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Glöckelberg-Wallfahrt 2021 
 
1. Station: UM EINEN GUTEN AUSGANG DER CORONA-PANDEMIE 
2. Station: FÜR DIE KIRCHE IN UNSEREN LÄNDERN 
3. Station: UM GEISTLICHE BERUFUNGEN 
4. Station: ABSCHLUSS IN DER KIRCHE – VOR DER MESSFEIER 
 
 

1. UM EINEN GUTEN AUSGANG DER CORONA-PANDEMIE 
 
KREUZZEICHEN & LITURGISCHER GRUß 
V   Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A   Amen. 
V   Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der Pater Engelmars Kraft und Zuversicht war,  
 sei mit euch.  
A   Und mit deinem Geiste.  
 
BEGRÜßUNG & PERSÖNLICHE WORTE 
V1   Liebe Ordensschwestern,  
 liebe Mitbrüder,  
 Brüder und Schwestern im Herrn! 
 Ich freue mich, dass Sie / dass ihr alle heute hierhergekommen seid, um an unserer  
 Glöckelberg-Wallfahrt 2021 teilzunehmen. Im letzten Jahr musste sie Corona-bedingt  
 ausfallen, umso mehr dürfen wir dankbar sein, dass wir sie in diesem Jahr durchführen  
 können.  
 Heute wollen wir, in der ausklingenden Pandemie des Corona-Virus, auf den seligen  
 Pater Engelmar schauen und zu seiner Pfarrkirche pilgern. Wir schauen auf sein Leben,  
 hören seine Worte und bitten ihn um seine Fürsprache, für unsere Welt und Zeit.  
 
LIED Liedblatt Nr. 1,1 (Von Gott berufen und gesandt) 
        M: GL 542 (Ihr Freunde Gottes allezeit) 
 
HINFÜHRUNG 
V1   Auch wenn es heute immer wieder sogenannte Hotspots gibt, so sind doch in den  
 letzten Wochen in vielen Ländern der Welt die Inzidenz- und Infektionszahlen mit dem 
 Corona-Virus gesunken, sodass viele Menschen ihr normales Leben wieder aufnehmen  
 können.  
 Wir sind dankbar, dass wir auf Grund dieser Situation heute diese Wallfahrt durchführen  
 können.  
 
AUS PATER ENGELMARS BRIEFEN 
L   Der selige Pater Engelmar schreibt am 23. März 1943:  
 Bin soweit gesund und vom Typhus verschont geblieben. Die Seuche ist auch schon am  
 Schwinden. Von unserem Block (etwa 280-300 deutsche, tschechische und holländische 
 Geistliche, etwa 800 polnische sind auf einem anderen Block) sind nur etwa 8 daran  
 gestorben. Ich selbst hatte nur etwas Grippe, Hautausschläge usw., sonst wohlauf.  
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IMPULS 
V2   Pater Engelmar ist sichtlich froh, dass er gesund und (noch) von der Typhuspandemie  
 verschont geblieben ist. Auch wir sind heute in einer ähnlichen Lage: zwar ist es nicht  
 der Flecktyphus, aber wir sind froh und dankbar, dass wir die Corona-Krise bislang gut  
 überstanden haben. 
 Auf unserer Wallfahrt wollen wir aber an all die Menschen denken und für sie beten, die  
 die Auswirkungen der Pandemie – ob gesundheitlich, finanziell, im privaten oder  
 beruflichen Bereich – getroffen haben.  
 
LITANEI: ERBITTE IHNEN EINE GUTE ZUKUNFT 
V1   Seliger Pater Engelmar, wir rufen dich um deine Fürsprache an für alle, die unter der  
 Pandemie oder deren Auswirkungen leiden. Wir wollen mit dir gemeinsam um einen  
 guten Ausgang dieser weltweiten Krise beten.  
 Daher antworten wir: - erbitte ihnen eine gute Zukunft! 
A   Erbitte ihnen eine gute Zukunft! 
 

