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Zusammenfassung:  Die Lesungen 
Die Lesungen der Wallfahrt 2016 stammten aus dem Schreiben „Amoris Laetitia“ („Freude der Liebe“), das Papst Franziskus im Anschluss an die beiden Bischofssynoden von 2014 und 2015 zusammenfassend und mit eigenen Gedanken versehend am 08. April 2016 herausgegeben hat. Nur zwei Wochen später lag die deutsche Übersetzung in Buchform vor (erschienen bei Herder) und nur weitere zwei Wochen konnten wir nach Vorbereitung durch unseren Pilgerpriester Helmut Huber die wesentlichen Inhalte im gemeinsamen Gespräch kennen lernen und diskutieren. Nachstehend folgen einige Kernsätze des Schreibens. Die arabischen Ziffern verweisen auf die jeweiligen Abschnitte im originalen Schreiben.  

   Die Lesungen, hier in Thalmassing, wurden vor Ort und auf dem Weg diskutiert. 
I. Tag:  1. Lesung (Thalmassing, Karl-Heinz Albert) 
Aus 1. Kapitel: „Im Licht des Wortes“ 

3. Ich möchte erneut darauf hinweisen, dass nicht alle doktrinellen, moralischen oder pastoralen Diskussionen durch ein lehramtliches Eingreifen entschieden werden müssen. Selbstverständlich ist in der Kirche eine Einheit der Lehre und der Praxis notwendig; das ist aber kein Hindernis dafür, dass verschiedene Interpretationen einiger Aspekte der Lehre oder einiger Schlussfolgerungen, die aus ihr gezogen werden, weiterbestehen.  7. … dieses Schreiben (spricht) in unterschiedlicher Darstellungsweise viele und mannigfaltige 
Themen an. Das erklärt seinen unvermeidlichen Umfang. Darum empfehle ich nicht, es hastig 
ganz durchzulesen. … (es kann) nutzbringender sein, … es Abschnitt für Abschnitt geduldig (zu) 
vertiefen oder … darin nach dem (zu) suchen, was (man) in der jeweiligen konkreten Situation 
(braucht).  
 
10. Die großartigen beiden ersten Kapitel des Buches Genesis bieten uns die Darstellung des 
menschlichen Paares in seiner grundlegenden Wirklichkeit. In diesem Anfangstext der Bibel 
scheinen einige entscheidende Feststellungen auf. Die erste, die von Jesus zusammenfassend 
zitiert wird, besagt: » Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. 
Als Mann und Frau schuf er sie « (Gen 1,27). Überraschenderweise wird dem » Abbild 
Gottes « als erläuternde Parallele ausgerechnet das Paar » Mann und Frau « 
zugeordnet. Bedeutet das etwa, dass Gott selber geschlechtlich ist oder dass ihn eine göttliche 
Gefährtin begleitet, wie einige antike Religionen glaubten? Natürlich nicht, denn wir wissen, mit 
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welcher Klarheit die Bibel diese unter den Kanaanäern im Heiligen Land verbreitete 
Glaubensvorstellung als götzendienerisch zurückwies.  
 
11. Das liebende Paar, das Leben zeugt, ist das wahre, lebende „Bildnis“ (nicht jenes aus 
Stein und Gold, das der Dekalog verbietet), das imstande ist, den Gott, der Schöpfer und 
Erlöser ist, darzustellen. Daher wird die fruchtbare Liebe das Symbol der inneren 
Wirklichkeiten Gottes. …..Der dreieinige Gott ist Gemeinschaft der Liebe, und die Familie 
ist sein lebendiger Abglanz. 

