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Halt und Ruhe – Perle für Perle
Der Oktober steht besonders im Zeichen des Rosenkranzes / Auch für junge Leute hilfreich

Auch im  
Oktober 
blühen sie 
noch: Aus 
gefüllten 
Rosenblüten 
gestalteten die 
Mesnerinnen 
der Pfraun- 
felder Pfarr- 
kirche  
St. Nikolaus 
zum Rosen-
kranzfest 
einen Teppich 
vor dem Altar. 
Teelichter  
formen  
dazu das  
„Ave Maria“. Fo
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Zwei Monate im Jahr rücken 
die Mutter Gottes ganz be-

sonders ins Blickfeld: der Mai und 
der Oktober, der in der katholi-
schen Kirche als Rosenkranz- 
Monat gilt. Die Kette mit 59 Per-
len und einem Kreuz, unterteilt  
in Zehner-Einheiten – viele haben 
sie in der Schublade ganz hinten 
liegen und längst vergessen, was 
sie in der Schule gelernt haben 
über den freudenreichen, den 
schmerzhaften, den glorreichen 
und den, vor genau 20 Jahren  
durch Papst Johannes Paul II. hin- 
zugefügten, lichtreichen Rosen- 
kranz. Gar manche denken  
beim Stichwort Rosenkranzbeten 
an Oma und Opa. Und doch  
mehren sich die Anzeichen, 
dass der Rosenkranz und sein 
meditatives Potential wiederent-
deckt werden. Im Internet fin-
det man eine ganze Reihe von 
Videos, auf denen deutlich wird: 
Auch junge Hände greifen zum 
Rosenkranz.

ein Wenig imagepflege

„Man müsste vielleicht das 
Image ein wenig erneuern“, fin-
det Stefan Eberl. Rosenkranz- 
beterinnen und -beter in seinem 
Alter seien eher die Ausnahme, 
beobachtet der 24-jährige Ingol- 
städter. Er selbst gehöre zwar 
auch nicht gerade zu den Fans 
des klassischen Samstagabend- 
Rosenkranzes, gibt der Student 
der Religionspädagogik zu, aber 
er schätze den Rosenkranz 
grundsätzlich als meditative  
Gebetsform, „bei der ich zur Ruhe 
kommen kann“. Wie es geht, das 
Rosenkranzbeten, das wisse er 
nicht nur aus der Schule, sondern 
auch von den Großeltern, be- 
richtet Eberl. Vor einem halben 
Jahr ist sein Opa gestorben. Beim  
Rosenkranz am Vorabend der  
Beerdigung fiel Eberl seiner  
Großtante als versierter Beter auf: 
„Danach kam sie auf mich zu  
und meinte: ‚Du könntest fast a 
Pfarrer werden!‘“

Besonderes Augenmerk auf 
den Rosenkranz richtet Eberl 
derzeit auch als Mitglied im Bund  
der Deutschen Katholischen  
Jugend (BDKJ) im Bistum Eich-
stätt. Mit dessen Arbeitskreis (AK)  
Ghana verbrachte Eberl unlängst  

zwei Wochen in Ostafrika 
(die KiZ berichtete). Verteilt  
auf mehrere Koffer, brachte die 
Reisegruppe von dort mehr als 
zehn Kilo handbemalter Glas-
perlen mit, wie es sie auf Märkten 
zu Tausenden zu kaufen gibt. Im 
Rahmen eines 2017 gestarteten 
Partnerschaftsprojekts zur Unter- 
stützung ghanaischer Schul- 
kinder werden jeweils zehn  
Perlen mit einem kleinen Kreuz 
aus Eichenholz, einer Schnur und 
einer Gebetsanleitung in kleine  
Tüten gepackt. Daraus lassen sich 

Aus Ghana brachten Diözesanjugendpfarrer Korbinian Müller (l.) und 
Stefan Eberl viele Glasperlen mit. Daraus entstehen Rosenkränze.
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kleine Handrosenkränze basteln. 
„Die Perlen haben ein gutes Ge-
wicht“, weiß Eberl. „Würde man 
sie für einen klassischen Rosen-
kranz verwenden, wäre er sehr 
schwer“. Viele hundert Exemplare 
seien schon entstanden. „Umge-
kehrt haben wir diesmal wieder 
400 Holzkreuze mit nach Ghana 
genommen.“ Denn auch dort fädeln 
junge Leute fleißig auf. Gegen 
eine Spende bietet der BDKJ seine 
bunten Handrosenkränze an – 
zum Beispiel bei den jährlichen 
Partnerschaftsgottesdiensten des 

AK Ghana, aber, so Eberl, „auch 
in Pfarreien, die auf uns zu- 
kommen und Interesse an der 
Aktion haben“.

