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Bewährungsprobe 
für die Menschheit
Papst Franziskus sieht die augenblickli-
che Epidemie als Bewährungsprobe der 
gesamten Menschheit und als Heraus-
forderung für den Glauben. SEITE 3

Jean-Claude Kardinal Hollerich SJ: „Die jetzige Krise zeigt, wie anfällig unsere globalisierte 
Welt ist. Und deshalb müssen wir uns wieder auf das Zusammen-Mensch-sein besinnen.  
Ich glaube, hier hat auch die Kirche eine große Botschaft zu leben und zu verkünden.“

Foto: KNA

Gottesdienste live 
im Fernsehen
In privatem Rahmen werden aus der 
Andreaskapelle Gottesdienste mit Bi-
schof Oster auf dem Regionalsender 
„Niederbayern TV“ übertragen. SEITE 10

Nur allzu gerne würde Jean-Claude 
Hollerich (61), Erzbischof von Lux-
emburg, Präsident der Kommission 
der Bischofskonferenzen der Euro-
päischen Gemeinschaft und Kardi-
nal, am 1. Mai zur Wallfahrtseröff-
nung nach Altötting kommen. Doch 
das Coronavirus, das auch Deutsch-
land in Schockstarre versetzt, macht 
zur Zeit alle Vorhaben zunichte.
Die gegenwärtige Katastrophe nahm 
der Kardinal zum Anlass, um die Ge-
sellschaft zu einem Umdenken und 
Umkehren aufzufordern. So sei „die 
Wirtschaft ein Götze geworden, dem 
wir alles geopfert haben“. Man wer-
de künftig „nicht mehr nur global 

denken können. Das Lokale wird 
wieder stärker in den Mittelpunkt 
kommen.“
Wie der Kardinal im Bistumsblatt-In-
terview betonte, fürchtet er um die 
Seele Europas. Als Beispiel nannte 
er die Flüchtlingspolitik: „Wir sehen 
Flüchtlinge nur noch als Problem 
und nicht mehr als Menschen in Not. 
Wir machen so viele kluge Sprüche, 
um das Gleichnis vom Guten Sama-
riter zu vergessen. Wenn hier Eu-
ropa nicht menschlicher wird und 
das Evangelium wieder in die Mit-
te stellt, dann hat Europa ein gutes 
Stück seiner Seele verloren.“  wf n
                (Fortsetzung auf Seite 6/7)

Furcht um die 
Seele Europas
Jean-Claude Kardinal Hollerich SJ  
spricht im Bistumsblatt-Interview über Gott 
und die Welt – und das Coronavirus. 
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In der Nibelun-
gensage i st 
Siegfried – der 

bekannte Drachen-
töter – der große 

Held, der bis auf ein 
einziges Fleckchen un-

verwundbar ist. Nachdem 
er das Ungeheuer erschlagen

hat, badet er in seinem Blut, wo-
durch ihm eine undurchdringliche 
Hornhaut wächst. Doch auf die Schul-
ter ist ihm ein Lindenblatt gefallen – 
so ist eine Stelle, und zwar bezeich-
nender Weise eine, die außerhalb von 
Siegfrieds Gesichtsfeld und somit auch 
schnell außerhalb seiner Aufmerksam-
keit liegt – frei und damit verwundbar 
geblieben.
Für so unverwundbar wie Siegfried in 
der Sage galt, für ebenso unverwund-
bar hielt sich auch Deutschland: eine 
vor Kraft strotzende Wirtschaft und ei-
ne Spaßgesellschaft, die sogar am Kar-
freitag noch tanzen will, und, und... 
bis, ja bis die Corona-Katastrophe übers 
Land hereinbrach. Jetzt wissen wir: Die 
scheinbar Unverwundbaren sind ext-
rem verletzlich.
Das politische Personal in Berlin ist hier 
zu spät aufgewacht. Zu einer Zeit, als 
uns bereits minütlich dramatische Bil-
der aus China erreichten, empfahl der 
Gesundheitsminister noch „aufmerk-
same Gelassenheit“. Mit seiner verba-
len Beruhigungspille tat er gerade so, 
als würde sich die Apokalypse nicht im 
einige Flugstunden nahen Asien, son-
dern auf dem Mars abspielen. So durf-
ten hierzulande während des Karnevals 
noch Narren schunkeln – und sich an-
stecken. Und jetzt muss uns der Herr 
Minister nur noch erklären, wie ein 
kaputtgespartes, ständig am Anschlag 
laufendes Gesundheitssystem mit die-
ser Seuche fertig wird.
Übertrieben? Während zum Beispiel 
Bundesministerien für Unternehmens-
berater Hunderte von Millionen zum 
Fenster hinauswerfen, fehlen Ärzten, 
Krankenschwestern und Pfl egern die 
so wichtigen Schutzmasken. Bediens-
tete in Altenheimen müssen sich und 
die ihnen Anvertrauten aufgrund des 

