
Gott kann Bekehrung schenken! 
Predigt beim Gebet für Österreich am 20. Okt. 2018 

Pater Karl Wallner OCist 

1. Unsere Gebetsaktion (gekürzt) 

Die Gebetsaktion „Gott kann“ ist inspiriert von Pater Petrus Pavlicek, der gezeigt 
hat: Gebet ist wirksam. 

Direkt angestoßen wurde die Gebetsaktion von Papst Franziskus, der am 3. Juni 
2016 an die Nationaldirektoren der Päpstlichen Missionswerke appellierte: „Mehr 
Gebet! Fangt mit dem Gebet an. Versetzt eure Heimat in eine missionarische Auf-
bruchstimmung!“ 

Der Inhalt unserer Aktion ist so einfach: Wir beten 1 Gesätzchen des Rosenkranzes 
für 1 konkreten jungen Menschen, der noch fern vom Glauben ist. Und das täglich. 
Rosenkränze gibt es nunmehr schon in rot-weiß-rot, weiß-blau und schwarz-rot-
gelb. In immer mehr europäischen Ländern wird gebetet.  

Machen auch Sie mit, melden Sie sich auf gott-kann.at an! 

Eines ist wichtig: Das ist keine Geldsammelaktion, sondern eine Gebetssammelak-
tion! Die Adressen brauchen wir nur, damit wir eine Bewegung formen können! 
Wir haben schon 10.000 Rosenkränze ausgegeben. Aber es gibt weit weniger An-
meldungen…  

Aber: Bringt unser Gebet etwas?  

Ja! Jammern bringt nichts! Erich Kästner sagt: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut 
es!“ (Wir halten im Gebet Gott zumindest unseren missionarischen Willen hin) 

Heute herrscht in vielen Bereichen Frustration und Resignation in der Kirche. Die 
Statistiken sind dramatisch. Ich denke da nur an ein Erlebnis am Karfreitag in Wien: 
Schnitzel essende Touristen, reges Treiben in der Stadt, ... 

WIR BRAUCHEN VERTRAUEN IN DIE MACHT DES GEBETES! 

Warum? Weil Gott unsere Mitarbeit will! 
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Gott will, dass wir in Freiheit an seinem Projekt mitwirken. Sein „Projekt“ ist die 
Rettung aller Menschen“. Jesus sagt Matthäus 7,7: „Bittet und ihr werdet empfan-
gen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan.“ 

Und Matthäus 18,19: „Weiter sage ich euch: Alles, was zwei von euch auf Erden 
gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten.“ 

Es ist wichtig dass wir GEMEINSAM beten, dass unsere Gebetsbewegung groß 
wird. 

Warum beten wir so ungern? So wenig? So unmotiviert? 

Weil wir nichts erwarten!  

Ich möchte Euch eine Begebenheit erzählen, die zeigt, dass es unvorstellbare Be-
kehrungen gibt. Dass das Gebet und das Opfer machtvoll sind. 

2. Zwei parallele Biographien im Gegensatz 

Ich möchte das anhand von zwei Lebensschicksalen zeigen. Ich möchte Ihnen zwei 
Männer vor Augen führen, von denen einer in einer unvorstellbar tiefen Weise be-
griffen hat, was christliche Liebe bedeutet.  

Der andere, den ich als Beispiel anführe, ist das genaue Gegenteil, ein Mann mit ei-
nem geradezu dämonischen Lebensschicksal.  

Beide Männer wurden um 1900 geboren, beide werden 47-jährig sterben, beide 
werden am selben Ort sterben. Beide Männer waren hochintelligent.  

Und beide wuchsen in einer tief religiösen Familie auf, so ministrierten beide in ih-
rer Kindheit mit Eifer bei der Heilige Messe, und beide hatten schon als Kind den 
Wunsch, Priester oder Missionar zu werden.  

Beide waren überdurchschnittlich talentiert und sehr sensibel, beide hingen sehr an 
ihrer Mutter, und beide wurden von ihren Eltern zu Gehorsam, Verantwortung, Tap-
ferkeit und Entschlossenheit erzogen.  

Und doch trafen beide absolut gegensätzliche Lebensentscheidungen.  

Der eine wurde einer der größten Heiligen der Nächstenliebe, der andere wurde der 
größte Massenmörder des 20. Jahrhunderts. Wer waren diese Männer? 
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Der eine ist der große Märtyrer von Ausschwitz, Missionar der unbefleckten Got-
tesmutter Maria, der Kapuzinerpater Maximilian Maria Kolbe.  

