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Tagesgebet 
Gott, 
du hast den heiligen Bruder Konrad  
zum Dienst an den Wallfahrern und Notleidenden berufen. 
Mache auch uns bereit,  
in Geduld und Güte denen zu begegnen,  
die auf unsere Hilfe warten. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 
 

Evangelium vom Dienstag der zweiten Osterwoche (Joh 3, 7-15) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: Wundere dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr müsst 
von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will; du hörst sein Brausen, weißt aber 
nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren 
ist.  
Nikodemus erwiderte ihm: Wie kann das geschehen?  
Jesus antwortete: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, amen, ich 
sage dir: Was wir wissen, davon reden wir, und was wir gesehen haben, das bezeugen wir, 
und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Wenn ich zu euch über irdische Dinge 
gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich zu euch über 
himmlische Dinge spreche?  
Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen außer dem, der vom Himmel 
herabgestiegen ist: der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht 
hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige 
Leben hat. 
 

 

 

 

Das Leben des Heiligen Bruder Konrad 
Johannes Evangelist Birndorfer, so der bürgerliche Name des Heiligen, wurde am 22. 
Dezember 1818 als elftes von zwölf Kindern auf dem Venushof in Parzham bei Weng im 
Rottal (Diözese Passau) geboren. Die 31 Jahre bis zu seinem Eintritt ins Kloster lebte der 
Birndorfer Hans auf dem großen elterlichen Hof, den er einmal übernehmen sollte und 
arbeitete in der Landwirtschaft. Hans zeigte bereits als Kind eine ausgesprochene 
Frömmigkeit. Zu Hause hatte er einen Hausaltar errichtet, er schien ständig zu beten -es 
hieß, dass er deshalb niemals einen Hut trage- er führte immer einen Rosenkranz mit sich 
und besuchte häufig die Messe, oft mehrmals an Sonn- und Feiertagen. 



Etwa seit seinem 22. Lebensjahr begleitete ihn der Beichtvater Benefiziat Franz Xaver 
Dullinger aus Aigen am Inn, der ihm die Aufnahme in den Kapuzinerorden vermittelte. 
1849 schließlich trat der große Marienverehrer Johannes Birndorfer als Kandidat in den 
Kapuzinerorden in Altötting ein. Bei seiner Einkleidung als Terziar erhielt er den 
Ordensnamen Konrad. Seine Profess als Laienbruder legte er am 4. Oktober 1852 ab und 
wurde schließlich Pförtner im Kloster St. Anna in Altötting. Diesen Dienst sollte er nun 41 
Jahre verrichten, wobei seine Aufgaben in all den Jahren im Wesentlichen gleich blieben. In 
den bekannten Marien-Wallfahrtsort Altötting kamen Jahr für Jahr unzählige Pilger mit den 
verschiedensten Anliegen, vielmals war Bruder Konrad der erste Ansprechpartner an der 
Klosterpforte. Zu seinen Aufgaben gehörte es, die Patres zu verständigen, wenn Menschen 
deren Dienst benötigten, die Bücher über Messintentionen und Spenden zu führen sowie 
Gelder zu verwalten. Zudem kamen viele Handwerksburschen, Bettler und Kinder, die sich 
Essen oder Geld erbaten. Stets war er in aufopfernder Liebe für die Armen da. Bruder 
Konrad übernahm auch Mesnerdienste. Ihm wird trotz seiner starken Beanspruchung 
Geduld und Freundlichkeit im Umgang mit den verschiedensten Menschen nachgesagt. 
Seine Auskünfte waren nicht länger als nötig, er galt als ruhiger Mitbruder. Besonders 
Frauen gegenüber gab Bruder Konrad sich wortkarg, er wollte Distanz wahren. Ruhe fand 
er in seiner tiefen Frömmigkeit, seinem Gebets- und Bußeifer und seinem asketischen 
Leben, das Demut und Pflichtbewusstsein prägten. Zudem hatte er das Privileg bekommen, 
täglich die Kommunion zu empfangen. Nachgesagt wird ihm die Herzenskunde, nach der er 
viele charakterliche Entwicklungen seiner Mitmenschen erkannte. 
Im Volk sprach es sich bald herum, dass der Pförtner des Klosters ein heiligmäßiger Mann 
sei, so dass immer mehr ratsuchende Menschen zu ihm kamen. Er selbst ruhte ganz in 
dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes, war ihm in allen Tätigkeiten verbunden und 
schien die schon zu seinen Lebzeiten einsetzende Verehrung nicht zu bemerken. Seinen 
Dienst übte er bis drei Tage vor seinem Tod aus. Am 21. April 1894 verstarb er im Kreis 
seiner Mitbrüder im Alter von 76 Jahren. Unzählige Menschen pflegten das Gedächtnis an 
ihn. Im Jahr 1912 wurden die Gebeine von Bruder Konrad in eine Gruft vor dem 
Presbyterium in der alten St. Anna-Kirche überführt, die seit 1953 Bruder Konrad-Kirche 
heißt. 
1914 begann der Seligsprechungsprozess. In den nächsten Jahren wurden mehrere 
Wunder (Heilungen) anerkannt. Papst Pius XI sprach Bruder Konrad am 15. Juni 1930 selig 
und am 20. Mai 1934 heilig, woran die bayerische Bevölkerung, die in Pilgerzügen 
angereist war, regen Anteil nahm. 
(aus Homepage der Diözese München und Freising, https://www.erzbistum-
muenchen.de/glaube/heilige-selige/heilger-bruder-konrad/69293 
 
 
 
Einladung zur geistigen Kommunion 
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“ 
 