Für Domvikar Korbinian 
Müller war die Reise nach Ghana 
der Start in sein neues Amt  
als Diözesanjugendpfarrer. Wie 
schätzt er das Image des Rosen-
kranzes bei jungen Leuten ein?  
„Durchwachsen“, lautet seine 
Antwort. „Die meisten Jugend- 
lichen haben zwar einen Rosen-
kranz zur Kommunion geschenkt  
bekommen, wissen aber teilweise 
gar nicht, wie man ihn betet. 
Wenn sie in Berührung damit  
kommen, dann eher im Rahmen 
von Beerdigungen oder vor 
der Messe, wenn man zu früh 
dran ist. Gleichzeitig aber gibt 
es durchaus eine Renaissance 
des Rosenkranzes bei jungen 
Erwachsenen, nicht flächen- 
deckend und auch nicht explosiv, 
aber bemerkbar. Mir selbst sind 
viele junge Erwachsene bekannt, 
die regelmäßig den Rosenkranz 
beten und darin auch durchaus 
ihr Gebetsform gefunden haben. 
Was die jungen Menschen dabei 
anspricht, ist eine Mischung aus  
20 Minuten Auszeit, das Bedürfnis, 
für andere zu beten, sich in 
eine Gebetsgemeinschaft einzu-
fügen.“

Dem Jugendpfarrer fallen 
beim Stichwort Rosenkranz  
auch Altötting-Fußwallfahrten ein,  
„bei denen auch aus unserem  
Bistum viele Menschen mit- 
gehen,auch jüngere“. Die stellten 
dann oft fest, „dass das Gehen 
leichter geht, wenn man mitbetet.  
Dass man auf dieser Gebets- 
schiene die eigenen Gedanken 
vor Gott bringen und darüber 
nachdenken kann.“

die Kinder hinführen

Nicht nur beim AK Ghana 
werden Rosenkränze geknüpft. 
Auch die Katholische Land- 
jugendbewegung (KLJB) Buchdorf 
(Pfarrverband Monheim) lud 
beim Pfarrfest im Juli dazu ein. 
Mit den selbst aufgefädelten 
Gebetsketten wollen sich die 
jungen Leute Ende Oktober in 
der Pfarrkirche St. Ulrich treffen 
um gemeinsam den Rosenkranz 
zu beten. Auch in den Gruppen- 
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Voller Vertrauen in die Macht des Gebets
Ingolstädter Bürger-Kongregation und Rosenkranz-Bruderschaft Breitenbrunn feiern

Breiten-
brunn:  
Die  
Prozession 
durch den Ort 
beim Rosen-
kranzfest hat 
eine jahrhun-
dertelange 
Tradition.

Ingolstadt: Festprediger Abt 
Hermann Josef Kugler nimmt ein 
neues Kongregationsmitglied auf.
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Stolze 410 Jahre ist sie alt, die 
Bürger-Kongregation Maria 

vom Sieg in Ingolstadt, die sich  
jedes Jahr im Oktober zum Rosen- 
kranzfest versammelt. Festpredi- 
ger war heuer Prämonstratenser- 
Abt Hermann Josef Kugler aus 
Windberg, der in den 1980er- 
Jahren in Eichstätt Theologie 
studiert hat. Mit ihm am Altar 
standen Prälat Klaus Schim-
möller, Dekan Bernhard Oswald 
als Präses der Kongregation,  
Spiritual Reinhard Stadler, Kaplan 
Ralph Heiligtag vom Ingolstädter 
Vor-Oratorium St. Josef und Dia-
kon Michael Neufanger.

In den vergangenen zwei Jah-
ren war der Festgottesdienst – zu-
nächst wegen Baumaßnahmen 
und dann wegen Corona – in das 
weit mehr Menschen fassende  
Ingolstädter Liebfrauenmünster 

verlegt worden. Heuer konnte 
das Pontifikalamt wieder in der  
Asam-Kirche „Maria de Victoria“, 
also am angestammten Ort, statt-
finden. Das Musikensemble der 
Bürger-Kongregation Maria vom 
Sieg Ingolstadt umrahmte unter 
Leitung von Bastian Fuchs und 
mit Dr. Bernhard Wittmann an 
der Orgel den Festgottesdienst 
mit Neuaufnahme von Kongre-
gationsmitgliedern. 

In seiner Predigt sprach Abt 
Hermann Josef von fragwürdigen 
Siegen, da es bei jedem Krieg nur 
Verlierer gebe, Verlust an Men-
schenleben, Zerstörung aller- 
orten. Das Rosenkranzfest sei 
aber ein Fest der Hoffnung, dass 
die Liebe den Tod besiegt. 

Nach dem gemeinsamen  
Mittagessen in der Mensa im 
Canisiuskonvikt beschloss eine 

eucharistische Andacht in Maria 
de Victoria den Tag. 