• Allen Menschen, die unter dem Covid-19-Virus leiden –  

• Allen Menschen, die an Corona erkrankt waren –  

• Allen Menschen, die gesundheitliche Einschränkungen durch das Virus haben –  

• Allen Menschen, die sich in der Pandemie für andere eingesetzt haben –  

• Allen Menschen, die an ihre physische und psychische Belastungsgrenze gestoßen 
sind – 

• Allen Menschen, die in sozialen und medizinischen Berufen arbeiten –  

• Allen Menschen, die ihre Arbeitsstelle verloren haben –  

• Allen Menschen, die um ihre Geschäfte und Betriebe bangen –  

• Allen Kindern und Jugendlichen, die in neuen Formen lernen und leben mussten –  

• Allen Jugendlichen, die unter großen Einschränkungen ihren Schulabschluss ablegen 
mussten –  

• Allen Kindern und Familien, die unter Gewalt und Streit leiden –  

• Allen Menschen, die sich einsam fühlen –  

• Allen Menschen, die depressiv oder anderweitig krank geworden sind –  

• Allen Menschen, die sich haben impfen lassen –  

• Allen Menschen, die sich mit der Impfung schwer tun –  

• Allen Menschen weltweit – 

• Seliger Pater Engelmar – 
 
LIED Liedblatt Nr. 2,1 (Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet) 
        M: GL 392 (Lobe den Herren) 
 
ROSENKRANZGESÄTZ (auf dem Weg) 
V1   Beginnen wir unseren Weg zur Pfarrkirche. Unterwegs wollen wir im Gebet bleiben.  
 Bitten wir in einem Rosenkranzgesätz um einen guten Ausgang dieser Pandemie auf die  
 Fürsprache des seligen Pater Engelmar, den Jesus zu den Typhuskranken im KZ Dachau  
 gesandt hat.  
 
 Lasst uns ziehen in Frieden –  
A   Dank sei Gott, dem Herrn.  
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V2/A   Vater unser 
  (10x) Gegrüßet seist du, Maria  - Jesus, der Pater Engelmar zu den  
        Kranken gesandt hat.  
 
  Ehre sei dem Vater 
  O mein Jesus 
 
(V1  Gehen wir den weiteren Weg in Stille.) 
 
 
 

2. FÜR DIE KIRCHE IN UNSEREN LÄNDERN 
 
LIED Liedblatt Nr. 1,2 (Von Liebe warst du tief erfüllt) 
        M: GL 542 (Ihr Freunde Gottes allzugleich) 
 
HINFÜHRUNG 
V1   Die Kirche in unseren Ländern, nicht nur in Österreich und in Deutschland, ist auf der  
 Suche nach Wegen in eine neue Zukunft. Um der Probleme sind wir uns alle bewusst.  
 Selbst Papst Franziskus sucht mit der kommenden Bischofssynode um Antworten für  
 unsere Zeit. 
 
AUS PATER ENGELMARS BRIEFEN 
L   Der selige Pater Engelmar schreibt am 10. August 1941:  
 Gott lenkt alles mit wunderbarer Weisheit. Wir wissen nur nicht sofort, wozu alles gut  
 ist. Möchte Marie herzlich danken für die Sorge, die sie mir in Glöckelberg und seither  
 zuteilwerden ließ. Gott wird ihr und Euch, liebe Mutter, Eure Liebe und Sorge lohnen.  
 (…) Hat Pater Otto nochmals Geld für die Messen geschickt und was schreibt er über das  
 Konto? Es wäre mir schon lieb, wenn Dechant Schuster in Ogfoderhaid oder sonst  
 jemand wenigstens einen Teil der Intentionen übernehmen könnte. Bin soweit gesund  
 und bete für euch alle. 
 
IMPULS 
V2   Selbst nach Wochen und Monaten in Haft macht sich der selige Pater Engelmar noch  
 Sorgen um seine Pfarrei, um die geistlichen Güter, sowie um die Gläubigen. Er hat  
 wahrhaft ein Hirtenherz, das sich um die Menschen, wie um die Kirche als solche sorgt.  
 Heute könnte man den Eindruck haben, dass weniger die Sorge aus den Herzen so vieler  
 Menschen spricht, als die Klage und Anklage an die Kirche. Was wurde alles falsch  
 gemacht, welche Verbrechen begangen, welche Dinge nicht ordentlich behandelt.  
 Beten wir für die Kirche in unseren Ländern und für alle Menschen, die mit ihr oder an  
 ihr leiden.  
 