I. Tag:  2. Lesung (Haglstadt, Fritz Pustet) 
Aus 2. Kapitel: Die Wirklichkeit und die Herausforderungen der Familie  

50. … bezogen sich auf die Erziehungsaufgabe, die unter anderem dadurch erschwert wird, dass die Eltern müde und ohne Lust, miteinander zu reden, nach Hause kommen, dass in vielen Familien nicht einmal mehr die Gewohnheit existiert, gemeinsam zu essen ….. Andere berichteten, dass die Familien an einer enormen Ängstlichkeit kränkeln. Anscheinend ist man stärker darum besorgt, zukünftigen Problemen zuvorzukommen, als die Gegenwart miteinander zu teilen. …….  52. …Wir müssen die große Vielfalt familiärer Situationen anerkennen, die einen gewissen Halt bieten können, doch die eheähnlichen Gemeinschaften oder die Partnerschaften zwischen Personen gleichen Geschlechts, zum Beispiel, können nicht einfach mit der Ehe gleichgestellt werden.   56. Eine weitere Herausforderung ergibt sich aus verschiedenen Formen einer Ideologie, die gemeinhin Gender genannt wird und die » den Unterschied und die natürliche Aufeinander-Verwiesenheit von Mann und Frau leugnet. Sie stellt eine Gesellschaft ohne Geschlechterdifferenz in Aussicht und höhlt die anthropologische Grundlage der Familie aus. Diese Ideologie fördert Erziehungspläne und eine Ausrichtung der Gesetzgebung, welche eine persönliche Identität und affektive Intimität fördern, die von der biologischen Verschiedenheit zwischen Mann und Frau radikal abgekoppelt sind.  
I. Tag:  3. Lesung (Upfkofen, Heiner Menninger) 
Aus 3. Kapitel: Auf Jesus schauen – Die Berufung der Familie 

59. Unsere Lehre über Ehe und Familie darf nicht aufhören, aus dem Licht der Verkündigung von Liebe und Zärtlichkeit Anregung zu schöpfen und sich dadurch zu verwandeln, um nicht zu einer bloßen Verteidigung einer kalten und leblosen Doktrin zu werden……  62.  … Die Unauflöslichkeit der Ehe („Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen“ Mt 19,6) ist nicht vor allem als ein dem Menschen auferlegtes „Joch“ zu verstehen, sondern als ein „Geschenk“ für die in der Ehe vereinten Menschen. ….Aus den Evangelien geht klar das Beispiel Jesu hervor «: Er hat » die Botschaft von der Bedeutung der Ehe als Vollendung der Offenbarung verkündet, die den ursprünglichen Plan Gottes wieder herstellt (vgl. Mt 19,3). «[55]  72. Das Sakrament der Ehe ist nicht eine gesellschaftliche Konvention, ein leerer Ritus oder das bloße äußere Zeichen einer Verpflichtung. Das Sakrament ist eine Gabe für die Heiligung und die 
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Erlösung der Eheleute, denn » ihr gegenseitiges Sichgehören macht die Beziehung Christi zur Kirche sakramental gegenwärtig. …. Die Ehe ist eine Berufung, insofern sie eine Antwort auf den besonderen Ruf ist, die eheliche Liebe als unvollkommenes Zeichen der Liebe zwischen Christus und der Kirche zu leben. Daher muss die Entscheidung, zu heiraten und eine Familie zu gründen, Frucht einer Prüfung der eigenen Berufung sein.   73.  …Das Sakrament ist weder eine „Sache“ noch eine „Kraft“, denn in Wirklichkeit begegnet Christus selbst » durch das Sakrament der Ehe den christlichen Gatten (vgl. Gaudium et spes 48). Er bleibt bei ihnen und gibt ihnen die Kraft, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und ihm so nachzufolgen, aufzustehen, nachdem sie gefallen sind, einander zu vergeben, die Last des andern zu tragen. «[66]…Indem sie sich vereinen und ein Fleisch werden, bilden sie die Vermählung des Gottessohnes mit der menschlichen Natur ab. ….   Eine Diskussion über die aktuell ausgeübte Eheberatung entstand. Wird das obligatorische Eheseminar nur als Pflicht wahrgenommen? Die Genderpolitik stellt das christliche Ehebild auf die Probe. Ja so ein Krampf, warf Wolfgang Hesl ein. Soll denn Entwicklungshilfe nur für solche Staaten geben, die die Gender-Politik befürworten. 