Mangels teilweise mit Taucherbrillen 
schützen... Das ist Realität in einem 
um jeden Preis auf Profi t und Gewinn-
maximierung ausgerichteten Land – 
alles durchökonomisiert, alle Weichen 
darauf abgestellt, dass der Euro rollt. 
Jean-Claude Kardinal Hollerich (Lux-
emburg) hat im Bistumsblatt-Inter-
view (Seite 6/7) davon gesprochen, 
dass „Wirtschaft ein Götze“ geworden 
sei. Treffender kann man es nicht sa-
gen. „Made in China“ – von dort aus 
zieht die Pest des 21. Jahrhunderts um 
die Welt. Die Globalisierung wird zur 
tödlichen Gefahr.
Das System entblößt seine Schwächen. 
Wie krank dieses auf immer-mehr-ha-
ben-wollen ausgerichtete Modell ist, 
ist auch daran abzulesen, dass milli-
onenfach männliche Küken geschred-
dert werden und Bauern mancherorts 
für ein Kalb nicht einmal mehr soviel 
Geld bekommen, wie im Restaurant für 
ein Schnitzel zu bezahlen ist. Und dass 
in Deutschland Medikamente ausgehen, 
ist der Tatsache geschuldet, dass man 
am Tropf von Hauptsache billig produ-
zierenden Ländern hängt.
Es bricht einem schon das Herz, dass 
alles, was wir täglich tun, um Nähe zu 
schaffen, plötzlich zur Gefahr wird. Das 
ist das Teufl ische an so einem Virus. 
Und nun? Unsere Gesellschaft schätzt 
die schnelle Zeit. Viele Menschen haben 
nie gelernt, hin und wieder Langsam-
keit zuzulassen. Jetzt ist – bis auf Wei-
teres – Zwangspause. Danach wird die 
Welt wohl anders aussehen. Und es wird 
natürlich die Frage auftauchen, wie wir 
miteinander umgehen, wie wir leben, 
wie vorsichtig wir sind – aber auch die 
Globalisierung wird in vielen Bereichen 
hinterfragt werden. 
Ob wir Menschen tatsächlich daraus ler-
nen? Zweifel dürfen schon jetzt ange-
meldet werden. Irgendwann wird es ei-
nen Impfstoff geben – und der Mensch 
sich wieder von Neuem für unverwund-
bar halten.

Werner Friedenberger

 Zitat der Woche   von Jean-Claude Kardinal Hollerich

Die Fastenzeit mit dem Coronavirus zwingt einen, in sich zu 
gehen. Es wird Konsequenzen geben. Man wird nicht mehr 

nur global denken können. Das Lokale wird wieder 
stärker in den Mittelpunkt kommen.

Der Erzbischof von Lux-
emburg und Präsident der 
Kommission der Bischofs-
konferenzen der Europä-
ischen Gemeinschaft im 
Bistumsblatt-Interview.

Die verletzlichen 
Unverwundbaren

In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser,

Das Passauer Bistumsblatt 
ist für Sie, die Leserinnen 
und Leser, Woche für Woche 
ein Grundnahrungsmittel für 
Geist und Seele. Das gilt ganz 
besonders auch in herausfor-
dernden Zeiten wie jetzt. Das 
Coronavirus sorgt allerdings 
auch bei uns dafür, dass wir 
„auf Sicht“ unterwegs sind. 
Sprich: Wir wissen nicht, was 
kommende Woche sein wird 
und ob wir dann die Zeitung 
noch wie gewohnt produzie-
ren und ausliefern können.
Wir möchten Ihnen deshalb 
unsere Reportagen, Inter-
views, Berichte und Impulse 
neben der gedruckten Version 
kostenlos auch digital als PDF 
im Internet zur Verfügung 
stellen. Unter der Adresse 
passauerbistumsblatt.de
fi nden Sie dieses Ange-
bot, das vorerst bis Ostern 
gilt. Wir hoffen, mit die-
sem Schritt ein wenig da-
zu beitragen zu können, dass 
kirchliches Leben auch in 
dieser schwierigen Zeit ge-
lingt und Früchte trägt.
Selbstverständlich halten 
sich unsere Austräger an die 
gesetzlichen Vorgaben, ver-
meiden direkte Kontakte und 
legen die Zeitung im Brief-
kasten ab.
Und um mögliche Irritationen 
zu vermeiden: Die Gruppen-
fotos, die Sie in dieser Ausga-
be fi nden, sind alle viele Tage 
vor Ausrufung des Katastro-
phenfalls entstanden.  ■

