
ALS CHRISTEN MÜSSEN WIR IMMER WIEDER SPIRITUELLER WERDEN

Traditionelle Bernhardsmesse des Kreistags.

HEILIGKREUZTAL – Auch in diesem Jahr am Gedenktag 
des Heiligen Berndhards von Clairvaux lud der Landkreis 
aktive und ehemalige Kreisräte zur traditionellen 
Bernhardsmesse ins Münster nach Heiligkreuztal ein. „Wir 
sind wohl der einzige Landkreis, der eine Kreismesse hat“, 
betonte der Initiator der selbigen und Alt-Landrat Wilfried 
Steuer.

Dekan Sigmund Schänzle feierte den Gottesdienst und hielt die 
Festpredigt. Darin griff er drei wesentliche Punkte aus dem 
Leben des Heiligen Bernhard von Clairvaux heraus, die allen 
Menschen beherzigen sollten. Dies seien drei Quellen: das 
Schweigen, das Hören und das Antworten. 

Schänzle erinnerte daran, dass die Kirche auf dem Fundament der Charismen, des kontemplativen, 
mystischen Lebens und Erlebens stehe. Im Hinblick auf die tägliche Informationsflut stellte Schänzle die 
Frage, ob wir auch das wirklich Wissenswerte wissen? Wer helfe unter dem Angebot an Informationen 
auszuwählen? Gott spreche zu den Menschen auf vielfältige Weise. In äußeren Zeichen, in Begegnungen mit 
Menschen, durch die Heilige Schrift und die Kirche. Schänzle erinnerte, dass es darum gehe, etwas vom Sinn 
des eigenen Lebens zu hören „Warum bin ich da, was ist meine Aufgabe, was verlangt und was will Gott hier 
und heute von mir?“ „Als Christen müssen wir wieder spiritueller werden, innerlicher werden oder, ganz 
einfach gesagt, frömmer werden, im guten Sinne des Wortes“, so Schänzle weiter. Dabei gehe es um eine 
neue Kultur, eine Spiritualität des Alltags, wo Zeiten und Räume sein müssen des Stellewerdens, des 
Gebetes, des Hörens, des Schweigens und des Redens. 

In einem Exkurs in das Leben des Heiligen Bernhards erklärte der Dekan, dass dieser in den Jahren 1130 bis 
1137 zu den wichtigsten politischen Männern seiner Epoche gehörte. Zwei Päpste waren gewählt und 
Bernhard wurde als Schiedsrichter berufen. „Er stand für eine gründliche Reform der Kirche nach innen. So 
verwunderte es nicht, dass er besonders die Armen verteidigte“, berichtete Schänzle. Diese Grundhaltung 
werde auch den Botschaften und Handlungsweisen von Papst Franziskus deutlich. 

Am Ende der Eucharistiefeier spendete Dekan Schänzle, der vor 25 Jahren die Priesterweihe empfangen hat, 
den Einzelsegen. 

Zur gemütlichen Einkehr nach dem Gottesdienst lud Kreiskämmerer Ralf Miller in Vertretung des Landrats 
ein. 

Kerstin Held, Dekanatsreferentin

Links:

Mehr Informationen zum Hl. Bernhard
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