 Zwischen Rapsfelder hindurch kommt man zum Kloster Mallersdorf.  
II Tag:  1. Lesung (Assmannsberg (in der Scheune), Erich Rammensee) 
Aus 5. Kapitel: „Die Liebe die fruchtbar wird“ 

170. …Manche Eltern haben das Gefühl, dass ihr Kind nicht gerade im besten Moment kommt. Sie müssen den Herrn bitten, dass er sie heile und sie stärke, um dieses Kind völlig zu akzeptieren, damit sie es von Herzen erwarten können. Es ist wichtig, dass dieses Kind spürt, dass es erwartet wird. Es ist kein Accessoire oder eine Lösung für eine persönliche Ruhelosigkeit. Es ist ein Menschenwesen mit einem unermesslichen Wert und darf nicht für den eigenen Vorteil gebraucht werden  
178. Wenn deshalb das – oft so erwünschte – Kind fehlt, bleibt die Ehe dennoch als volle Lebensgemeinschaft bestehen und behält ihren Wert sowie ihre Unauflöslichkeit. «[199] Außerdem ist » die Mutterschaft keine ausschließlich biologische Wirklichkeit, sondern drückt sich auf unterschiedliche Weise aus «.[200]      
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II Tag:  2. Lesung (Sautner Kapelle, Gottfried Nahr) 
Aus 8. Kapitel: Die Zerbrechlichkeit begleiten, unterscheiden und eingliedern.  

295. Der heilige Johannes Paul II. (schlug) das sogenannte » Gesetz der Gradualität « vor, denn er wusste: Der Mensch » kennt, liebt und vollbringt […] das sittlich Gute […] in einem stufenweisen Wachsen «.[323] Es ist keine „Gradualität des Gesetzes“, sondern eine Gradualität in der angemessenen Ausübung freier Handlungen von Menschen, die nicht in der Lage sind, die objektiven Anforderungen des Gesetzes zu verstehen, zu schätzen oder ganz zu erfüllen. ……………… 296.  Die Synode hat verschiedene Situationen der Schwäche oder der Unvollkommenheit angesprochen. Diesbezüglich möchte ich hier an etwas erinnern, das ich der ganzen Kirche in aller Klarheit vor Augen stellen wollte, damit wir den Weg nicht verfehlen: » Zwei Arten von Logik […] durchziehen die gesamte Geschichte der Kirche: ausgrenzen und wiedereingliedern […] Der Weg der Kirche ist vom Jerusalemer Konzil an immer der Weg Jesu: der Weg der Barmherzigkeit und der Eingliederung […] …….. Daher sind […] Urteile zu vermeiden, welche die Komplexität der verschiedenen Situationen nicht berücksichtigen.    
II Tag:  3. Lesung (Niederviehbach, Gasthaus Hinterbräu, Peter Eibl) 
Aus 8.  Kapitel: Die Zerbrechlichkeit begleiten, unterscheiden und eingliedern.  

301. Die Kirche ist im Besitz einer soliden Reflexion über die mildernden Bedingungen und Umstände. Daher ist es nicht mehr möglich zu behaupten, dass alle, die in irgendeiner sogenannten „irregulären“ Situation leben, sich in einem Zustand der Todsünde befinden und die heiligmachende Gnade verloren haben.… Ein Mensch kann, obwohl er die Norm genau kennt, große Schwierigkeiten haben » im Verstehen der Werte, um die es in der sittlichen Norm geht «,[339] oder er kann sich in einer konkreten Lage befinden, die ihm nicht erlaubt, anders zu handeln und andere Entscheidungen zu treffen, ohne eine neue Schuld auf sich zu laden. Wie die Synodenväter richtig zum Ausdruck brachten, » kann [es] Faktoren geben, die die Entscheidungsfähigkeit begrenzen «.[340] Papst Franziskus sagt, dass man von der Synode und von Amoris Laetitia keine neue, auf alle Fälle anzuwendende generelle gesetzliche Regelung erwarten darf. Das sogenannte » Gesetz der Gradualität «  heisst: Der Mensch kann stufenweise wachsen und sich entwickeln. Der Mensch kann das Gute in Stufen tun.  Niemand darf auf ewig verurteilt werden.  
III Tag:  1. Lesung (Waldrastlatz, Markus Resch) 
Aus 8.  Kapitel: Die Zerbrechlichkeit begleiten, unterscheiden und eingliedern.  

