dass besonders in Marienheiligtümern und –wallfahrtsorten bei 
Marienfesten getragen wird und das ich zu diesem Anlass als Geschenk bekommen habe. 



Für mich soll dieser Gottesdienst, den ich in und mit meinen Pfarrgemeinden feiern wollte, hier bei der 
Gnadenmutter von Galtür, die für unsere Gemeinschaft eine besondere Bedeutung hat. Es ist zweifelsohne ein 
Anlass des Dankes für diese Berufung durch Gott, die ich ganz klar erkennen durfte, sein. Danken möchte ich für die 
Gnade und die Kraft, dass ich auf diesen Ruf Gottes antworten konnte, nämlich alles zu verlassen und mein Leben 
ganz Gott zur Verfügung zu stellen – zu seinem Lob und seiner Ehre und für die Menschen, damit alle, die er mir als 
Ordensmann und Priester anvertraut, gerettet und das ewige Leben erlangen können 

In unserer Gemeinschaft, im Kreuzorden, bereiten wir uns 2-3 Jahre auf die Ablegung dieser drei Gelübde vor, die oft 
an diesem Marienfeiertag  dann  vor dem höchsten Oberen – letztlich vor Gott in aller Freiheit und Freude 
versprochen werden.   

Deswegen ist das Leben nach diesen drei Gelübden auch keine Einschränkung oder irgendeine Art von religiösem 
Fanatismus oder Masochismus – das Leben nach diesen Gelübden macht den Menschen wirklich frei! Frei und 
verfügbar für Gott und die Menschen – so wie Maria es war, so wie Jesus es war. So wie die Apostel und Verkünder 
des Glaubens es waren. 

+++ 

So legen die Ordensleute das Gelübde der Armut hab. Das ist nicht nur eine fromme Zeremonie, es ist die 
Lebensweise Jesu, der selber arm war und von dem gelebt hat, was man ihm gab, der aß, wo man ihn einlud, ja, der 
sich selbst immer wieder eingeladen hat. 

Was bedeutet das in der heutigen Zeit – Gelübde der Armut? 

Als Leiter des Seelsorgeraumes Oberes Paznaun und als Pfarrer der drei Pfarren hier im Oberen Paznaun wurde ich 
gewissermaßen vom Orden an die Diözese „ausgeliehen“ für diese Aufgabe und Sendung. Von dem Gehalt, den jeder 
Pfarrer bekommt, sehe ich nichts. Es wäre auch gar nicht möglich, da ich gar kein persönliches Bankkonto habe. Ich 
habe eigentlich kein Eigentum und das, was ich habe, verwende ich nur mit Zustimmung meiner Oberen. Alles 
Irdische habe ich FREIWILLIG de,m orden unterstellt und damit letztlich Gott. 

Wovon ich dann lebe? Vom Haushaltsgeld und Taschengeld, dass ich monatlich bekomme und das gegen 
Monatsende manchmal schon knapp wird… 

Aber das ist keine Einwegstraße. Ich bekomme dafür von der Ordensgemeinschaft, was ich brauche. Z.B. ein Auto 
und Geld zum Tanken. Das wird mir vom Orden zur Verfügung gestellt. Wenn ich z.B. neue Schuhe brauche, dann 
frage ich meinen Oberen und entweder haben wir welche im Kloster oder ich bekomme das Geld dafür.  

Armut in diesem Sinne gelebt, macht frei. Es gibt Ordensgemeinschaften,  bei denen das  
Armutsgelübde noch viel strenger gelebt wird, die kein Einkommen aus den Pfarren oder durch Schule oder aus 
pastoralen Aufgaben haben und die einzig und allein von der Vorsehung Gottes leben.  

Das ist es, was Gott den Aposteln aufgetragen hat: macht euch keine Sorgen. Als Ordensmann vertraut man durch 
das Armutsgelübde ganz auf GOTT - dass er für alles sorgt, was man braucht. Auch im Alter oder Krankheit. Es gibt 
bei uns auch keine Pensionsversicherung. Und in keiner Ordenschronik seit 1132 (Jahr unserer Gründung) steht, dass 
ein Ordensbruder jemals verhungert wäre und wenn ihr mich anschaut, mache ich auch nicht den Eindruck, Hunger 
zu leiden… 

Frei sein von materiellen Sorgen durch den freiwilligen Verzicht auf Eigentum. Sicher ist es auch manchmal ein Opfer, 
aber ich habe es nie bereut, denn wenn man sich Gott schenkt, lässt er einen nicht im Stich. Und es hilft einen gegen 
das immer mehr haben wollen. Gegen Hab-sucht. Es macht wirklich frei und glücklich, wenn  man es lebt. 



