Requiem f+ Abt em. Oddo Bergmair am 11. Februar 2020
PREDIGT des Abtpräses Johannes Perkmann (Michaelbeuern)
Lesung:
Offb 22,1-5
Evangelium: Joh 13,1-20
Liebe Mitbrüder! Lieber Bischöfe Manfred, Maximilian und Asztrik!
Liebe Familie von Abt Oddo und liebe Angehörige,
alle, die ihr mit Abt Oddo und dem Stift Kremsmünster verbunden seid!
Es ist ein Evangelium, das immer wieder überrascht und beeindruckt, weil es das
Selbstverständnis und die Sendung Jesu Christi so deutlich zum Ausdruck bringt und
gleichzeitig zum Programm für uns Christen wird. Bei der Fußwaschung beim letzten
Abendmahl wird klar, worum es Jesus geht und wie er Nachfolge versteht: Im Dienen, das die
Grundlage zur Begegnung mit ihm selber wird.
Dienen heißt Herabsteigen, die Nöte und Bedürfnisse mitfühlend wahrzunehmen und auf
Augenhöhe zu agieren - Pfarrer Schießler hat es einmal so genannt: auf Hühneraugenhöhe.
Dienen heißt in den Schmutz greifen, keine Berührungsängste mit dem echten Leben zu
haben.
Jesus legt dazu ein Kleidungsstück an, das es nie in die Upperclass der Paramentik geschafft
hat: die Schürze. Sie ist das einzige „liturgische“ Kleidungsstück, von dem im Wirken Jesu
berichtet wird. An eine Schürze denkt man sicher nie zuerst, wenn von Liturgie und
Priestertum die Rede ist, sie verblasst neben Ornat und Stola, Kelch und Mitra. Sie ist aber, so
könnte man sagen, die ursprüngliche Tracht des Priesters. Jesus krempelt sich, mitten im
Altarsakrament, nicht bloß die Ärmel hoch, sondern er legt sein Gewand ab und legt die
Schürze an.
Dieses Kleidungsstück Jesu gehört unbedingt zur Glaubwürdigkeit der Kirche und das Dienen
ist der Grundauftrag jedes Christen! In einem prophetischen Wort hat schon 1945 Alfred Delp
SJ darauf hingewiesen, dass das Schicksal der Kirchen in Zukunft von zwei Sachverhalten
abhängen wird. Der eine Sachverhalt ist die Versöhnung der zankenden Christenheit. Der
andere Sachverhalt ist die Rückkehr der Kirchen in die Diakonie, in den Dienst der
Menschheit. “... Es wird kein Mensch an die Botschaft vom Heil und vom Heiland glauben,
solange wir uns nicht blutig geschunden haben im Dienst der physisch, psychisch, sozial,
wirtschaftlich, sittlich oder sonstwie kranken Menschen.“ schreibt er wörtlich und meint weiter:
„Dazu braucht es Menschen, denen es nur um eines geht: im Namen Gottes zu helfen und zu
heilen.“
Jesus hat uns mit der Fußwaschung ein Beispiel gegeben, das zur Nachahmung ruft.
Abt Oddo hat als äbtlichen Wahlspruch das Wort „Servus“ – „Diener“ - gewählt und damit
diesen Ruf zur Nachahmung gehört und ihn umgesetzt.

Ein Servus zu sein war für ihn eine Haltung, ein Lebensprogramm und Maßstab zugleich. Viele
werden sich an Abt Oddo erinnern und genau jene Erfahrungen vor Augen haben, die einen
Menschen zeigen, der Demut nicht nur verkündet, sondern gelebt hat.
Schauen wir gemeinsam auf ein paar Momente seines Lebens zurück:
Abt Oddo wurde am 22. März 1931 in Kremsmünster geboren, er wuchs mit seinen Eltern und
Geschwistern im Anwesen „Steinerner Tisch“ in der Schönau auf.
P. Norbert Schachinger, bei dem der kleine Rudolf Bergmair ministrierte, weckte in ihm die
Berufung, die ihn zur Nachfolge als Mönch ins Stift Kremsmünster rief.