LITANEI: ERFLEHE IHNEN EINEN STARKEN GLAUBEN 
V1   Seliger Pater Engelmar! Selbst in Haft und im KZ hast du dich um deine Familie, deine  
 Mitbrüder, deine Pfarrei – also um die ganze Kirche gesorgt. Deine Sorge fand in deinen  
 Briefen, sowie in vielen stillen Gebeten in der Lagerkapelle ihren Ausdruck.  
 Blicke mit uns auf die Sorgen und Probleme unserer Tage, auf die Nöte der Kirche von  
 heute und erflehe allen Gliedern der Kirche einen starken Glauben, der Berge versetzt.  
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 Wir bitten weder in die eine noch in die andere Richtung, sondern nur darum, dass wir  
 uns vom Geist Gottes in eine gute Zukunft leiten lassen.  
 Wir antworten: - erflehe ihnen einen starken Glauben. 
A   Erflehe ihnen einen starken Glauben. 
 

• Unserem Heiligen Vater Papst Franziskus und seinen Beratern –  

• Unseren Bischöfen, Priestern und Diakonen –  

• Allen Ordenschristen und Missionaren –  

• Allen Laien und allen Familien –  

• Den Vätern, Müttern und Großeltern –  

• Den Kindern und Jugendlichen –  

• Den Gremien in unseren Pfarreien –  

• Allen, die sich in der Kirche engagieren –  

• Allen, die sich um die Kirche sorgen –  

• Allen, die ein Amt oder Ehrenamt innehaben –  

• Allen, die sich um die Vertiefung ihres Glaubens mühen –  

• Allen, die mit ihrem Glauben hadern –  

• Allen, die den Glauben verloren haben –  

• Allen, die von der Kirche enttäuscht sind –  

• Allen Vorwärtsdrängenden und Bremsenden –  

• Allen Reformern und Bewahrern –  

• Allen Zögerlichen und Ängstlichen – 

• Allen Beteiligten des synodalen Weges in Deutschland –  

• Allen, die in der weltweiten Synode mitarbeiten werden –  

• Seliger Pater Engelmar – 
 
LIED Liedblatt Nr. 3,1 (Die Kirche ist erbauet) 
        M: GL 478 (Ein Haus voll Glorie schauet) 
 
ROSENKRANZGESÄTZ (auf dem Weg) 
V1   Gehen wir weiter und beten gemeinsam ein Gesätz des Rosenkranzes. Beten wir für die  
 Kirche in unseren Ländern auf die Fürsprache des seligen Pater Engelmar, den Jesus im  
 Glauben bestärkt hat.  
 
V2/A  Vater unser 
           (10x) Gegrüßet seist du, Maria  - Jesus, der Pater Engelmar im Glauben  
        bestärkt hat.  
 
  Ehre sei dem Vater 
  O mein Jesus 
 
(V1  Gehen wir den weiteren Weg in Stille.) 
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3. UM GEISTLICHE BERUFUNGEN 
 
LIED  Liedblatt Nr. 1,3 (Mit Christus warst du stets vereint) 
        M: GL 542 (Ihr Freunde Gottes allzugleich) 
 
HINFÜHRUNG 
V1   Sieht man heute in unsere Priesterseminare und Ordensinstitute, so könnte einem angst  
 und bange werden: fast keine Seminaristen, Novizinnen und Novizen sind in den  
 Seminaren, Orden und Gemeinschaften zu finden. Es scheint, als sei die besondere  
 Nachfolge Jesu ein Auslaufmodell.  
 