Die Ingolstädter Bürgerkon-
gregation hatte Anfang des 18.  
Jahrhunderts auch die berühmte 
Lepanto-Monstranz bei dem 
Augsburger Goldschmied Johann 
Zekel in Auftrag gegeben. Das 
weltweit einmalige Werk mit der 
filigranen Darstellung von Segel- 
schiffen im Schlachtgetümmel 
wird in der Sakristei der Kirche 
Maria de Victoria aufbewahrt. 
Die Seeschlacht bei Lepanto im 
Ionischen Meer, in der die christ-
liche Streitmacht 1571 die Osma-
nen zurückdrängte, bildete auch 
den Ursprung des Rosenkranz-
festes. Denn dieses Gebet, so 
die Überzeugung des damaligen 
Papstes Pius V., habe den schier 
unmöglich geglaubten Sieg be-
schert. 

Der Ingolstädter Bürger-Kon-
gregation gehörten über die 
Jahrhunderte stets auch Adelige 
aus Kirche und Politik an. Dazu 
gehörte der Feldherr Johann Ts-
erklaes Graf Tilly. Er stiftete 1625 
auch die bis heute aktive Rosen-
kranzbruderschaft in Breiten-
brunn. Als Prediger beim dortigen 
Hauptfest konnte Pfarrer Dr.  
Jacek Machura seinen Amtsvor-
gänger Pfarrer Konrad Weber 
(Denkendorf) begrüßen. Das  
Rosenkranzgebet sei eine wunder- 
bare Möglichkeit, die Verbin-
dung zu Gott zu stärken, stellte 
Weber fest. Denn durch das 

ständige Wiederholen des „Ave- 
Maria“ komme man innerlich zur 
Ruhe. In einer Zeit der Kriege, 
Wirtschaftskrisen und Naturka-
tastrophen glaubten viele, Beten 
bringe nichts, sei Zeitverschwen-
dung. Dem setzte Weber Beispiele 
entgegen. So habe Franz von  
Assisi die Kirche durch Armut 
und Gebet reformiert. Und auch 
die Friedensnobelpreisträgerin 
Mutter Teresa habe aus dem  
Gebet Kraft zur Unterstützung 
Armer und Sterbender gezogen.

Nach dem Gottesdienst zog 
eine lange Prozession durch Brei-
tenbrunn. Unter einem Baldachin 
trug der Ortspfarrer die filigrane 
silberne „Tilly-Monstranz“
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Kleine Hand- 
rosenkränze, 
gestaltet von 

Mitgliedern der 
Katholischen 
Landjugend-

bewegung 
Buchdorf. Dort 

existiert eine 
jahrhunderte- 

alte Rosen-
kranzbruder-

schaft. Fo
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stunden, für die die Landjugend 
verantwortlich ist, steht das Thema 
Rosenkranzbeten im Oktober 
auf dem Programm. Denn in 
diesem Monat begeht die seit 
1666 bestehende Rosenkranz- 
bruderschaft Buchdorf ihr Haupt- 
fest. Damit sie nicht in Vergessen- 
heit gerät, lädt PfarrerWieslaw 
Bujak seit Jahren im Oktober zum 
Kinderrosenkranz ein. Er ge- 
staltet Heftchen, in denen er jede 
Woche ein anderes Geheimnis 
des Rosenkranzes für Kinder 
erschließt. „Auch ich habe die 
Heftchen schon in meiner Kind-
heit ausgemalt und beim Kinder- 
rosenkranz daraus gesungen und  
gelesen“, erzählt Lara Schlipf von  
der Landjugend. Mit dem Rosen- 
kranz kann die 21-Jährige bis  

Diese Ruhe schätzt auch Wal-
burga Klinger aus Pfraunfeld  
(Dekanat Weißenburg-Wemding). 
Die 65-Jährige gehört dem  
vierköpfigen Mesnerinnen-Team 
der Pfarrkirche St. Nikolaus an, 
das jedes Jahr zum Rosenkranz- 
fest einen Blütenteppich vor  
dem Altar legt. Die Feier „wird 
bei uns schon noch hochgehal-
ten“, erzählt sie. Sie selbst schätzt  
das Gebet: „Ich mag den Rosen-
kranz sehr. Wenn ich ihn in die 
Hand nehme, Perle für Perle,  
dann finde ich darin Ruhe,  
gerade nach einem stressigen 
Tag. Und gerade in der jetzigen  
politischen Situation. Da sehnt 
man sich nach Frieden und  
sucht ein wenig Halt“. 

 Gabi Gess

heute etwas anfangen: „Besonders  
nach einer Aussegnung finde ich 
es gar nicht so schlecht, nicht 

einfach auseinanderzugehen, 
sondern nochmals eine halbe 
Stunde zur Ruhe zu kommen.“


