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Liebe Leserinnen und Leser,

125 Jahre. So lange gibt es heuer 
den Altöttinger Liebfrauenboten. 
1894 erschien die die sogenann-
te Probeausgabe, seit 1895 nun 
erscheint Ihre katholische Sonn-
tagszeitung ununterbrochen – 
abgesehen von einigen unseligen 
Jahren während des Nationalsozi-
alismus, unter dessen Herrschaft 
der Liebfrauenbote als eine der 
ersten Zeitungen überhaupt ver-
boten wurde. Soviel Angst mach-
te den Tyrannen die Freiheit des 
Christenmenschen. 125 Jahre. Das 
ist nur ein Augenblick in mehr als 
2.000 Jahren Kirchengeschichte – 
und doch ist es eine lange Zeit: nur 
wenige Kirchen- oder Bistumszei-
tungen dürften älter sein. Möglich 
gemacht haben diese Ausdauer 
vor allem Sie, liebe Leserinnen 
und Leser. Unzählige Abonnen-

ten erfahren seit den Gründungs-
tagen aus dem Liebfrauenboten 
alles Wichtige aus Kirche und 
Welt. Vor allem aber halten sie so 
auch Kontakt zum Gnadenort Alt- 
ötting, bleiben der Wallfahrt zu 
Unserer Lieben Frau verbunden. 
Und das zum Teil seit Generatio-
nen. Für sie ist es „wie ein kurzer 
wöchentlicher Besuch in Altöt-
ting“, wie wir aus Zuschriften an-
lässlich unseres Jubiläums wissen 
(siehe Seite 16-17).
Ihre Treue, liebe Leserinnen und 
Leser, ist uns auch in Zukunft 
Ansporn und Verpflichtung, Sie 
in Tiefe und Weite aus der bunten 
Welt des katholischen Glaubens 
zu informieren und die Wallfahrt 
nach Altötting in Ihnen lebendig 
zu erhalten. Um das noch lange 
tun zu können, sind wir froh und 
dankbar, in der Diözese Passau ei-
nen starken Partner gefunden zu 

haben. Gemeinsam mit den Kol-
legen vom Bistumsblatt Passau 
wollen wir die Kräfte bündeln, 
Bewährtes erhalten, aber auch fri-
sche Ideen entwickeln. Wolfgang 
Krinninger als Gesamtverant-
wortlicher hat es oben beschrie-
ben.
So ist der Liebfrauenbote auch 
nach 125 Jahren nicht müde, die 
Botschaft Jesu Christi durch das 
Wirken seiner Kirche in der Welt 
sichtbar zu machen. Im Jubiläums-
jahr schlagen wir neue Wege ein, 
die nur ein Ziel haben: weiter für 
Sie da zu sein. Dazu bitte ich Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, um 
Ihr Vertrauen und Ihre Beglei-
tung. Persönlich danke ich Ihnen 
von Herzen für Ihr Wohlwollen, 
aber auch für Ihre konstruktive 
Kritik in den mehr als ein Dutzend 
Jahren, die ich selbst nun schon zu 
den 125 Jahren Liebfrauenboten-

Geschichte beitragen durfte. Für 
den Altöttinger Liebfrauenboten 
bleibe ich gerne weiter Ihr Haupt-
ansprechpartner.

Liebe Leserinnen und Leser, ge-
meinsam mit dem ganzen Team 
des Altöttinger Liebfrauenboten 
wünsche ich Ihnen ein gesegnetes, 
glückliches neues Jahr 2020!

Zu Besuch in Altötting

Wolfgang Terhörst
Redaktionsleiter Altötting

Wie viele Millionen Gebete 
wurden an diesem Ort schon ge-
sprochen? Flehentlich, dankbar, 
manchmal bestimmt auch zornig. 
Wie viele Menschen kamen schon 
gebückt vor Gram hierher und gin-
gen ein wenig aufrechter wieder 
weg? Bestimmt knieten manche 
auch vergeblich vor „Unserer Lie-
ben Frau“ von Altötting. Und ande-
re konnten ihr Glück kaum fassen. 
Die Gnadenkapelle in Altötting ist 
ein heiliger Ort, das Herz Bayerns. 
Unberührt verlassen wohl die we-
nigsten diese kleine Kirche.

Der Altöttinger Liebfrauenbo-
te ist DER Chronist dieses Ortes. 
Und das seit 125 Jahren. Eine Zei-
tung mit einer unglaublichen Ge-
schichte. Heimatverbunden und 
weltoffen, unterhaltsam und tiefge-
hend, informativ und kritisch. Und 
im Zentrum allen Schaffens steht 
seit 125 Jahren die heilige Kapelle 
und die Marienverehrung. – Da ist 
die Tatsache, dass sich die Eltern 
von Papst Benedikt XVI. über eine 
Annonce in dieser Zeitung kennen-
gelernt haben, nur eine kleine An-
ekdote.

All das ging mir durch den Kopf, 
als vor wenigen Tagen bei einem 
Altöttinger Notar die entschei-
denden Unterschriften unter einen 
Vertrag gesetzt wurden, der die Di-
özese Passau ab dem 1. Januar 2020 
zum Herausgeber und mich zum 
Hauptverantwortlichen für diese 

Zeitung gemacht hat. Bruder Ge-
org Greimel, viele Jahre geistlicher 
Beirat des Liebfrauenboten, blickte 
in diesem Moment auf die Uhr und 
sagte: „Das ist jetzt ein historischer 
Augenblick!“ In dem Moment ga-
ben meine Knie ein wenig nach.

Ich bin seit elf Jahren Chefredak-
teur und Verlagsleiter des Passauer 
Bistumsblatts. Zeit genug, um her-
auszufinden, dass es eine der inter-
essantesten und zugleich herausfor-
derndsten Aufgaben ist, in Zeiten 
wie diesen eine Kirchenzeitung 
zu machen. Frustrationen einge-
schlossen. Denn eines haben mein 
Team und ich trotz aller Mühen, 
aller Kreativität, aller Neuerungen 
und aller Schaffensfreude nicht er-

reicht: genügend neue Abonnenten 
zu gewinnen.

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 viele 
Aufgaben besser, effizienter und 
kostengünstiger erledigen. Gemein-
sam werden wir ab jetzt mit unse-
rem ganzen Können und unserer 
Leidenschaft daran arbeiten, einen 
guten Weg in die Zukunft zu ebnen. 

Aber es liegt auch an Ihnen, den 
Leserinnen und Lesern des Alt-
öttinger Liebfrauenboten und des 
Passauer Bistumsblatts: Sagen Sie 
uns, was Sie sich von Ihrer Kirch-
enzeitung wünschen, sagen Sie uns, 
wo wir besser werden sollen. Und 
wenn Ihnen etwas gut gefällt – nur 
zu, teilen Sie es uns mit, Lob kann 
ungemein motivierend wirken.

Nur miteinander werden wir über 
uns hinauswachsen. Und wenn wir 
dann noch hie und da in ein Gebet 
in der Gnadenkapelle mit einge-
schlossen werden, dann steht einem 
gelingenden Jahr 2020 eigentlich 
nichts mehr im Weg.

Miteinander in die Zukunft

n Leitwort

Wolfgang Krinninger
Chefredakteur

Der weihnachtliche Kapellplatz in Altötting. Foto: Dorfner