AUS PATER ENGELMARS BRIEFEN 
L   Der selige Pater Engelmar schreibt am 15. August 1943:  
 „Wenn ich heute an meinem Primiztag bedenke, dass ich nun schon die längere Zeit  
 meines Priestertums herinnen verbringe, so muss man doch sagen, Gottes Wege sind  
 wunderbar. Ja, Gott braucht uns nicht, nur unsere Liebe, unsere Hingabe, unser Opfer.  
 So hoffe auch ich, den unzähligen Heimatlosen, all den Hilf- und Trostlosen, besonders  
 in den schwer heimgesuchten Städten, in etwa zu Hilfe kommen zu können. Dazu hat  
 uns wohl Gott aus der aktiven Seelsorge herausgenommen, dass wir als große  
 Beterschar durch Gebet und Opfer zu Gott um Gnade und Erbarmen flehen für unsere  
 Brüder und Schwestern draußen.“ 
 
IMPULS 
V2   Pater Engelmar war es bewusst, dass die Nachfolge Jesu nicht nur mit Freude und  
 Frieden begleitet wird, sondern auch persönliche Hingabe und Opfer bedeutet. So  
 deutet er sein priesterliches Leben im Konzentrationslager Dachau.  
 Aber auch heute heißt es für junge Männer und Frauen Wichtiges hinter sich zu lassen,  
 wenn sie Jesus als Priester oder Ordenschrist nachfolgen wollen. Neben dieser  
 persönlichen Entscheidung braucht es auch die Gemeinschaft der Kirche, die diese  
 Lebensform nicht nur akzeptiert, sondern sich darüber freut und denjenigen ermutigt,  
 der sich entschließt ganz für Gott und die Menschen zu leben.  
 Bitten wir auf die Fürsprache des seligen Ordensmannes und Priesters Pater Engelmar  
 um gute geistliche Berufungen für die Ordensfamilien und Priesterseminare.  
 
BERUFUNGSLITANEI: BEGLEITE SIE AUF IHREM WEG 
V1   Seliger Pater Engelmar! Wie und wann genau du es gespürt hast, dass du Priester und  
 Missionar werden sollst, wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass du den Weg der  
 konkreten Nachfolge Christi bei den Missionaren von Mariannhill gegangen bist.  
 Unsere Zeit heute braucht vor allem gute Priester und Ordenschristen, sowie Männer  
 und Frauen in der Mission. Doch es scheint, als sei unsere Zeit unfähig Jugendliche auf  
 ihrem Weg zu einem geistlichen Beruf zu begleiten. Daher rufen wir dich um deine  
 Fürsprache an und antworten: -begleite sie auf ihrem Weg! 
A   Begleite sie auf ihrem Weg! 
 

• Wenn Kinder, Jugendliche und Erwachsene nach Gott suchen und fragen –  

• Wenn Menschen Gott entdecken –  

• Wenn Menschen aller Art sich auf Gott einlassen –  

• Wenn Menschen ihren Glauben leben –  
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• Wenn Familien miteinander beten –  

• Wenn Eltern mit ihren Kindern beten –  

• Wenn Alt und Jung gemeinsam die Messe feiern –  

• Wenn Menschen das Gebet und die Anbetung suchen –  

• Wenn Menschen auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens sind –  

• Wenn junge Männer sich fragen, ob sie zum Priestertum berufen sind –  

• Wenn Männer und Frauen sich einer Gemeinschaft anschließen wollen –  

• Wenn Menschen sich wegen ihres geistlichen Weges gegen ihre Familie durchsetzen 
müssen –  

• Wenn Männer und Frauen ein Noviziat oder das Propädeutikum beginnen –  

• Wenn Menschen zu einem kirchlichen Dienst beauftragt werden –  

• Wenn Männer und Frauen ein öffentlich-religiöses Versprechen ablegen –  

• Wenn sie sich durch die ewige Profess an eine Gemeinschaft binden –  

• Wenn Männer zu Priestern, Diakone oder Bischöfen geweiht werden –  

• Wenn Missionare zu ihrem Dienst aufbrechen –  

• Wenn das geistliche Leben sprudelt –  

• Wenn das Gebet oder das Leben in Gemeinschaft schwierig ist –  

• Wenn Priester oder Ordenschristen krank werden –  

• Wenn sie an Burnout oder Depressionen leiden –  

• Wenn sie sich einsam fühlen –  

• Wenn geistliche Menschen von der Freude Christi erfüllt sind –  

• Seliger Pater Engelmar –  
 
LIED Liedblatt Nr. 4, 1.2 (Herr, segne, die du hast erwählt)  
           M: GL 351 (Komm Schöpfer Geist) 
 
