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Bruder Konrad hat bei jedem Tun an Gott 

Vater gedacht. Auch wir wollen das mit 

Hilfe des Kreuzzeichens bewusst tun:  
 

(Kreuz auf die Stirn)      

Ich denke an dich, Gott. 

(Kreuz auf den Mund)   

Ich erzähle von dir, Gott.  

(Kreuz auf die Brust)     

Ich trage dich in meinem Herzen, Gott  

 
 

Er ging fleißig mit seinem Gebetsbuch in die Sonntagsgottesdienste. 

Jedes Mal musste er 5 Stunden lang marschieren, um in die Kirche 

seines Lieblingspriesters zu kommen. Die vielen Gottesdienste stärkten 

ihn. Er zweifelte immer mehr, ob er den Bauernhof übernehmen sollte. 

Mit 30 Jahren war er sich sicher, dass er nicht Bauer werden wollte.  

Er wollte Gott näher sein und lieber ins Kloster gehen.  

So übergab er den Bauernhof an seine Geschwister und ging  

1839 ins Kapuzinerkloster nach Altötting. 

Bruder Konrad wurde nicht allzu weit von hier geboren. Ihr kennt sicher 

alle den Erlebnispark in Voglsam.  

Dort ganz in der Nähe wurde er vor 200 Jahren – genau am 22.12.1818 – 

geboren. Er kam auf einem Bauernhof als elftes Kind zur Welt und wurde 

auf den Namen Johann getauft. Die Eltern starben früh. So mussten er 

und seine Geschwister auf dem Bauernhof viel und schwer arbeiten. 

Der Rosenkranz und das Gebet zu Gott gehörten jetzt noch stärker zu 

seinem Tagesablauf. Eigentlich wollte er den Ordensnamen Franziskus 

annehmen, denn der war sein Vorbild.  

Da aber gerade ein Mönch mit dem Namen Konrad verstorben war, 

bekam er den Namen Bruder Konrad. 

Als Pförtner in Altötting hat er den Fragenden und Suchenden, den 

Pilgern und den Armen, den Kranken und den Bettlern buchstäblich seine 

Pfortentüre geöffnet – durch seine Hilfe ist für viele eine Tür aufgegangen 

– er hat sich um sie gekümmert. Den Hungernden gab er zu Essen, den 

Traurigen hörte er zu und sprach ein Gebet für sie. 



 
Viele Menschen wissen nicht, 

wie wertvoll es ist, dass es sie gibt. 

Viele Menschen wissen nicht, 

wie gut es uns tut, wenn wir sie sehen. 

Viele Menschen wissen nicht, 

wie uns ihr Lächeln bereichert. 

Viele Menschen wissen nicht, 

wie wohl wir uns in ihrer Nähe fühlen. 

Viele Menschen wissen nicht, 

wie arm und traurig wir ohne sie wären. 

Viele Menschen wissen nicht, 

dass sie Engel für uns sind. 

Sie wissen es erst, 

wenn wir es ihnen sagen. 

Er verschenke alles, was er besaß. Sogar sein Essen teilte er mit Bedürftigen, die an die 

Klosterpforte klopften.  Die Sorgen und Anliegen der Menschen, die zu ihm kamen, schloss er 

alle in seine vielen Gebete Tag für Tag ein. Für ihn waren alle Menschen gleich – er machte 

keinen Unterschied zwischen Arm und Reich oder Gut und Böse. Er hatte ein offenes Ohr für alle 

Anliegen, machte täglich seine Arbeit als Pförtner und beklagte sich nie. Bruder Konrad war 

immer da. 


