
mit David Kandert (Percussion)

Anselm Grün &
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Münster Zu Unserer Lieben Frau, Donauwörth, Münsterplatz 1
Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19:30
Eintritt: VVK 16€, (KAB-Mitglieder, Schüler, Studenten 15€)
Abendkasse 19€, (KAB-Mitglieder, Schüler, Studenten 18€)
Vorverkaufsstelle: Bischöfl. Seelsorgeamt Außenstelle Donauwörth, 
Kronengasse 32, 86609 Donauwörth,Tel. 0906 / 99986830, bsadon@4kath.de
Pfarrei Zu Unserer Lieben Frau, Münsterplatz 5, Donauwörth, 
Tel. 0906 / 706280, muenster-donauwoerth@bistum-augsburg.de
Buchhaus GRENO, Reichsstr. 25, Donauwörth, Tel. 0906 / 3377  
Veranstalter: KAB-Kreisverband Dinkelsbühl / Donau-Ries, Weite Gasse 5, 86150 Augsburg, Tel. 0821 / 3166-3523,
kreissekretariat@kab-augsburg.org; KAB-Ortsverband Donauwörth 
in Kooperation mit Bischöfl. Seelsorgeamt Außenstelle Donauwörth



Anselm Grün & Clemens Bittlinger
Herr kehre ein in dieses Haus

Wir sehnen uns nach Ge -
bor gen heit, nach Frie -
den und nach Glück. Wir

spüren die Zerrissen heit und den
Unfrieden in uns selbst. Wir
ahnen, dass der Frieden, die Ge -
borgenheit und das Glück, nach
dem wir uns sehnen, in uns selbst
entstehen und wachsen muss. Der
Frieden beginnt da, wo jemand
die Kraft und den Mut findet als
erster die Hand zur Versöhnung
auszustrecken. Ein altes Gebet,
das die Mönche seit über 1600
Jahren jeden Abend beten, eilt
uns dabei zur Seite: „Herr kehre
ein in dieses Haus und lass deine
heiligen Engel darin wohnen. Sie
mögen uns in Frieden behüten.
Und dein heiliger Segen sei alle-
zeit über uns und um uns und in
uns. Darum bitten wir durch
Christus unsern Herrn. Amen“

In einem multimedialen Dialog -
konzert entfalten der Benedik -
tiner pater Anselm Grün und der
Liedermacher Clemens Bittlinger
die einzelnen Bitten dieses Mut
machenden und trostvollen Tex -
tes und interpretieren sie aktuell
und ganz neu für unsere Zeit.
„Die Worte dieses Gebetes sind
erfüllt von dem Glauben, mit
dem viele Generationen ihr Leben
bewältigt haben. Die Worte las-
sen uns teilhaben an der Erfah -
rung von Geborgenheit am Ende
des Tages, an der Erfahrung von
Vertrauen in Gottes Schutz in der

Nacht. Die Worte sind voll von
der Glaubenskraft und Lebens -
kraft vieler Menschen vor mir.
Wenn ich diese Worte spreche,
kann ich mir daher vorstellen:
Hinter mir stehen viele Menschen,
meine Eltern und Großeltern, die
dieses Gebet auch manchmal
gebetet haben, und all die Mön -
che, die es täglich beten. Sie
sagen mir: ‘Du bist nicht allein.
Wir sind bei dir. Wir stärken dir
den Rücken. Wir beten mit dir.
Und wir sagen dir: Auch dein
Leben wird gelingen!’“ so Pater
Anselm Grün. Der Liedermacher
und Pfarrer Clemens Bittlinger
greift mit seinen einfühlsamen
Liedern die einzelnen Gedanken
auf und führt sie weiter. Immer
wieder ist das Konzertpublikum
eingeladen mitzusingen und sich
einzustimmen auf die heilsamen
Schwingungen dieses Gebetes.
Musikalisch begleitet wird er da -
bei vom Gitarristen Adax Dörsam
und dem Multiinstrumentalisten
David Kandert.

Pater Anselm Grün und Clemens
Bittlinger kennen sich seit vielen
Jahren. Bei den großen Kirchen -
tagen sind ihre legendären ge -
meinsamen Konzertabende zur
jeweiligen Losung kaum mehr
wegzudenken. Dass dabei auch
der Humor nicht zu kurz kommt –
dafür steht die enge Verbindung
der beiden.


