
Im Urlaub … 

… gehören immer auch Kirchen Kapellen oder 
Klöster zu meinen bevorzugten Ausflugszielen. 
Ende Juni entdeckte ich nicht weit von meinem 
Campingplatz entfernt Kloster Beuron an der 
Donau. Während einer rund zweistündigen Wan-
derung kam ich am Knickpunkt einer Donauschleife 
an einem merkwürdigen Gebäude vorbei, das sich 
irgendwie nicht richtig entscheiden kann, ob es nun 
Tempel, Denkmal oder Kapelle sein will. Über und 
über mit biblischen Bildern und Texten und Zitaten 
aus der Benediktsregel in Latein und Deutsch ver-
sehen, konnte man ein Monument der spätmittel-
alterlichen Frömmigkeit vermuten, doch eine im 
Innern ausliegende Beschreibung erklärt Herkunft 
und Bedeutung dieser St. Maurus-Kapelle: 

Es war ein Gelöbnis der verwitweten Fürstin 
Katharina von Hohenzollern, die sich um die Auf-
nahme in ein Benediktinerinnenkloster im fran-
zösischen Solesmes bewarb. 

Für den Fall der Genesung des an Pocken erkrankten Abtes Guéranger, der das Kloster gegründet hatte, 
versprach die Fürstin den Bau einer Kapelle zu Ehren des Hl. Maurus. Tatsächlich überstand der Abt 
die Pocken und so löste die Fürstin ihr Gelöbnis ein. Vor 150 Jahren, am 5. September 1871, wurde die 
Kapelle eingeweiht. 

Was hier nur in Kürze geschildert werden kann, liest sich in der Beschreibung vor Ort noch viel 
spannender. Dabei kennt die Kirchengeschichte unzählige ähnliche Entstehungserzählungen der 
unterschiedlichsten Sakralbauten von der Antike bis in unsere Zeit. 

Wie denken wir heute über diese steingewordenen Glaubensversprechen? 

Ich höre da gleich ganz bekannte Einwände: Was hätte man mit dem für den Bau aufgebrachten 
Mitteln nicht alles machen können? Wie viel Hunger könnte gestillt werden? 

Unsere Kenntnisse über medizinische Zusammenhänge, Ursachen und Therapien von Krankheiten, 
haben sich in den letzten 150 Jahren sehr stark vermehrt. Im gleichen Maße nimmt – so scheint es – 
der Glaube an die Wirkkraft des Gebetes ab, und damit auch die Bereitschaft, ein Gelöbnis für den 
guten Verlauf einer Erkrankung abzulegen. Wenn wir genesen, dann kennen wir dafür schnell viele 
gute Gründe: Medikamente, gute Ärzte und Ärztinnen; Therapeuten und Therapeutinnen etc.. 

Doch auch diese Rechnung geht nicht immer auf, ebenso wie nicht jedes Heilungsversprechen zur 
Ausführung kommt. Und dennoch wissen wir aus vielen Forschungen und Studien, dass Menschen mit 
einem religiösen Fundament bei schweren Erkrankungen offenbar höhere Heilungschancen haben. 

Sind es tatsächlich erhörte Gebete oder einfach nur die durch die Hoffnung in eine höhere Macht 
mobilisierten Selbstheilungskräfte? Darauf habe ich ehrlich gesagt auch keine Antwort. Aber immerhin 
werde ich durch die bloße Existenz der St. Maurus-Kapelle im Donautal bei Kloster Beuron wieder 
einmal mit der Frage nach dem Sinn des Glaubens konfrontiert. Und während ich im Schatten auf einer 
Bank direkt vor diesem merkwürdigen Gotteshaus eine kleine Pause machen kann, bin ich Fürstin 
Katharina von Hohenzollern dankbar für ihr eingehaltenes Gelöbnis. 

Dass Sie in Ihrem Urlaub nicht nur Erholung erleben sondern auch Orte des Nachdenkens über Ihren 
Glauben entdecken, wünscht Ihnen 

Hubertus Lürbke, Gemeindereferent 