ROSENKRANZGESÄTZ (auf dem Weg) 
V1   Gehen wir weiter und bitten wir um Priester- und Ordensberufungen auf die Fürsprache  
 des seligen Pater Engelmar:  
 
V/A  Vater unser 
         (10x) Gegrüßet seist du, Maria  - Jesus, der Pater Engelmar zum   
        Ordensmann und Priester berufen hat.  
 
 Ehre sei dem Vater 
 O mein Jesus 
 
(V1  Gehen wir den weiteren Weg in Stille.) 
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4. ABSCHLUSS IN DER KIRCHE 
     VOR DER MESSERFEIER 
 
ENGELMAR-LITANEI 
V1  Wir sind in der Pfarrkirche Glöckelberg angekommen, wo der selige Pater Engelmar als  
 Priester wirken durfte. An dieser seiner Wirkungsstätte wissen wir uns ihm besonders  
 verbunden. Hier rufen wir ihn in unseren eigenen Anliegen an, die wir zu dieser  
 Wallfahrt mitgebracht haben.  
 Wir antworten auf jede Anrufung: – bitte für uns:  
A   bitte für uns. 
 

• Seliger Pater Engelmar Unzeitig –  

• Du Missionar von Mariannhill –  

• Du bescheidener und frommer Priester –  

• Du wurdest hier in der Pfarrei Glöckelberg verhaftet –  

• Du wurdest in das Konzentrationslager Dachau überstellt –  

• Du wurdest zu einer Nummer entwürdigt –  

• Du warst besorgt um deine Familie und Pfarrei –  

• Du hast so oft du konntest in der Lagerkapelle gebetet –  

• Du warst ein großer Verehrer der Gottesmutter Maria –  

• Du hast unmenschliche Torturen ertragen –  

• Du hast gehofft auf Rettung und Entlassung aus dem KZ –  

• Du warst menschlich in unmenschlicher Umgebung –  

• Du hast leibliche und seelische Hilfe im KZ geleistet –  

• Du hast mit allen Häftlingen mitgelitten –  

• Du hast für deine Peiniger gebetet –  

• Du hast immer auf Gottes Hilfe und Nähe vertraut –  

• Du warst heimlicher Seelsorger für russische Gefangene –  

• Du hast den Kranken und Sterbenden die Sakramente gespendet –  

• Du hast darauf vertraut, dass Liebe die Kräfte verdoppelt – 

• Dein Seeleneifer kannte keine Grenzen –  

• Du Held der Caritas –  

• Du Engel von Dachau –  

• Du Märtyrer der Nächstenliebe – 
 
V1   Bitte für uns, seliger Pater Engelmar –  
A     damit wir würdig werden der Verheißungen Christi. 
 
V1   Lasset uns beten.  
 Seliger Pater Engelmar! Um dich zu ehren und dir nahe zu kommen, haben wir uns auf  
 den Weg zu deiner Pfarrkirche gemacht. Hier wollen wir Gottesdienst feiern, wie du es  
 so oft getan hast. Wir bitten dich: sei uns mit deinem Vorbild und deiner Fürsprache  
 nahe, damit wir dem begegnen und anbeten können, der die Mitte deines Lebens war:  
 Jesus Christus, unseren Herrn.  
A   Amen.  
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V1   Bereiten wir uns in Stille auf die Feier der heiligen Messe vor.  
 Vielleicht können wir die Zeit nutzen, unsere eigenen Anliegen, Sorgen und Nöte – aber  
 auch die Dankbarkeit und Freude geistlich auf den Altar zu legen.  
 


