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„Pilgern ist zutiefst menschlich“
Der neue „Altöttinger Liebfrauenkalender“ ist erschienen. Verantwortet hat ihn erstmals Bruder Marinus  
Parzinger als neuer Präses des Seraphischen Liebeswerks (SLW), des Kinderhilfswerks der Kapuziner. Wir wollten von  
ihm unter anderem wissen, warum er das Thema „Pilgern“ als Schwerpunkt „seiner“ ersten Ausgabe wählte.

Bruder Marinus, erstmals verant-
worten Sie als neuer SLW-Präses den 
„Altöttinger Liebfrauenkalender“, der 
für das Jahr 2021 bereits im 118. Jahr-
gang erscheint. Wie ist der Kalender 
entstanden und welchem Zweck dient 
er heute?
Bruder Marinus: Der Altöttinger 
Liebfrauenkalender wurde einst vom 
Verlag der St. Antonius Buchhand-
lung Altötting herausgegeben. Er 
trug den Titel „Illustrierter Familien- 
und Schreibkalender für das katho-
lische Volk“. Um 1930 hat er sein Er-
scheinungsbild verändert und wurde 
dann vom Verlag des SLW herausge-
geben. Die Intention des Kalenders 
ist über die Jahrzehnte gleichge- 
blieben, nämlich die 
Arbeit in den Ein-
richtungen des Se-
raphischen Liebes-
werks zu fördern. 
Der Kalender will un-
terhalten, den Bezug 
der SLW-Förderer zu 
Altötting stärken.

Als inhaltliche Klam-
mer haben Sie für die 
aktuelle Ausgabe das Pilgern, das Un-
terwegssein gewählt. Warum übt diese 
Art des Glaubenslebens seit Jahrhun-
derten eine so große Faszination auf 
die Menschen aus?
Bruder Marinus: Pilgern bzw. Un-
terwegssein im Glauben gibt es in 
den meisten Religionen. Pilgern ist 
zutiefst menschlich. Wir sind nicht 
zum Rumsitzen gemacht, sondern 
um in Bewegung zu sein auf ein Ziel 
hin. Dabei lockt eine Sehnsucht, die 
oft verschüttet ist. Beim Pilgern 
haben wir ein Ziel, richten un-
ser Leben aus. Das eine tritt in den 
Vordergrund, anderes tritt zurück. 
Diese Ausrichtung ordnet unser Le-
ben. Wir folgen der Stimme unseres 
Herzens. Wir wollen intensiv leben, 

nicht nur funktionieren, stumpf und 
eintönig. Wir gehen dem Leben auf 
den Grund. Wir fragen nach Gott, der 
das Geheimnis unseres Lebens ist. 
Pilger handeln mutig. Sie brechen 
auf, mehr oder weniger vorberei-
tet und geplant. Sie lassen sich 
überraschen, fragen danach, was 
Gott will. So finden Menschen neue 
Möglichkeiten, befreien sich von Ge-
wohnheiten, die nicht mehr passen. 
Sie gehen an Grenzen und erweitern 
ihren Horizont. Manche Pilger treibt 
ein konkreter Grund auf Wallfahrt: 
sie danken oder sie bitten. Manches 
klärt sich beim Gehen. Sie spüren 
sich selber wieder, bekommen den 
Kopf frei, reduzieren das Lebenstem-
po und bekommen eine Ahnung von 
Gottes Nähe. Nicht zuletzt locken 
die Erfahrung des Ankommens und 
die Freude des Wiedersehens.

Als gläubiger Christ – wozu pilgern, 
warum eine Wallfahrt machen?
Bruder Marinus: Wozu pilgern? Die-
se Frage zielt auf Sinn ab. Es geht 
im letzten um das große Ziel des Le-
bens, das wir jenseits unseres irdi-
schen Lebens erwarten. Heimkom-
men ins Haus des Vaters. Auf dem 
Pilgerweg tauchen Fragen auf, die 
keine schnelle Antwort finden, zum 
Beispiel „Woraus lebe ich?“, „Wo er-
fahre ich Geborgenheit?“. Pilger 
sind suchende Menschen, Gott-Su-

cher. Pilgern nährt 
Hoffnung: Was ich 
erlebe und tue, 
trägt Sinn und ist 
nicht vergeblich. 
Niemand kann oh-
ne Hoffnung le-
ben. Und schließlich 
wird beim Pilgern 
die Freundschaft 
mit Jesus eingeübt 
und vertieft. Er ist 

der Immanuel – Gott mit uns, er ist 
der Weg zum Leben.