Nach dem Studium der Philosophie in seinem Heimatkloster und der Theologie in Rom wurde
er 1956 zum Priester geweiht und wollte eigentlich Pfarrer werden.
Sein Weg führte aber zum Studium der Bodenkultur in Wien, wo er auch in der KHG
mitarbeitete. Nach der Staatsprüfung in der Forstwirtschaft war er 1968-1987 als Forstmeister
im Stift tätig. Abt Oddos Kompetenz war nicht nur in Kremsmünster, sondern auch in anderen
Klöstern und im Forstgut Weyer sehr geschätzt.
Oft und oft ist er in den Wald gegangen, um nachzuschauen und dort selber zu arbeiten. Er
hatte Bodenkontakt, hat Nachhaltigkeit geübt, bevor andere davon gesprochen haben, er hat
Schöpfungsverantwortung mit Hausverstand gelebt.
Wenn heute die Lesung das Paradies mit blühenden Bäumen, guten Früchten und heilenden
Blättern beschreibt, so wird es Abt Oddo gut verstehen. Die Schöpfung trägt in sich etwas
Heilendes, die Ahnung von Vollendung, ist ein Vorausbild des erfüllten Lebens, das nichts
nimmt, nur wandelt. Die Schöpfung zu bewahren, zu hüten und zu bebauen, mehr noch sie zu
lieben und sich staunend in sie hinein zu meditieren heißt das Leben spüren, das von Gott
kommt und sehnsüchtig zu warten auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes.
Der 6. August 1982 war ein wichtiges Datum in Oddos Leben. Das Vertrauen der Mitbrüder rief
ihn in den äbtlichen Dienst. Die Weihe erfolgte durch Bischof Richard; seinen Wahlspruch
kennen wir: Servus!
Vom Abt sagt die Regula Benedicti (RB): Er muss der der Eigenart vieler dienen, …den
entschlossenen Ernst des Meisters zeigen und die liebevolle Güte des Vaters, …er soll mehr
geliebt als gefürchtet werden. Das war ihm Programm, sein Führungsstil hieß Vorleben und
der Diener aller sein. In der RB heißt es weiter: Er mache alles Gute und Heilige mehr durch
sein Leben als durch sein Reden sichtbar.
Abt Oddo hat dieses Diener aller Sein vorgelebt, er hat zugriffen, wo es nötig war, er war sehr
aufmerksam und bereit jedem etwas zu geben, ein gutes Wort und oft mehr. Seine erste Frage
war immer: „Wie geht es dir?“. Er hat den Einzelnen viel zugetraut und ermöglicht. Das setzte
die Annahme voraus, dass alle ihre Berufung so ernst nehmen wie er und über viel
Verantwortung und Reife verfügen.
Abt Oddo hat Einfachheit und Anspruchslosigkeit gelebt – vielen ein Vorbild, für manche
überfordernd oder beschämend, von vielen sympathisch empfunden, von manchen
ausgenutzt.

Er ließ sich nicht abbringen von seinem Weg, er war einfach da für die Menschen, auch in
Notsituationen, unkompliziert und unprätentiös. Er hatte Humor und manchmal legendäre
Formulierungen auf Lager, etwa: „In einem Benediktinerkloster gibt es einen Abt, alle anderen
sind die Prälaten!“
Spitzbübisch war auch sein Spitzenname für das Treffen der Äbte aus einem benachbarten
Bundesland und vieles andere mehr.
Bewegt war seine Zeit auch durch rege Bautätigkeit in Stift und Pfarren, durch die Gründung
des Jugendzentrums Jam, der ökumenischen Sommerakademie, der Ermöglichung der
geistlichen Therapie, der lebendigen Verbindung mit Palestrina und seinem Engagement in
Pro Oriente.
Als 1992 Mariazell wieder von St. Lambrecht übernommen wurde, blieb Kremsmünster der
Magna Mater Austriae mit Aushilfen verbunden, auch Abt Oddo war oft dort.
Wichtig war ihm auch die Unterstützung von Bischof Richard und der Aufbau der Diözese in
der Mission in Brasilien sowie der lebendige Kontakt mit den eigenen Pfarren.