Auf diese liebende und gütige Vorsehung hat auch Maria vertraut. Denken wir gerade jetzt im Advent an die 
Herbergsuche, an die Armut in Betlehem – aber auch an das unerschütterliche Vertrauen Mariens auf Gottes 
Beistand und Hilfe. 

+++ 

Das zweite Gelübde ist der Gehorsam.  Als Ordensmann kann ich nicht tun oder lassen was ich will. Ich bekomme 
meine Aufgaben von meinen Oberen, die jeden Bruder nach seinen Talenten und auch Neigungen einsetzt.   Als ich 
die Gelübde ablegte, hat mein damaliger Obere schon alles in die Wege geleitet, damit ich in Rom das Doktorat 
mache und anschließend Professer an der Hochschule unseres Ordens in Brasilien werde. Dann gab es einen 
Oberenwechsel und der neue Obere sagte, wir brauchen jemand für die Pfarren im Ötztal. Also war ich 4 Jahre im 
Ötztal.  Anschließend 3 Jahre stv. Oberer des Klosters  St. Petersberg und dann 7 Jahre im Ordensapostolat in Ö, CH 
und D, hielt Vorträge bei Radio Maria wie auch heute noch und bekam die Verantwortung für unsere eigene 
Ordenszeitschrift, das „St. Josephsblatt“, das viele von euch kennen. Bis ich dann 2014 von meinem Orden auf Bitte 
des Diözese Innsbruck hierher in mein geliebtes Paznaun kam.   

All das habe ich mir nicht ausgesucht, ich hatte sicher auch Wünsche und Vorstellungen, aber eines kann ich sagen: 
Durch diese Freiheit, durch dieses „sich zur Verfügung stellen“ und darin das Wirken Gottes sehen, wird man erst 
richtig frei. Und es war – zumindest im Nachhinein betrachtet – immer das Beste für mich und den Orden. Die beste 
Möglichkeit, Gott zu dienen, ohne es zu hinterfragen. Das Leben im  Gehorsam hält einen immer verfügbar, immer 
offen, für neue Aufgaben, die man sich nicht selbst aussucht, sondern die man bekommt.  
Frei sein für Gott, verfügbar für Gott und die Menschen. 

Und so fühle ich hier im seelsorgeraum fast am Ziel – es ist eine tiefe und unerklärliche Sicherheit und ein tiefer 
Frieden, dass hier mein Platz ist, dass Gott mich hier haben will. 

Denken wir wiederum an Maria. Sie war verwirrt auf Grund der Botschaft des Engels. Sie hatte auch ihre 
Vorstellung, sich ganz Gott zu weihen und ihm in besonderer Weise zur Verfügung zu stellen. Gott hat diese 
Hingabe angenommen, aber auf einer Art und Weise, wie Marie es wohl nie erwartet hätte.  Sie war gehorsam, sie 
hat Gott vertraut und seinem Plan im Gehorsam und aus Liebe zugestimmt. 

+++ 

Genau darum geht es auch beim Gelübde der  Ehelosigkeit bzw. Keuschheit. Frei sein für Gott. Freiwillig auf Ehe und 
Familie zu verzichten, um ganz frei zu sein für die eigene, die ureigene von Gott geschenkte Berufung, ganz und 
immer und bedingungslos für Gott da zu sein. 

Es ist fast ein wenig amüsant, wie man als Ordensmann oder Priester in der Regel dafür „bedauert wird“. „Die armen 
Priester… sie dürfen nicht heiraten…. Die böse, böse Kirche…. Lasst doch die armen Priester heiraten und zwingt sie 
nicht, alleine zu leben…“   Mich stört das – wenn ich ganz ehrlich bin -  denn ich habe eine positive Entscheidung 
NICHT GEGEN ETWAS getroffen sondern FÜR ETWAS, für eine Lebensweise, letztlich für  jemand. Und das ist Gott. 
Hand aufs Herz – kommt es nicht fast einer Beleidigung Gottes und des Ordensmannes, der Ordensfrau, des Priester 
gleich, wenn man ihn dafür bedauert, sich ganz für Gott entschieden zu haben??? 