Was bedeutet es für das Selbstver-
ständnis des SLW, seinen Sitz am be-
deutendsten deutschen Marienwall-
fahrtsort, in Altötting zu haben?
Bruder Marinus: Altötting bot gu-
te Voraussetzungen: der Zustrom der 
Pilger wuchs durch den Anschluss 
ans Eisenbahnnetz an, das Provinzi-
alat der Kapuziner war in Altötting. 
Hier konnte man viele Menschen er-
reichen und für das soziale Engage-
ment motivieren. Unser Gründer Pa-
ter Cyprian Fröhlich war durchaus 
ein Stratege, wenn es um Unter-
stützung für sein soziales Engage-
ment ging. Er nannte sich selbst ei-

nen Meister im Betteln für die gute 
Sache.

Breiten Raum im aktuellen Liebfrau-
enkalender widmen Sie auch „Bruder 
Konrad als Pilger“. Wo kann uns der 
Heilige auch heute noch wichtige Im-
pulse geben?
Bruder Marinus: Der heilige Bruder 
Konrad ist ein „Kinderfreund“, und 
als solcher ein Patron des SLW. Es 
gibt Erzählungen, die zeigen, wie er 
an der Pforte mit Kindern freundlich 
umgegangen ist. Seine Gottesbezie-
hung war von einem kindlichen Ver-
trauen geprägt. Beim Thema des Ka-
lenders „Gemeinsam unterwegs“ ist 
mir natürlich auch Bruder Konrad 
eingefallen. Er ging gern wallfahr-
ten. Seine Berufung hat er auf dem 
Weg, beim Beten und im Gespräch 
geklärt. Zum andern ist ja die Kon-
radkirche zum Jubiläum 2018 reno-
viert und neugestaltet worden. Da-
durch ist der Pilgeraspekt nochmal 
betont worden. Die Texte auf den 
Steinplatten am Boden der Kirche 
stammen von Br. Konrad und füh-
ren gedanklich zum himmlischen 
Jerusalem auf dem Relief am Ende 
der Kirche. Manches an Konrads Le-
bensstil ist freilich zeitbedingt. Da-
mit tun wir uns heute wohl schwer. 
Bewundernswert mutig ist, wie er 
sich ernsthaft und konsequent dem 
stellt, was sich in ihm rührt – sei-
ne Berufung. Bruder Konrad nimmt 
sein Geschick in die Hand. Er lässt 
sich nicht treiben. Er wagt es, sich 
auszuklinken aus dem Trubel, der 
Überforderung, der Berieselung, 
des immer Neuen. Er konzentriert 

sich auf das Wesentliche. Er geht 
den Weg nach innen und blickt 
auf zu Gott. Er richtet sein Leben 
auf Gott aus und nimmt Maß an Je-
sus Christus. Er schaut oft auf das 
Kreuz, auf Christus. So wird er in-
nerlich frei und orientiert sich an 
christlichen Maßstäben. Er hat für 
sich die Antwort gefunden auf die 
Frage: wozu bin ich da? Konrad hat-
te das Ganze des Lebens im Blick. 
Selbst den Tod hat er bewusst ange-
nommen, den wir heute weithin ver-
drängen. Er hält es mit sich aus, 
auch mit den Grenzen und Schwä-
chen. Br. Konrad hat Mitgefühl 
mit Menschen, die ihm ihre Sor-
gen und Nöte erzählen. Gern hat 
er gebetet. Diese Stunden der Anbe-
tung waren für ihn „Herzensraumer-
weiterungsstunden“. Davon können 
wir nur lernen.
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Wir wollen intensiv 
leben, nicht nur 
funktionieren.
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Bezugsquellen
Der „Altöttinger Liebfrauenka-
lender 2021 erscheint mit einer 
Auflage von 30.000 Stück und 
ist für 4 € (+ Versandkosten) zu 
erwerben direkt beim SLW e.V., 
E-Mail: info.ev@slw.de oder 
Tel. 08671 886710. In Altötting 
ist der Kalender zudem an den 
Klosterpforten oder am Schrif-
tenstand der Klosterkirchen 
(St. Magdalena, St. Konrad, Ba-
silika St. Anna) erhältlich. n