Der Andere ist SS-Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz Rudolf Höß. 

3. Rudolf Höß 

Wie Rudolf Höß sich für den Nationalsozialismus entschieden hat, wissen wir nicht. 
Der Nationalsozialismus war eine Art Religion, nicht der Liebe, sondern des Has-
ses, der Menschenverachtung und des Rassenwahns.  

Hitler hielt das Christentum für eine schwächliche jüdische Sekte: er verachtete die 
Anbetung eines Menschen, der aus Liebe zu den anderen am Kreuz stirbt. Er betete 
allein die menschliche Macht an.  

Er ließ sich als Messias unter dem Namen „Führer“ huldigen, und der Gruß wurde 
umgewandelt in „Heil Hitler“. 

Im April 1940 erteilte Hitler den Befehl zur Errichtung des Konzentrationslagers 
Auschwitz.  

Es sollte zunächst ein Straflager für polnische politische Häftlinge sein. Doch be-
reits ein Jahr später, im Sommer 1941, bestimmte der SS-Reichsführer Heinrich 
Himmler das Konzentrationslager Auschwitz zum Ort der vollständigen Ausrottung 
der jüdischen Bevölkerung.  

Rudolf Höß sollte das Vernichtungslager leiten und den schrecklichen Plan der 
Endlösung, der Ausrottung des jüdischen Volkes übernehmen.  

Rudolf Höß hat beim Nürnberger Prozess erzählt und auch sonst in den Protokollen 
wiedergegeben, wie alles gelaufen ist. Man kann es sich auf Youtube anhören! 

„Ich wurde plötzlich zum Reichsführer der SS Himmler nach Berlin befohlen, und 
zwar direkt durch seine Adjutantur. Entgegen seiner sonstigen Gepflogenheit eröff-
nete er mir ohne Beisein eines Adjutanten dem Sinne nachfolgendes: ‚Der Führer 
hat die endgültige Vernichtung der Juden angeordnet. Wir die SS haben diesen Be-
fehl auszuführen. Die Vernichtungsstätten im Osten können diese großangelegte 
Aufgabe allein nicht erfüllen.  

Deshalb habe ich für diesen Zweck Auschwitz gewählt, weil es bahntechnisch am 
günstigsten liegt… Es ist eine harte und schwere Arbeit, die den Einsatz… der gan-
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zen Person erfordert, ohne Rücksicht auf etwa entstehende Schwierigkeiten… Alle 
für uns erreichbaren Juden sind jetzt während des Krieges ohne Ausnahme zu ver-
nichten.“ 

Und Höß hat dann all seine Fähigkeiten und Talente eingesetzt hat, um diesen dä-
monischen Auftrag zu verwirklichen. Es war sein Organisations- und Durchset-
zungstalent, das zum „System Auschwitz“ führte: Mehr als 3 Millionen Juden, Po-
len und Zigeuner fanden in Auschwitz innerhalb von viereinhalb Jahren den Tod. 

4. Maximilian Kolbe 

Auschwitz führt uns den zweiten Mann vor Augen, der an Talenten und Begabun-
gen dem Rudolf Höß sehr ähnlich war: ein Organisator, ein Planer, ein Eiferer: Pa-
ter Maximilian Kolbe. Auch Maximilian Kolbe hat eine Stadt gebaut. So wie Höß 
das riesige Vernichtungslager mit 38 großen Baracken errichten ließ, hat Maxmilian 
Kolbe eine Barakenstadt aus Holz erbauen lassen: „Niepokalanow“, die Stadt der 
Unbefleckten Gottesmutter Maria.  

Ihr galt seine ganze Liebe. In Niepokalanow wirkte Kolbe für die Ausbreitung des 
Glaubens, der Gottesliebe, der Verehrung der Unbefleckten Jungfrau. 

Er war Missionar durch die Medien, sein „Bote der Unbefleckten“ erreichte in den 
1930er Jahren Millionenauflagen.  

Ist es ein Zufall, dass es zwischen Höß und Kolbe so viele Parallelen gibt?! 

Ist nicht jeder von uns fähig, zum Satan oder zum Heiligen zu werden? 

Der eine wählte die Liebe und wurde ein strahlender Heiliger, der andere wählte die 
Macht und den Wahn und wurde zum Massenmörder.  

SS-Kommandant Rudolf Höß brachte Millionen den Tod.  

