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Drei Priester feiern Jubiläum
Rückblick und Ausblick aus dreierlei Sicht

Prälat Dr. Gerhard Gruber

Im Gespräch  mit...

2018 ist für drei der Seelsorger im Pfarr-

verband Laim ein ganz besonderes Jahr. 

Pfarrverbandsleiter Georg Rieger und Pfarrvikar 

Bernhard Bienlein begehen beide ihr 25. Wei-

hejubiläum, Prälat Dr. Gerhard Gruber, früherer 

Generalvikar im Erzbistum München und Frei-

sing, begeht seinen 90. Geburtstag und feiert im 

Oktober sein 65. Priesterjubiläum. 

Prälat Gruber, was ist für einen Priester heute 

anders als damals zu Beginn Ihrer Tätigkeit?

Das kirchliche Leben hat sich in den 65 Jahren 

stark gewandelt. So steht der Seelsorger heute 

vor ganz anderen Aufgaben als vor 50 Jahren. 

Wir erleben einen empfindlichen Priesterman-

gel, einen erheblichen Rückgang der Katholiken-

zahlen - besonders in den Großstädten - sowie 

eine starke Binnenwanderung. So müssen wir 

heute mehr danach trachten, Menschen für den 

Glauben zu gewinnen, als sie nur im Glauben zu 

bestärken. Dabei geht es auch darum, in allen 

Bereichen ehrenamtliche Mitarbeiter zu ermuti-

gen. 

Der Priestermangel bedingt zudem, dass das 

Glaubenswissen generell sehr abgenommen 

hat. Aber auch in den Familien wird der Glau-

be nicht mehr so wie früher weitergegeben und 

man kommt im Alltag mit Religion nicht mehr 

automatisch in Berührung. Dadurch müssen wir 

den Menschen heute das Evangelium ganz neu 

übermitteln. Früher hatten wir viel mehr private 

Begegnungen zwischen Pfarrern und Laien. Als 

dramatisch empfinde ich auch, dass die Priester 

heute praktisch nicht mehr den Religionsunter-

Pfarrer Bienlein, haben Sie es heute in der 

Seelsorge mit anderen Fragen und Problemen 

zu tun als damals?

Die selbstverständliche kirchliche Praxis und 

das Wissen über religiöse Dinge haben sicher 

in den vergangenen 25 Jahren nochmals rapide 

abgenommen. Wir werden die Leute nicht mehr 

dort hinbekommen, wo sie mal waren. Das wäre 

ein Kampf, der nicht zu gewinnen ist, und bei 

mir nur Frustrationen zurücklassen würde. Diese 

Tatsache lehrt mich, hinzuschauen und zu ent-

decken was da ist, und dies im Licht des Glau-

bens zu würdigen.

Pfarrer Rieger, was sehen Sie als Ihren Auftrag 

für die nächsten Jahre?

Pfarrer Rieger: Ich will den Menschen helfen, 

Begeisterung für unseren Gott in den alltägli-

richt in den 

Schulen durch-

führen. Und na-

türlich bedingt 

der Priester-

mangel auch, 

dass heute 

schnell mal ein 

G o t t e s d i e n s t 

ganz ausfallen 

muss, wenn 

zum Beispiel ein 

Priester krank 

ist.
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Gesundheit erhält, so dass ich noch lange als 

Priester tätig sein kann.

Pfarrer Rieger: Ich schließe mich Prälat Gruber 

an – denselben Wunsch habe ich auch!

Wie feiern Sie Ihr Jubiläum privat?

Prälat Gruber: Es wird in der Wallfahrtskirche 

Maria Eich einen Gottesdienst im kleinen Kreis 

und anschließend eine sehr private Feier mit 

Angehörigen geben. Mit Maria Eich ist meine 

Familie seit jeher persönlich sehr verbunden. 

Pfarrvikar Bienlein: Ich werde mich im Stillen 

freuen, dass die letzten 25 Jahre doch eigentlich 

gar nicht so schlecht waren.

Pfarrer Rieger: Ich feiere mit Freunden in meiner 

Heimatpfarrei Anzing.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch mit den drei Jubilaren führte Uli Koller

chen Dingen des Lebens zu entdecken, nicht nur 

in der großen Liturgie. Z.B. in der ganz normalen 

Nächstenliebe, die man lebt und weitergibt.

Pfarrvikar Bienlein: Nicht jammern über den 

Schwund der Kirchlichkeit, sondern die Augen 

aufmachen und entdecken und sich freuen, wo 

Gottes Geist schon überall am Werk ist.

Wenn Sie zurückblicken - was war in für Sie bis-

lang das bewegendste Erlebnis?

Prälat Gruber: Das Zweite Vatikanische Konzil.

Pfarrer Rieger: Der erste Todesfall, den ich als 

Priester erleben musste: Ein Junge aus unserer 

Pfarrjugend kam bei einem Motorradunfall ums 

Leben, ich kam zu der Unfallstelle und musste 

den Eltern die Todesnachricht überbringen. 

Pfarrvikar Bienlein: Ich tue mir immer schwer mit 

den Superlativen, aber die bewegendsten Erleb-

nisse finden sich sicher in Einzelbegegnungen, 

einem Trauergespräch, einer Firmbeichte oder in 

zufälligen Begegnungen, die sich überraschend 

zu einem Gespräch auswachsen, in dem man 

geistig-geistlich so zueinander findet, dass man 

eine tiefe Glückseligkeit und Liebe in sich spürt.

Was wünschen Sie sich persönlich zu Ihrem 

Priesterjubiläum?

Pfarrvikar Bienlein: Dass ich im Alltag weiterhin 

viele kleine schöne und beglückende Erlebnisse 

und Begegnungen haben darf.

Prälat Gruber: Dass der liebe Gott mir meine 

Feierlichkeiten zu den Jubiläen
Am 08. Juli kommt Friedrich Kardinal Wetter, 

emeritierter Erzbischof von München und 

Freising, anlässlich der drei Priesterjubiläen 

nach Zwölf Apostel zu einem feierlichen Got-

tesdienst und anschließendem Empfang im 

Pfarrheim. Herzliche Einladung an alle Ange-

hörigen des Pfarrverbands. 

Am 01. Juli findet im Münchner Dom um 

15.00 Uhr eine Dankmesse von Kardinal 

Friedrich Wetter aus Anlass seines goldenen 

Bischofsjubiläums statt.

Im Gespräch mit...