Die Österreichische Benediktinerkongregation dankt ihm für eine lange Zeit der
Mitverantwortung und des Engagements für unsere gemeinsamen Projekte. Abt Oddo war
Delegierter zum Generalkapitel 1968-1981, sowie Wirtschaftsrat 1969-1986 und zweiter
Assistent im Präsidium 1987-1993.
In diese Zeit fielen viele Weichenstellungen nach dem 2. Vaticanum, auch die neuen Statuten
wurden erarbeitet. Dank ihm für viele Sitzungen, unzählige Fahrtenkilometer, für die
Visitationen, für Rat und Hilfe auch über seine Amtszeit hinaus, für seine große Unterstützung
des Klosters Gut Aich!
Im Jahre 2007 ist Abt Oddo schließlich emeritiert. Abt Ambros als sein Nachfolger, der leider
heute krankheitsbedingt nicht hier sein kann, dankt Abt Oddo besonders für alles, was er auch
seit seiner Emeritierung für das Stift und die Gemeinschaft getan hat. Er hat sich nach der
Emeritierung als P. Oddo wieder eingeordnet und viel ausgeholfen. Abt Ambros konnte sich
noch im KH verabschieden und ist uns heute im Gebet verbunden.
Seit 2016 war Abt Oddo wegen der fortschreitenden Alzheimerkrankung in der Krankenstation.
Ein Dank gilt seinen Pflegerinnen und Pflegern und allen, die ihn besucht haben. Nach einem
Lungeninfarkt und einem Gehirnschlag hat er am 30.1 2020 seinen treuen Dienst beendet und
wurde von seinem Leiden erlöst.
Nun gilt das Wort Jesu für ihn: „Wo ich bin, ist auch der, der mir dient.“
Im Leben geht es darum, Gott zu suchen und dem gottgewollten Lebensauftrag gerecht zu
werden. Diesem Gott gilt es zu dienen, ihm die Talente, Ideen, Zeit, Arbeitskraft,
Einfühlungsvermögen, Kraft zum Mitleiden und Mittragen zur Verfügung zu stellen, damit Heil
gewirkt wird und wir dorthin gelangen, wo er ist.
In der Fußwaschung hat uns Jesus etwas mitgegeben, das exemplum und sacramentum ist,
nachahmenswertes Beispiel und Zeichen der Gottesbegegnung zugleich. Im ehrlichen Dienen

ahmen wir Jesus Christus nicht nur nach, wir begegnen ihm selber. So hat es auch Mutter
Teresa einmal ausgedrückt, wenn sie sagt: „Ich kommuniziere jeden Tag zweimal. Einmal in
der Kapelle bei der heiligen Messe. Und dann draußen auf den Straßen von Kalkutta,
jedesmal, wenn ich einen Armen oder Sterbenden berühre.“ (Mutter Teresa)
Wenn wir sagen, dass Liturgie Quelle und Höhepunkt allen kirchlichen Tuns ist, dann ist klar:
es gibt keine Quelle, die nicht etwas weitergibt, es gibt keinen Höhepunkt ohne Unterbau,
ohne Weg dorthin. Aus beiden Richtungen kommt man zum Dienen.
Wo in Liebe gedient wird, wird Gott spürbar, ist er da.
Und diese Liebe feiern wir jetzt im Sakrament der Liebe, der Eucharistie. Hier wird die Hingabe
Jesu lebendig, die uns innerlich stärkt und wandelt und zu Menschen werden lässt, die wie er
Liebe leben und dem Leben dienen.
Die Eucharistie hat Abt Oddo sehr innig gefeiert, sie war seine Quelle, Ausdruck seiner
Beziehung zu Jesus Christus. Und Christus wird auch sein Leben wandeln, in seinem Licht
klären und ihm die Tür zur ewigen Kommunion mit ihm öffnen.
Was er ihm sagen wird? Vielleicht einfach nur: Servus! Du warst ein treuer Diener, nimm
teil an der Freude deines Herrn!
Feiern wir Abt Oddo und uns in dieses Geheimnis hinein, in dem er nun auf ewig leben darf.
Abtpräses Johannes