Sicher kommt hier der Aspekt des Verzichtes auch durch. (Ich bin in einer wunderbaren Familie aufgewachsen. Und 
es ist schon auch ein Verzicht  und kann schmerzen, zu sehen, wie meine Geschwister in Ihren Familien leben.  

Ich habe mich ja nicht für die Ehelosigkeit entschieden, weil die Ehe etwas schlechtes wäre – im Gegenteil. Ehe und 
Familie sind die Grundlage unserer Gesellschaft, sie sind Hauskirche, sie sind Stätten, wo man Liebe schenkt und 
Liebe empfängt. Dieser Verzicht auf diese Art menschlicher Liebe ist auch ein Verzicht. 



Aber letztlich ist es eine Frage der Liebe. Und wenn meine Liebe zu Gott, zu den Menschen, zur gottgegebenen 
Berufung größer ist, kann man auch diesen Verzicht gerne auf sich nehmen, weil er mich – wiederum - ganz frei 
macht für Gott und sein Reich. 

Wenn immer wieder von Menschen, die von der Gabe und des Geschenkes des Zölibats nicht viel wissen und die der 
Zölibat persönlich gar nicht betrifft, dessen Aufhebung gefordert wird, ist das schon sehr verwunderlich.   

Ich bin nicht zu bedauern, ich bin nicht der arme P. Bernhard, den man nicht heiraten lässt. Ich habe mich, wie alle 
anderen Ordensleute oder auch Priester, freiwillig für diese Lebensweise entschieden – aus Liebe zu Gott. 

Die evangelische Kirche hat den Zölibat abgeschafft und das Ergebnis war, dass die Anzahl der Scheidungen in 
Pastorenfamilien explodierte, was irgendwie auch logisch ist. Für alle hat der Pastor Zeit -  Ehefrau und Familie 
kommen immer zuletzt. Und Berufungen gibt es in der evangelischen Kirche weniger als zuvor.   

Ich sehe mich als Ordensmann und Priester in der Nachfolge Jesu und möchte so leben, wie Jesus gelebt hat – ganz 
frei für Gott und die Menschen. Jesus selbst hat sich als der Hirte bezeichnet.  Das ist wohl das schönste Bild für 
Priestertum – als Hirte für alle da sein zu können, die Großen und die Kleinen, die Alten und Jungen und sie zu Jesus 
führen. Natürlich kann man nie allen alles recht machen und man steht als Pfarrer immer in der Kritik. Aber das muss 
man aushalten und ertragen können – was mir nicht immer gelingt, v.a. dann, wenn Gerüchte entstehen oder 
absichtlich in Umlauf gebracht werden, wo man sich nur noch an den Kopf greift.  Oder wenn selbst die eigenen 
Gremien nicht hinter einem stehen. Aber wie sagt das Sprichwort? „Allen Menschen recht getan – ist eine Kunst die 
niemand kann.“ 

Dennoch ist dieses Bestreben des Pfarrers/Hirten da: für alle da zu sein. Für seine Pfarr-Familie da zu sein, mit den 
Weinenden weinen und den lachenden lachen, allen in väterlicher Liebe zugetan. 

Deswegen nennen wir auch die Priester: Pater, Vater, Father…. Er hat eine väterliche Aufgabe, unabhängig vom 
persönlichen Lebensalter. Deshalb bin ich für euch auch nicht einfach der Bernhard, sondern der PATER Bernhard. 

Ich bin frei, durch die Ehelosigkeit  Zeit im Gebet für meine Herde, meine Pfarren, meine Pfarr-Familie zu verbringen, 
jederzeit – auch mitten in der Nacht – für Kranke oder Sterbende da zu sein, frei zu sein für den Dienst am 
Menschen.  Und ich habe bisher noch keine Sekunde bereut, dass ich vor 25 Jahren die Profess abgelegt zu haben. 

Und ich vertraue der Muttergottes, dass sie mich weiterhin führt und trägt, damit ich in Treue meinen Dienst 
erfüllen kann. 
 
Vergelt’s Gott für alles an Gebet, Geduld, Wohlwollen und Hilfe in diesem Dienst. 

Amen. 


