
Derf’s a bissal Glaubn mehr sei?
Der Bernrieder Pfarrer Godehardt Wallner im „Hand aufs Herz“-Interview

D ass der Pfarrer von Edens-
tetten und Bernried leibli-
chen Genüssen nicht abge-

neigt ist, ist bekannt. Aber nicht in
pfarrhäuslicher Klausur, sondern
am liebsten in lebensfroher Gesell-
schaft und gerne auch mit zünftiger
Musik. Essen und Trinken hält Leib
und Seele zusammen, aber die Seele
darüber hinaus und im Besonderen
durch das unerschütterliche Gott-
vertrauen, das Godehardt Wallner
hat und ausstrahlt. Völlig boden-
ständig und menschennah, fern ver-
geistigter Abgehobenheit aber ver-
blüffend bibelfest und mit einer
Selbstverständlichkeit, die gele-
gentlich sprachlos macht.

Dabei wurde ihm der Beruf nicht
unbedingt in die Wiege gelegt – die
Berufung allerdings mit Sicherheit.
Zunächst einmal ging der Bub als
jüngster von drei Geschwistern aus
Lemberg im Landkreis Passau in
eine Metzgerlehre, lernte nebenbei
kochen, verkaufte mit Lust Weiß-
würscht, Schweinsbraten, Ripperl
und andere bayrische Schmankerl
und bewies schon hinter der Theke
großes Talent, Menschen im Ge-
spräch zu überzeugen. Wem Gott
will rechte Gunst erweisen, den
schickt er aber (auch nach der
„Wurschtfabrik“) in die weite Welt
wie man weiß, und weil Metzger-
meister Wallner außerordentlich
schnell und einfühlsam Zugang zu
anderen fand und gut reden konnte,
schickte ihn sein Arbeitgeber in den
Außendienst.
Der und sein „Chef“ sind zeitle-

bens zwei verschiedene Persönlich-
keiten gewesen, erklärt der Gottes-
mann. Der eine auf der Erde, der
andere oben im Himmel, bezie-
hungsweise überall und intensiv
spürbar, wenn man ihn braucht.
Zum Beispiel im Gebet mit jeman-
dem, der nach schwerem Unfall
oder in Krankheit zwischen Leben
und Tod schwebt. Oder wenn man
einem erschütterten Retter die
Hand hält, weil dieser grausame Er-
lebnisse im Einsatz nicht alleine be-
wältigen kann, und auch nicht
muss. Auch das macht Pfarrer Wall-
ner als Feuerwehrpfarrer und Not-
fallseelsorger und nie fühlt er sich
dabei unsicher oder verängstigt,
versichert er mit Nachdruck.

Warum auch, Gott ist da und
richtet alles – ohne Ausnahme – und
alles wird gut. Daran lässt sein Die-
ner keine Zweifel aufkommen, die
hatte er selbst nie und versteht es,
sie anderen zu nehmen. Obwohl er
nicht in übertriebener Frömmigkeit
aufgewachsen ist, erzählt er. Man
ging regelmäßig in den Gottes-
dienst, beteiligte sich gerne an
kirchlichen Festen und Veranstal-
tungen, sprach Tischgebete – das
war’s dann eigentlich im Wesentli-
chen mit der familiären Ausübung
christlichen Glaubens.
Als erfolgreicher Vertriebler muss

er wohl immer ein bissl Gottesglau-
ben mit im „Angebot“ gehabt ha-
ben. Nicht mit Geld zu bezahlen, le-
diglich mit Vertrauen und Hoffnung
des ein oder anderen Ratsuchenden
und Verzweifelten zu vergelten, de-
nen er auf seinen Verkaufsfahrten
begegnete.
Ein Handlungsreisender in Sa-

chen Glauben, mit jeder Menge loh-
nender Angebote, aber frei von Ver-
handlungsmätzchen und Spekulati-
onsunsicherheiten. Gott ist real, der
Glaube an ihn ohne Zweifel und al-
les zusammen von Liebe geprägt.
„Du kannst alles tun, wenn du es
mit Liebe tust“, hält es Godehard
Wallner mit Augustinus. Eine Wir-
tin brachte ihn auf den Gedanken,
als Seelsorger mehr für seinen
„Chef“ und die Menschen tun zu
können und zu wollen als bis dahin,
und dann ging alles seinen Weg.

Jetzt fühlte er sich auch reif und be-
rufen, die Ausbildung zum Priester
zu absolvieren.
Nicht einfach, nach immerhin

schon 20 Berufsjahren in weitge-
hender Selbstbestimmung und Un-
abhängigkeit, sitzen und „lernen zu
lernen“. Aber mit Gott als allgegen-
wärtigem Mentor nahm er letztend-
lich jede Hürde „Da Chef hod me
durchdrong“ erinnert sich der Spät-
berufene schmunzelnd an so man-
che „wundersame“ Bewältigung
ungewohnter akademischer He-
rausforderungen.
Sein Glaube basiert nach wie vor

nicht auf unreflektiert akzeptierten
Konzilsbeschlüssen, sondern auf ei-
ner tiefen inneren Verbindung zu
Gott, dem ständigen Austausch mit
und unbeugsamen Glauben an ihn,
bekräftigt der Priester. Ein nieder-
bayrischer Don Camillo halt, für
den Gespräch und Gebet mit dem