 Laudes in der Pfarrkirche von Loizenkirchen. 
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 Der dritte Tag begann um 5:00 Uhr mit Gesang der Laudes in der Pfarrkirche von  Loizenkirchen. Nach dem Mariengruß bekam auch Gottfried Nahr einen Geburtstagsgruß. Pilger mit längerer Wallfahrtvergangenheit erinnerten sich an die Sonnenfinsternis von 2006. Der Sonnenaufgang zehn Jahre später war aber auch ohne Mondschauspiel vielen ein Foto wert. Um 7:30 Uhr kamen wir zum Waldrastplatz zur 7. Lesung.  

 Lesung am Waldrastplatz  305. … Aufgrund der Bedingtheiten oder mildernder Faktoren ist es möglich, dass man mitten in einer objektiven Situation der Sünde – die nicht subjektiv schuldhaft ist oder es zumindest nicht völlig ist – in der Gnade Gottes leben kann, dass man lieben kann und dass man auch im Leben der Gnade und der Liebe wachsen kann, wenn man dazu die Hilfe der Kirche 
bekommt.[351] Die Unterscheidung muss dazu verhelfen, die möglichen Wege der Antwort auf 
Gott und des Wachstums inmitten der Begrenzungen zu finden. In dem Glauben, dass alles weiß oder schwarz ist, versperren wir manchmal den Weg der Gnade und des Wachstums und nehmen den Mut für Wege der Heiligung, die Gott verherrlichen. Erinnern wir uns daran, dass »ein kleiner Schritt inmitten großer menschlicher Begrenzungen […] Gott wohlgefälliger sein [kann] als das äußerlich korrekte Leben dessen, der seine Tage verbringt, ohne auf nennenswerte Schwierigkeiten zu stoßen «.[352] Die konkrete Seelsorge der Amtsträger und der Gemeinden muss diese Wirklichkeit mit einbeziehen.  Die Anmerkung 351 des Papstes lautet:  In gewissen Fällen könnte es auch die Hilfe der Sakramente sein. Deshalb » erinnere ich [die Priester] daran, dass der Beichtstuhl keine Folterkammer sein darf, sondern ein Ort der Barmherzigkeit des Herrn « (Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium [14. November 2013], 44). Gleichermaßen betone ich, dass die Eucharistie » nicht eine Belohnung für die Vollkommenen, sondern ein großzügiges Heilmittel und eine Nahrung für die Schwachen « ist (ebd., 47).  Papst Franziskus bittet alle in der Pastoral tätigen, Unterscheidungen gemäß einem Lehrsatz von Thomas von Aquin zu treffen: „Obgleich es im Bereich des Allgemeinen eine gewisse Notwendigkeit gibt, unterläuft desto eher ein Fehler, je mehr man in den Bereich des Spezifischen absteigt“. Eine Norm kann unmöglich alle Sondersituationen abdecken.  Papst bittet, in der Pastoral von Fall zu Fall zu unterscheiden und zu handeln. Kein kasuistischer Umgang.  Der Philosoph Spämann hält trotzig dagegen. An dieser Stelle des päpstlichen 
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Schreibens scheiden sich die Geister.  Nach alter Tradition schaute unser Freund „Lenz“  vorbei, dessen Frau erkrankt ist. Wir versprachen zu beten. Bei den anschließenden Gesprächen ermunterte man sich, dass persönliche und menschliche Entwicklung möglich ist. Modellbau-Landschaft vor Gangkofen. So ging unser Weg weiter nach Gangkofen, wo das Geburtstagskind – überwältigt von unserer früh-morgentlichen Gesangsleistung im Gasthaus Niedermeier das Frühstück freihielt. Vielen DANK !    
III Tag:  2. Lesung (Gangkofen, Willi Stiewing) 
Aus 8.  Kapitel: Die Zerbrechlichkeit begleiten, unterscheiden und eingliedern.  

