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W ie viele 
M i l l i o -
nen Ge-

bete wurden an 
diesem Ort schon 

gesprochen? Flehent-
lich, dankbar, manch-

mal bestimmt auch zor-
nig. Wie viele Menschen kamen 

schon gebückt vor Gram hierher und 
gingen ein wenig aufrechter wie-
der weg? Bestimmt knieten man-
che auch vergeblich vor Unserer Lie-
ben Frau von Altötting. Und andere 
konnten ihr Glück kaum fassen. Die 
Gnadenkapelle in Altötting ist ein 
heiliger Ort, das Herz Bayerns. Un-
berührt verlassen wohl die wenigs-
ten diese kleine Kirche. 
Der Altöttinger Liebfrauenbote ist 
DER Chronist dieses Ortes. Und das 
seit 125 Jahren. Eine Zeitung mit ei-
ner unglaublichen Geschichte. Hei-
matverbunden und weltoffen, unter-
haltsam und tiefgehend, informativ 
und kritisch. Und im Zentrum allen 
Schaffens steht seit 125 Jahren die 
heilige Kapelle und die Marienver-
ehrung. – Da ist die Tatsache, dass 
sich die Eltern von Papst Benedikt 
XVI. über eine Annonce in dieser 
Zeitung kennengelernt haben, nur 
eine kleine Anekdote. 
All das ging mir durch den Kopf, als 
vor wenigen Tagen bei einem Altöt-
tinger Notar die entscheidenden Un-
terschriften unter einen Vertrag ge-
setzt wurden, der die Diözese Passau 
ab dem 1. Januar 2020 zum Heraus-
geber und mich zum Hauptverant-
wortlichen für diese Zeitung ge-
macht hat. Bruder Georg Greimel, 
viele Jahre geistlicher Beirat des 
Liebfrauenboten, blickte auf die Uhr 
und sagte: „Das ist jetzt ein histori-
scher Augenblick!“ In dem Moment 
gaben meine Knie ein wenig nach. 
Ich bin seit elf Jahren Chefredak-
teur und Verlagsleiter des Passauer 
Bistumsblatts. Zeit genug, um her-
auszufi nden, dass es eine der inter-
essantesten und zugleich herausfor-

derndsten Aufgaben ist, in Zeiten 
wie diesen eine Kirchenzeitung zu 
machen. Frustrationen eingeschlos-
sen. Denn eines haben mein Team 
und ich trotz aller Mühen, aller Kre-
ativität, aller Neuerungen und aller 
Schaffensfreude nicht erreicht: ge-
nügend neue Abonnenten zu gewin-
nen.
Ich will mir und Ihnen nichts vor-
machen: Mit dem Zusammengehen 
haben das Passauer Bistumsblatt 
und der Altöttinger Liebfrauenbo-
te erst einmal nur Zeit gewonnen. 
Es liegt jetzt an uns, an den Frauen 
und Männern, die diese beiden Zei-
tungen Woche für Woche machen. 
Wir müssen aus der geschenkten 
Zeit eine neue Perspektive schmie-
den. Miteinander lassen sich vie-
le Aufgaben besser, effi zienter und 
kostengünstiger erledigen. Gemein-
sam werden wir ab jetzt mit unserem 
ganzen Können und unserer Leiden-
schaft daran arbeiten, einen guten 
Weg in die Zukunft zu ebnen. Aber 
es liegt auch an Ihnen, den Leserin-
nen und Lesern des Altöttinger Lieb-
frauenboten und des Passauer Bis-
tumsblatts: Sagen Sie uns, was Sie 
sich von Ihrer Kirchenzeitung wün-
schen, sagen Sie uns, wo wir besser 
werden sollen. Und wenn Ihnen et-
was gut gefällt – nur zu, teilen Sie 
es uns mit, Lob kann ungemein mo-
tivierend wirken.
Nur miteinander werden wir über 
uns hinauswachsen. Und wenn wir 
dann noch hie und da in ein Gebet in 
der Gnadenkapelle mit eingeschlos-
sen werden, dann steht einem gelin-
genden Jahr 2020 eigentlich nichts 
mehr im Weg. 

   

Wolfgang Krinninger
Chefredakteur
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 Zitat der Woche   von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Diese Republik ist nur dann vollkommen bei sich, wenn Juden 
hier vollkommen sicher sind. Dieses Land ist für uns 
alle nur dann ein Zuhause, wenn Juden sich hier zu 
Hause fühlen.

Der Bundespräsident beton-
te beim jüdischen Gemein-
detag in Berlin, dass das 
Judentum zu Deutschland 
gehöre. 

Miteinander in 
die Zukunft


