
Predigt von Msgr. Gottfried Fellner, Wallfahrtspfarrer der Wieskirche Steingaden 
zum Heimatfest in der Wieskirche Moosbach am Sonntag. 30.07.2017 
 
Liebe Mitbrüder, liebe Moosbacherinnen und Moosbacher, die Sie sich zu Ihrem Heimatfest versammelt haben, 
liebe Schwestern und Brüder auf dem Pilgerweg des Glaubens! 
 
Es ist ein Geschenk des Himmels, dass ich mit Ihnen dieses Fest, hier an dieser Gnadenstätte, feiern darf. Hat 
es doch auch zu tun mit der Wallfahrtskirche, an der ich seit einigen Jahren Dienst tun kann: der 
Wallfahrtskirche zum Gegeißelten Heiland auf der Wies bei Steingaden, im Landkreis Weilheim/Schongau. 
Etwa eine Million Besucher kommen zu uns, vor allem seit die Wies ab 1983 zu den Weltkulturerbestätten der 
UNESCO gehört, weil sie wohl die Form vollendeste Rokokokirche der Weltkunst ist: ein Stück Himmel auf 
Erden. Von vielen Menschen werde ich immer wieder gefragt, warum in dieser Einöde, auf diesem Hochmoor, 
so eine wunderbare Kirche steht?  
Das hat zu tun mit dem Kloster der Prämonstratenser von Steingaden. Seit 1164 waren dort die Brüder des hl. 
Norbert von Xanten, die Prämonstratenser, bis zu Säkularisation 1803 segensreich tätig. Bei den 
Karfreitagsprozessionen wurden die Figuren der Passionsberichte der Evangelisten plastisch mitgetragen- die 
Leute konnten ja nicht lesen und schreiben!- , aber sie konnten sehen und hören. Unter anderem wurde da 
eine Figur des Gegeißelten Heilandes um das Jahr 1730 mitgeführt. Weil sie aber nicht besonders wertvoll 
war,- sie ist aus Pappmaschee, Draht, Leim und Farbe-, hat man sie auf dem Dachboden des Klosterbräus 
abgestellt und vergessen, bis sie die Bäuerin Maria Lory von der Wies im Mai 1738 entdeckte, erbettelte und in 
ihren Hof in die Wies bringen ließ.  
Am 14. Juni 1738 entdeckte die Familie Lory im Gesicht des Gegeißelten Tränen, die nicht mehr aufhörten. Die 
Familie ist sehr erschrocken, lief zum Abt nach Steingaden, der kam gleich in die Wies, bestätigte die Tränen, 
wollte aber der Wundersucht der Leute nicht Vorschub leisten, sondern er holte den damalig bekanntesten 
Naturwissenschaftler und Theologen, Pater Eusebius Amort, aus dem nahe gelegenen Kloster der Augustiner 
von Polling bei Weilheim. Der kam, untersuchte die Figur lang und breit und stellte dann lapidar fest: Ich kann 
es naturwissenschaftlich nicht erklären, kann aber auch nicht sagen, dass es ein Wunder ist. Ich sage dazu 
immer wieder: „Wenn es kein Wunder war, dann ist es wunderbar, dass um diese Figur eine der schönsten 
Rokokokirchen der Weltkunst entstanden ist; und vor allem eine Wallfahrtbewegung, die ganz Europa 
umfasste".  
Aus allen Gebieten Europas pilgerten Menschen zu diesem weinenden Heiland, nachweislich aus St. 
Petersburg, aus Schweden, Norwegen, den Beneluxländern, Frankreich, Spanien, Portugal, Ungarn, Böhmen 
und auch aus Ihrer Gemeinde. Eine Figur des Gegeißelten wurde 1746 von der Bürgerstochter Elisabeth 
Hiltner von einer Wallfahrt zu unserer Wies mit nach Moosbach gebracht und dann endlich würdig in der 
neuerbauten Wieskirche 1752 aufgestellt. Auch hier ereigneten sich viele wundersame Zeichen. Es ist ein 
Geschenk des Himmels, dass Sie diesen Gnadenort immer noch hochhalten und Ihre Zuflucht zum 
Wiesheiland in den Nöten und Sorgen des Alltags mitnehmen. Ja, dass Sie sogar alle 10 Jahre hier ein 
berühmt gewordenes Heimatfest begehen. Die bis zu 70 000 Wallfahrer jedes Jahr zum Gegeißelten Heiland 
auf der Wies haben so ein Bildnis mit nach Hause genommen, so dass wir bisher 4500 Kirchen und Kapellen in 
Europa ausfindig machen konnten, in denen ein Wiesheiland steht. 
 