Herrn eins sind.
Nach fast einem Vierteljahrhun-

dert im Amt in Edenstetten, 22 Jah-
ren in Gemeindegemeinschaft mit
Bernried, haben sich unzählige lus-
tige Anekdoten ebenso angesam-
melt, wie zutiefst bewegende Erleb-
nisse. Seine nicht nur gelegentlich
unkonventionellen Eskapaden, in
denen der gewaltfrei, aber gewaltig
für gelebtes Christentum kämpfen-
de Kirchenmann überlaut wiehern-
de Amtsschimmel und unsensible,
sture Mitmenschen zum Schweigen
bringt, sind inzwischen regionale
Legende und sorgen, immer wieder
gern gehört und mit ständigem Zu-
wachs, für Heiterkeit. Ein Seelsor-
ger, der die allermenschlichsten und

weltlichsten Sorgen und Bedürfnis-
se der ihm anvertrauten Gläubigen
ebenso wichtig nimmt, wie die von
„Ungläubigen“, die seine Hilfe su-
chen, wird geehrt und geliebt.
Auch dafür, dass er ihre Belange

nicht nur zu seiner, sondern zur
Gottessache macht, und das sichere
Gefühl gibt, sowohl bei dem einen
und erst recht bei dem anderen gut
aufgehoben zu sein.

Am wohlsten fühl ich mich bei
Godehardt Wallner: Meinem

„Chef“ vorm Tabernakel, wenn ich
morgens die Kirche auf- und abends
abschließe. Unterm Kreuz daheim,
bevor ich schlafen gehe und in der
Natur draußen.

Meine erste Schallplatte, mein
erstes Konzert
Wallner: Die erste Schallplatte

war eine Aufnahme von den Lusti-
gen Moosachern „Der Apfelbaum“,
und mein erstes Konzert eins mit
Slavko Avsenik und den Oberkrai-
nern.

Zuletzt tief berührt haben mich
Wallner: Die Besuche bei einem

Schwerkranken, der eigentlich
nicht mehr ansprechbar war, dem
ich die Krankensalbung gab, mit
dem ich stundenlang geredet hab
und ihm jedes Mal versichert, dass
das Sakrament ihm Kraft gibt, und
Grund, weiter zu leben. Er hat ihn
gefunden, den Grund, und daran
geglaubt und lebt heute noch. Dann
war da der Komapatient, dem ich
bei jedem Besuch mit einem Löffel-
chen Bier auf die Lippen geträufelt

hab, ihn so das Leben schmecken
hab lassen. Und geredet hab ich mit
ihm, auch, wenn er zunächst nicht
reagiert hat. Aber er ist wieder auf-
gewacht, und auch er lebt heute
noch.

Fuchsteufelswild macht mich
Wallner: Wenn mich jemand

ohne wichtigen Grund bei meiner
„Liegode-Andacht“ stört. Findet
immer nach dem Mittagessen statt
und erklärt sich aus der Schreib-
weise.

Was ich nicht gerne mache
Wallner: Bürokratie „abarbei-

ten“.

Ich fahre immer wieder gern...
Wallner: Auf den Bogenberg

und ins Lesachtal in Kärnten.

Reinlegen könnt ich mich
Wallner: In jeds guats Essn.

Mein(e) Lieblingsmusik, Lieb-
lingsbuch, Lieblingsfilm
Wallner: Die Bibel und aktuell

„Was heilt“ von Klaus Dieter
Platsch,
Film: „Die Hütte“
Das Volkslied „Wem Gott will

rechte Gunst erweisen“.

Die Erde ist für mich
Wallner: Ein wunderbarer Ort,

der es Wert ist, erhalten zu werden.

Wenn ich die Welt besser machen
sollte, würde ich
Wallner: Bei mir selbst anfan-

gen und an jedem Tag das Gute und
Schöne sehen.

Angst hab ich vor
Wallner: Angst könnte man ha-

ben vor Menschen, die Angst ma-
chen wollen. Aber ich habe keine
Angst, denn Christus nimmt sie mir.

Ein Kindheitserlebnis, an das ich
mich gerne erinnere
Wallner: Bulldog fahren als

Kind und Hüttenbauen mit den
Nachbarskindern am Bach.

Ich krieg Gänsehaut bei
Wallner: Musik, die mir unter

die Haut geht, zum Beispiel „Von
guten Mächten wunderbar gebor-
gen“.

Ich würd gern amoi ratschn mit
Wallner: Grundsätzlich red ich

mit allen Menschen gern. Aber spe-
ziell würd ich mich gern einmal mit
Papst Franziskus unterhalten.

„Dahoam“ bedeutet für mich
Wallner: Dort, wo man sich ver-

steht und Menschen füreinander da
sind.

Mein erster Kuss war
Wallner: Ich kann mich ganz

ehrlich nicht mehr daran erinnern.

Ich möchte nie mehr
Wallner: Jede Entscheidung ist

zu irgendetwas gut, und jede Erfah-
rung hat einen Sinn.

Ich möchte unbedingt noch in
meinem Leben
Wallner: Ein Buch schreiben.

Ich wünsche mir
Wallner: Dass ich noch lange

immer all das tun kann, was der Au-
genblick und die Situation erfor-
dern.

Interview: Anne Wölle

Godehart Wallner – ein niederbayerischer Don Camillo. Foto: Manfred Pichler
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