Pater Maximilian Kolbe hat sich stellvertretend für einen Familienvater, der zum 
Tode verurteilt war, für den Hungerbunker gemeldet. Und er vermittelte noch in der 
Todeszelle den anderen Sterbenden ewiges Leben. Aus dem Hungerbunker drangen 
Lieder und Gebete, er hat auch seine Mitverurteilten noch dazu gebracht, trotz der 
unvorstellbaren Qualen des Verhungerns, in Liebe und Verzeihung zu sterben! 

Maximilian Kolbe lebt uns vor, was Jesus sagt: „Eine größere Liebe hat niemand als 
wer sein Leben hingibt für seine Freunde!“ Am 14. August 1943 setzt man seinem 
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Leben – er war als einziger noch übrig - mit einer Giftspritze ein Ende! Pater Ma-
ximilian Maria Kolbe ist einer der strahlendsten Heiligen des 20. Jahrhunderts! 

5. Liebe bewirkt Bekehrung 

Bewirkt die Liebe etwas? Bewirkt die Hingabe etwas? Bewirkt das Gebet etwas? 

Ja! NUR die hinschenkende und wehtuende Liebe hat die Macht, die Welt zu er-
obern: 

1947, wenige Tage vor der Hinrichtung, bekehrte sich Rudolf Höß, dieser grau-
samste Massenmörder der Geschichte. Sowohl im Nürnberger Prozess als auch vor 
dem Nationalgericht in Warschau hatte er sich feige darauf berufen, bloß Befehle 
ausgeführt zu haben. Zugleich hat er zugegeben, was unter seiner Kommandantur in 
Auschwitz geschehen ist: 

Die systematische Ermordung von drei Millionen Menschen. All das kann man – 
wie gesagt – auf Videos im Internet anschauen. 

Und dann kommt es: als Höß bereits zum Tode verurteilt in seiner Gefängniszelle in 
Krakau sitzt, hört er die Glocken des nahen Karmelklosters, er erinnert sich, wie er 
in seiner Kindheit als Ministrant am Altar stand und das Priestertum sein Traum 
war.  

Und dann geschieht das nahezu Unvorstellbare: Höß möchte mit einem katholi-
schen Priester sprechen. Es ist der 10. April 1947, 6 Tage vor seiner Hinrichtung. 

Man holte dazu einen erfahrenen Priester, den Dogmatikprofessor P. Wladyslaw 
Lohn. Der spricht mehrere Stunden mit Rudolf Höß.  

Am Ende des Gespräches legte der ehemalige Kommandant von Auschwitz das ka-
tholische Glaubensbekenntnis ab und trat offiziell wieder in die Kirche ein. Dann 
empfing Höß das Sakrament der Beichte. Eine Beichte mit so grauenhaftem Inhalt 
hat es in der Weltgeschichte noch nie gegeben. Am nächsten Tag empfängt Höß 
kniend in seiner Zelle die Heilige Kommunion. Er weint und sagt: „Gott hat mir 
verziehen, die Menschen aber werden mir nie verzeihen!“ Am 12. April verfasst er 
eine Erklärung, in der er das polnische Volk um Vergebung bittet. „O möge Gott 
mir alle meine Taten verzeihen! Welch schreckliche Verbrechen habe ich an der 
Menschheit begangen!“  
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Am 16. April 1947 wird er vor dem Lager Auschwitz gehängt. Es wird eigens dafür 
ein Galgen errichtet, und zwar so. Das Letzte, das der Verurteilte sehen soll, ist das 
Lager Ausschwitz, sein Werk, ein dämonisches Werk. 

Die Fotos davon gibt es im Internet.  

Rudolf Höß stirbt, wie der Staatsanwalt protokolliert, ruhig, in Reue, versöhnt. 

 

Liebe Brüder und Schwestern!  

Wir sind hier, weil unsere Bewegung „Gott kann“ heißt. Weil wir ein großes 
Anliegen haben, ein missionarisches Anliegen: Dass Gott die jungen Menschen 
in unserem Land an sich zieht. Wir brauchen Bekehrungen. Wir brauchen 
Wunder.  

Und Papst Franziskus hat gesagt: „Fangt mit dem Gebet an!“ Unsere Bewe-
gung „Gott kann“ ist klein. Viel zu klein. Aber wir machen weiter, weil wir auf 
das Wort Jesu vertrauen: „Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam er-
bitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten.“ (Matthäus 18,19) 

Und Maria bittet für uns, denn Sie hat auf das Wort des Engels vertraut: „Für 
Gott ist nichts unmöglich. Gott kann alles!“ Amen. 

 