Als Pfarrer der Wieskirche werde ich auch immer wieder gefragt, ob ich an das Tränenwunder „glaube"? Meine 
Antwort ist- Sie brauchen sie nicht zu akzeptieren!-: Im Jahr 1738 tobten in unserem Pfaffenwinkel, so genannt, 
weil es so viele Klöster, Kirchen und Kapellen gibt, der Österreichische Erbfolgekrieg. Da haben sich die 
Soldaten der Österreicher, der Bayern, der Engländer, Franzosen und Preußen die Köpfe um die Erbnachfolge 
auf den Kaiserstuhl eingeschlagen. 
Auch in unserem Land wurden viele Bauern und ihre Familie getötet und sind verhungert. Da, erlebt eine ganz 
einfache Bauersfamilie, mitten in diesem Hochmoor, an einer völlig wertlosen Figur ihren Herrgott nicht als 
mächtigen Fürsten, der dreinschlägt, dem es um Macht geht, sondern als mitleidenden, mitweinenden Herrgott. 
Das ist das Geheimnis dieses Wiesheilandes! Wir haben einen Gott, der mit uns leidet und weint, der aber 
auch letztendlich den Sieg über alle Not und allen Tod davonträgt.  
Es gehört Mut dazu, diesem weinenden Heiland ins Gesicht zu schauen. Wer es wagt, der begreift, dass dieser 
Gott um die Liebe der Menschen fleht. Das haben die Menschen, bis zum heutigen Tag begriffen. Unzählige 
Wallfahrtsbilder und Zettel finden wir, auf denen das Vertrauen zu diesem Gott dokumentiert ist. Vor einigen 
Monaten habe ich einen Bittzettel gefunden, auf dem stand: „Wiesheiland hilf mir! Ich habe meinen Buben mit 
dem Bulldogg überfahren!" Der Bub ist wieder gesund geworden, und die Eltern haben zum Dank eine Glocke 
gestiftet, auf der der Wiesheiland eingegossen ist; sie läutet am Staffelsee jeden Tag zum Dank, zur 
Erinnerung.  
Auch in Ihrer Wieskirche befinden sich 116 Votivbilder, die den Dank für erhaltene Hilfe ausdrücken. Es lohnt 
sich, diese Bilder immer wieder anzuschauen und sich zu erinnern, wieviel Elend und Not es nach wie vor auch 
in unserer Zeit gibt und wie das Vertrauen zu diesem mitweinenden Gott Kraft und Hoffnung geben kann. 
Stellen wir uns im Geiste einmal vor: Ein Kellergewölbe in einer römischen Kaserne in Jerusalem. Eine 
freistehende Säule. Ein gefesselter Mensch, an der Säule hängend. Angestrengte Gesichter der 
Prügelknechte, Peitschen in den Händen, „neunschwänzige Katzen" werden sie genannt, Lederriemen mit 
Eisenspitzen und Knochenresten, und am Ende ein zerschlagener Mensch, den sie losbinden, hochzerren und 



dem Statthalter Pontius Pilatus vorführen. Und der Statthalter zeigt ihn dem Volk: Seht! Ein Mensch! Die Kunst 
der Antike stellte in der schönen Gestalt von Menschen Götter dar in der Hoffnung, das gottfeindliche Chaos in 
der Welt mit der Schönheit von Göttern zu bändigen.  
Der Glaube des Judentums zur Zeit Jesu sah das Leiden und die Zerstörung eines Menschen im 
Zusammenhang seiner Schuld. Nur ein gesunder, intakter Mensch hatte ein geordnetes Verhältnis zu Gott. Seit 
Jesus wissen wir, dass der heile Mensch sich selbst offenbart, aber nicht Gott, dass er dies vielmehr in dem 
Maße tun kann, in dem er seine eigene Gestalt preisgeben oder verloren hat. Wer mich sieht, sieht den Vater, 
sagt Jesus im Zusammenhang seines bevorstehenden Leidens.  
 
Seit Jesus sind Alter, Schwäche, Krankheit und Hilflosigkeit kein Fluch mehr. Sie geben dem Leidenden das 
Vorrecht, durch die zerbrechende Gestalt hindurch den leidenden Christus zu zeigen und so mit ihm eine 
Gestalt zu werden. Und das bedeutet auch, dass er auf diese Weise sich mit dem eigenen unansehnlichen, 
zugrunde gehenden Menschen versöhnen darf. Der Mensch erfüllt seinen Auftrag nicht, indem er als der 
unerschütterlich, weise und tolerant Gewordene durchs Leben schreitet, sondern indem er sich belasten, 
kränken, beschuldigen und ausstoßen lässt. Jesus hat gesagt, wer mit ihm leben wolle, werde mit ihm sterben. 
Das ist ein tiefer Trost in einem harten Wort. Warum man sich diesen gegeißelten und gekreuzigten Jesus 
immer wieder vor Augen stellen soll?  
Weil unsere Gefahr immer wieder die ist, das Leiden anderer zu übersehen oder zu vergessen. Vor allem 
deshalb, weil er hier für uns geschlagen wird und unseren Tod stirbt und weil unser Tod durch den seinen frei 
wird von seinem Schrecken. Denn nun können Menschen bittere Schläge aushalten, aufs Kreuz gelegt werden, 
ohne ihren Mördern zu fluchen. Nun können Menschen ihren Tod sterben im Frieden mit Gott und den 
Menschen als den Schritt in das Reich der Gerechtigkeit und Liebe Gottes. Das ist letztlich Heimat!  
Aufgehoben für immer sein in den Armen eines Gottes, der uns kennt, der uns versteht, der uns liebt.  
 
Der uns allen noch bekannte Quizmaster, Robert Lembke, hat einmal gesagt: ,;Ein trautes Heim ist ein Heim in 
das man sich heimtraut!" Ich wünsche Euch, liebe Schwestern und Brüder auf dem Pilgerweg des Glaubens, 
dass Ihr Euch hierher immer wieder heim traut! Dass Ihr hier ein Stück Heimat für Euren Leib und Eure Seele 
entdeckt bei dem Gott, der mit uns weint und leidet; der uns aber auch eine wunderschöne Wohnung bereitet, 
aus der uns niemand mehr vertreiben kann! Schöner und prächtiger als unsere großartigen Kirchen in unserem 
Bayernland. Kommt immer wieder hierher in die Wies, mit allem, was Euch belastet und freut, hier findet Ihr ein 
„trautes Heim, in das man sich heimtrauen darf!" Hier findet Ihr den Gott, der uns kennt, versteht und liebt! 