307.  Um jegliche fehlgeleitete Interpretation zu vermeiden, erinnere ich daran, dass die Kirche in keiner Weise darauf verzichten darf, das vollkommene Ideal der Ehe, den Plan Gottes in seiner ganzen Größe vorzulegen. ... Wichtiger als eine Seelsorge für die Gescheiterten ist heute das pastorale Bemühen, die Ehen zu festigen und so den Brüchen zuvorzukommen.  308. … Doch ich glaube ehrlich, dass Jesus Christus eine Kirche möchte, die achtsam ist gegenüber dem Guten, das der Heilige Geist inmitten der Schwachheit und Hinfälligkeit verbreitet: eine Mutter, die klar ihre objektive Lehre zum Ausdruck bringt und zugleich » nicht auf das mögliche Gute [verzichtet], auch wenn [sie] Gefahr läuft, sich mit dem Schlamm der Straße zu beschmutzen «.  310.  Wir dürfen nicht vergessen, dass » Barmherzigkeit nicht nur eine Eigenschaft des Handelns Gottes ist. Sie wird vielmehr auch zum Kriterium, an dem man erkennt, wer wirklich seine Kinder sind. Wir sind also gerufen, Barmherzigkeit zu üben, weil uns selbst bereits Barmherzigkeit erwiesen wurde. « 311.  … Manchmal fällt es uns schwer, der bedingungslosen Liebe in der Seelsorge Raum zu 
geben.[364] Wir stellen der Barmherzigkeit so viele Bedingungen, dass wir sie 
gleichsam aushöhlen und sie um ihren konkreten Sinn und ihre reale Bedeutung bringen, und das ist die übelste Weise, das Evangelium zu verflüssigen. Es ist zum Beispiel wahr, dass die Barmherzigkeit die Gerechtigkeit und die Wahrheit nicht ausschließt, vor allem aber müssen wir erklären, dass die Barmherzigkeit die Fülle der Gerechtigkeit und die leuchtendste Bekundung der Wahrheit Gottes ist. Darum sollte man immer bedenken, »dass alle theologischen Begriffe unangemessen sind, die letztlich Gottes Allmacht selbst und insbesondere seine Barmherzigkeit infrage stellen «.[365]  Bei Anmerkung 364 schreibt der Papst:  Vielleicht aus Skrupel, der hinter einem großen Verlangen nach Treue zur Wahrheit verborgen ist, verlangen manche Priester von den Büßern einen Vorsatz zur Besserung ohne den geringsten Schatten. Damit verschwindet die Barmherzigkeit unter dem Streben nach einer vermeintlich reinen Gerechtigkeit. Es lohnt sich darum, sich an die Lehre des heiligen Johannes Paul II. zu erinnern, der sagte, dass die Vorhersehbarkeit eines neuen Fallens » der Echtheit des Vorsatzes keinen Abbruch [tut] «  Wir entdeckten im Gespräch, dass der Anspruch der Barmherzigkeit sehr hoch ist. Nachdem wir Gangkofen verlassen hatten, kamen wir am Wallfahrtskirchlein Maria Heimsuchung in Anzenberg vorbei. Zum ersten Mal seit Jahren stand der Innenraum offen und erlaubte einen näheren Blick auf die bühnenähnliche Altardarstellung „Maria mit Kind„.   
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III Tag:  3. Lesung (Dümlers Ruh, Johannes Edenhofer) 
Aus 9.  Kapitel: Spiritualität in Ehe und Familie  

