
 
 
 
 
Der 32. Ökumenetag der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden war durch die 
Auswahl von Herrn Grillmeier und seiner Mitarbeiter eine Besonderheit geworden. Was uns 
am 27. September erwarten sollte, konnten wir uns kaum vorstellen. Gewiss, uns erwartete 
eine bestens renovierte Klosterkirche mit einer überwältigenden Innenausstattung, uns erwar-
tete auch ein Referat zum Thema „Die Geschichte des Klosters Speinshart und die Ökume-
ne“, aber wie Pater Lukas beides uns zu Gehör brachte, war schlichtwegs einzigartig. In 45 
Minuten freier Rede machte er uns mit der Baugeschichte der Kirche bekannt, die in ihrer 
heutigen Form von Wolfgang Dientzenhofer gestaltet wurde. Er wies auf versteckte Aussagen 
mancher großen Stuckfigur hin, wie dem „Gespräch“ des Erzengels Gabriel mit Maria und 
erklärte etliche Geheimnisse in verschiedenen Bildern, wie dem Altarbild, auf dem das Jesus-
kind eine Schlange als Sinnbild für das Böse besiegt.  
Der Höhepunkt des Vormittags aber war gewiss der Hinweis auf die ökumenischen Bezie-
hungen des Klosters seit der Reformation. Da die Chorherrengemeinschaft der Prämonstra-
tenser durch eine Schenkung der fränkischen Adeligen von Speinshart entstanden war, wur-
den auch immer wieder junge fränkische Adelige im Koster aufgenommen. Als nun nach der 
Reformation die meisten dieser Geschlechter evangelisch geworden waren, entstand eine 
innige Beziehung zum Gedankengut der Reformation, die sogar dahin führte, dass Abt Jo-
hann Georg von Gleißenthal die jungen Chorherren zum Studium nicht mehr nach Prag, 
sondern nach Wittenberg sandte, wo sie zwar katholisch, aber mit reformatorischem Gedan-
kengut zurückkamen. Ein besonderer ökumenischer Höhepunkt war dann im 18. Jhd. die 
Freundschaft zwischen Abt Dominikus I. von Lieblein und dem Bayreuther Markgrafen Fried-
rich III., die sich gerne gegenseitig besuchten und miteinander diskutierten. Als 1921 die 
Wiederbesiedelung des Klosters geschah, wurde auch immer wieder das Gespräch zwischen 
den Konfessionen gepflegt, was sich auch in den Ausführungen von Pater Lukas deutlich 
wiederspiegelte. 
Nachdem wir am Mittagsgebet der Gemeinschaft in der Kirche teilgenommen hatten, erwarte-
te uns im bestens eingerichteten Klostergasthof das Mittagessen, zu dem auch das Kloster-
bier gut passte. Anschließend gingen wir auf Wallfahrt.  
Der Barbaraberg war unser Ziel. Nur knapp 3 km ging es erst gemütlich, dann aber gut 100 m 
steil bergauf. Na ja, manchen war das ein Klacks, andere waren froh, als sie es geschafft 
hatten und wieder andere hatten die Wall-Fahrt wörtlich genommen und hatten sich in den 
Bus gesetzt. Imposant die Fassade der Kirche, die es in dieser Größe nicht mehr gibt, aber 
auch die kleine Kapelle hatte ihre Reize. In ihr hielten wir die Abschlussandacht, die ganz 
ökumenisch von Angehörigen beider Gemeinschaften gestaltet wurde. Als Losung wählte das 
Ökumeneteam das Thema des Katholikentages 2014 „Mit Christus Brücken bauen“, zum dem 
auch das erste gemeinsame Lied „Herr gib mir Mut zum Brücken bauen“ wunderbar passte. 
So klang dieser durchwegs ökumenische Tag im Zugehen aufeinander und dem gegenseiti-
gen sich Annehmen liebevoll aus. 
Bevor es an diesem sonnigen Samstag wieder mit dem Bus nach Hause ging, wurden noch 
einmal Kaffee und Kuchen gereicht, von Frau Grillmeier und ihren Helferinnen perfekt vorbe-
reitet. Dieses Erlebnis wird allen noch lange in Erinnerung bleiben. 
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