
DIE EWIGE STADT

Romwallfahrt des Katholischen Dekanats Biberach

BIBERACH - Vom Kath. Dekanat Biberach organisiert, geleitet von den zwei 
Rom-Kennern Dekan Sigmund Schänzle und Dekanatsreferent Wolfgang 
Preiss-John erlebten Dekanatsräte und Mitarbeitende kirchlicher 
Einrichtungen in der Pfingstwoche eine sommerlich heiße „Ewige Stadt“. 
Neben dem Besuch der Hauptkirchen und klassischer Sehenswürdigkeiten 
standen auch besondere Begegnungen auf dem Programm.

Zwei Kardinäle nahmen sich Zeit für die Biberacher Gruppe. Walter Kardinal 
Kasper feierte mit ihr in einer Kapelle direkt unter dem Hauptaltar des 
Petersdomes mit Blick auf das Grab des Apostels Petrus eine Heilige Messe. 
Außerdem traf sich die Gruppe mit Kurt Kardinal Koch, dem „Ökumene-Minister“ 
des Papstes, in dem Saal, wo sonst Vertreter christlicher Kirchen aus aller Welt oft 
mühsam um Gemeinsamkeiten ringen. Aus deutscher Sicht geht es in der Ökumene um die Annäherungen 
zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche. Kardinal Koch weitete den Blick auf die 
orientalischen und orthodoxen Kirchen. Diese hatten sich schon im 11. Jahrhundert „vom Rom“ getrennt. Die 
Reformation mit dem Anschlag von Luthers Thesen kam 500 Jahre später. Um in der Ökumene nicht mit 
bisherigen Erfolgen zufrieden zu sein, brauche es die Besinnung auf das „warum“ und „wozu“. Koch zitierte 
dazu Jesus, der um die Einheit seiner Jünger betete: „Alle sollen eins sein, … damit die Welt glaubt, dass du 
mich gesandt hast“. Die Christen seien beauftragt, die Frohe Botschaft weiter zu sagen und Leid, Tod, 
Ausbeutung und Zerstörung einzudämmen. Für dieses Ziel müssten Eitelkeiten auf allen Seiten und allen 
Ebenen hintanstehen. 

Die Buntheit der Weltkirche war bei der Generalaudienz mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz sichtbar. 
Der Papst erläuterte den 70 000 Pilgern, was er unter „Gottesfurcht“, der siebten Gabe des Heiligen Geistes, 
versteht. Dabei gehe es keinesfalls um Angst vor Gott, sondern um das „Wissen um unsere Kleinheit vor Gott 
und dass unser Wohlergehen in der vertrauensvollen Hingabe an die Güte und Liebe unseres Vaters“ 
bestehe. „Hüten wir uns davor, unsere Hoffnung auf Geld, Stolz, Macht und Eitelkeit zu setzen“. Ein korrupter 
Mensch sei nicht gottesfürchtig. Jene, die von Waffenhandel und Sklavenarbeit leben, seien es nicht. 
Waffenhersteller, die Krieg schüren, seien es nicht. 

Bei einem Ausflug nach Subiaco begeisterte der junge Benediktinermönch Josef Böge die Pilgergruppe mit 
Wortwitz und lebendiger Schilderung des Zeitgeschehens um 500 n.Chr., als der jugendliche Benedikt aus 
Nursia sein Studium in Rom aufnahm. Angewidert vom Verfall der Sitten in Gesellschaft und Kirche suchte er 
die Stille. Er landete in einem Kloster am Berghang von Subiaco. Ein dort lebender Mönch unterrichtete ihn. 
Drei Jahre verbrachte Benedikt allein in einer Höhle unterhalb des Klosters, bis er „herausgeholt“ wurde und 
kraft seiner Ausstrahlung auf Mönche und Amtskirche reinigend wirkte. Nach und nach verfasste er die 
Benediktinische Ordensregel, an der europäisches Mönchtum sich noch heute orientiert. Eine Überraschung 
für die Pilgergruppe war, dass zu „ora et labora“ auch „et lege“ gehört: „Bete und arbeite .. und lese“ (Bilde 
dich weiter, bleib nicht stehen.) Eine Pilgermesse in dem kleinen, winkeligen Kloster an einem Felsen hoch 
über dem waldreichen Aniene-Tal war einer der Höhepunkte dieser Pilgerreise. 
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