315.  Die Gegenwart des Herrn wohnt in der realen, konkreten Familie mit all ihren Leiden, ihren Kämpfen, ihren Freuden und ihrem täglichen Ringen. Wenn man in der Familie lebt, ist es schwierig zu heucheln und zu lügen; wir können keine Maske aufsetzen. Wenn die Liebe diese Echtheit beseelt, dann herrscht der Herr dort mit seiner Freude und seinem Frieden. 319.  In der Ehe lebt man auch den Sinn dessen, nur einem einzigen Menschen ganz zu gehören. Die Eheleute nehmen die Herausforderung an und haben den Herzenswunsch, gemeinsam alt zu werden und ihre Kräfte einzusetzen, und so spiegeln sie die Treue Gottes wider. Dieser feste Entschluss, der einen Lebensstil kennzeichnet, ist eine » dem ehelichen Liebesbund innewohnende Notwendigkeit «,[380] denn » wer sich nicht entscheidet, für immer zu lieben, für den ist es schwierig, auch nur einen Tag wirklich lieben zu können «.[381] Doch das hätte keinen geistlichen Sinn, wenn es sich nur um ein mit Resignation gelebtes Gesetz handelte. Es ist eine Zugehörigkeit des Herzens, dort, wo nur Gott es sieht (vgl. Mt 5,28).  Johannes warf ein. Der Ehepartner sollte nicht erzogen werden. Folglich könnte man sagen, dass auch in der Kirche die Spiritualität von der Liebe bestimmt sein sollte.  Obst und abermals Geburtstagskuchen gaben uns Kraft. Der Weg nach Wald verbraucht nochmal Körner. Blick auf die Berge ließen uns erkennen, wie nah wir uns an AÖ bereits befanden. Ob wir wieder ohne GPS den Weg aus dem Wald gefunden hätten? Die verbesserte Wegefindungstechnik lieferte erstaunliche Werte: Am letzten Tag wurden ca. 62000 Schritte erreicht, was einer Schrittlänge von ca. 70cm entspricht Wie schaffte man es nur vor 53 Jahren ohne Navi nach AÖ? Kurz vor NÖ nochmal ein Halt zur letzten Etappe. Dann, auf nach AÖ! Wir kamen um 19:18 Uhr auf dem AÖ Kapellenplatz an, unter Glockenläuten, lauschige Maienstimmung mit Abendsonne über dem Kapellenplatz. Einem Besuch der Gnadenkapelle folgte eine kurze Erfrischung oder Ausruhen beim Gasthof Pauli in NÖ. Beim Abendessen wurde vielen gedankt. Allen voran Klaus Kühnlein, dem Pilgerleiter und Pfarrer Huber für die geistliche Vorbereitung und Hinführung zu den Texten. Bilder aus den Anfangstagen der Pilgertradition zeigten, dass man tatsächlich ohne Navi nach AÖ kommen kann. So beschloss man den Tag mit der dringend notwendigen Nachtruhe. Schnarchen stellt Männerfreundschaften auf die Probe.   

 Aus der Donaupost vom 14.5.16 

Am vierten Tag, 8.5.16, nahm man Aufstellung – mit Standarte – zum Gebetsweg nach AÖ. Unser Pilgerpriester Helmut Huber sammelte uns unter idyllischer Beschattung zum Verweilen zusammen. Die Verkündigungsbulle zum Jahr der Barmherzigkeit „Misericordiae Vultus“ fasste erzusammen:  Gott  ist die Barmherzigkeit, nicht nur ein Hinweis auf Barmherzigkeit.  Ob das abrupte Heilen von Nasenbluten bereits als neues Wunder von AÖ anerkannt wird, lässt sich erst nächstes Jahr feststellen. So beschloss Helmut Huber mit der Predigt am Gedenktag der Versöhnung der Völker am 8.5.16, die Wallfahrt im Jahr der Barmherzigkeit 2016. Die Hl Pforte von St. Magdalena ließen wir uns nicht entgehen. 
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 Gedanken zum Jahr der Barmherzigkeit  In der Nachbesprechung der Wallfahrt haben wir uns vieles nochmal in Erinnerung gerufen. Dabei bauten wir die Idee aus, mehr über die Herzen der Wittelsbacher in der AÖ Gnadenkapelle zu erfahren. Während wir an dieser Chronik schrieben, kam überraschend die Geburtsnachricht Heiners fünfter 5. Enkelin an. Wir stießen sofort darauf an. Eben noch unentschlossen über den Namen, heisst das neue Gotteskind: LUISA LAETITIA.  „Amoris Laetitia“ sei Dank.  

 31.5.16, Die Autoren: Johannes Edenhofer, Heiner Menninger, Martin Prenninger 