In herzlicher Verbundenheit, 
Ihr Wolfgang Krinninger,
Chefredakteur
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„...dass die Menschheit eine 
einzige Gemeinschaft ist“
Papst Franziskus sieht die augenblickliche Epidemie als Bewährungsprobe der
gesamten Menschheit und als Herausforderung für den Glauben. Im Interview der
italienischen Tageszeitung „La Stampa“ spricht das Kirchenoberhaupt über die
Corona-Krise. Die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) dokumentiert das Gespräch:

Heiligkeit, uns steht ein Osterfest „bei 
geschlossenen Türen“ bevor - mit Fei-
ern ausschließlich über Internet, TV 
und Radio. Für viele Gläubige wird das 
ein doppeltes Leiden. Wie kann man 
Ostern in der Pandemie begehen?
Franziskus: Mit Buße, Mitleid und 
Hoffnung. Und demütig, denn oft 
vergessen wir, dass es im Leben 
„Dunkelzonen“ gibt, die fi nsteren 
Momente. Wir glauben, dass sie nur 
jemand anderem widerfahren kön-
nen. Stattdessen ist diese Zeit dun-
kel für alle, ohne Ausnahme. Sie ist 
gezeichnet von Schmerz und Schat-
ten, die in unser Haus eingekehrt 
sind. Es ist eine andere Situation 
als je zuvor. Auch weil niemand ent-
spannt bleiben kann, teilt jeder die-
se schwierigen Tage.

Beim Angelusgebet sagten Sie, dass 
die Fastenzeit helfen kann, in all dem, 
was geschieht, einen Sinn zu fi nden. 
Wie geht das?
Franziskus: Die Vorbereitungszeit 
auf Ostern, mit Gebet und Fasten, 
übt uns ein, die anderen solidarisch 
zu sehen, besonders die Leidenden. 
In Erwartung jenes Lichtstrahls, der 
alles und alle neu erhellt.

Ist es in dieser Zeit besonders wich-
tig zu beten?
Franziskus: Mir kommen die Apos-
tel in den Sinn, die im Seesturm zu 
Jesus rufen: „Meis-
ter, wir gehen un-
ter.“ Das Gebet lässt 
uns unsere Verletz-
lichkeit begreifen. 
Es ist der Schrei der 
Armen, jener, die er-
trinken, die sich in 
Gefahr fühlen, ein-
sam. Und in einer 
schwierigen, ver-
zweifelten Situa-
tion ist es wichtig 
zu wissen, dass man sich am Herrn 
festklammern kann.

Wie kann Gott uns helfen?
Franziskus: Er stützt uns auf so vie-
le Weisen. Er gibt Kraft und Nähe, 
wie er es mit den Jüngern gemacht 
hat, die ihn im Sturm um Hilfe ba-
ten. Oder als er Petrus seine Hand 
reichte, als er unterging.

Wo können Nichtglaubende Trost und 
Ermutigung fi nden?
Franziskus: Ich möchte nicht zwi-
schen Glaubenden und Nichtglau-
benden unterscheiden. Wir sind al-
le menschlich, und als Menschen 
sitzen wir alle im selben Boot. 
Und nichts Menschliches kann ei-
nem Christen fremd sein. Hier 
wird geweint, weil man leidet. Al-
le. Menschlichkeit und Leid gehö-
ren zusammen. Uns helfen Zusam-
menarbeit, Verantwortungssinn und 
Opfergesinnung, die an unzähligen 
Orten entstehen. Wir dürfen nicht 
zwischen Gläubigen und Nichtglau-
benden unterscheiden. Gehen wir an 
die Wurzel: die Menschlichkeit. Vor 
Gott sind wir alle Kinder.

Zu den Dramen von Covid-19 gehören 
Geschichten von Menschen, die in Iso-
lation sterben, ohne die Zuwendung 
von Angehörigen, die, um eine Anste-
ckung zu vermeiden, nicht dabei sein 
können. Täglich gibt es herzzerreißen-
de Szenen in den Kliniken in Bergamo, 
Brescia, Cremona. Bevor sie sterben, 
senden manche durch die Krankenpfl e-
ger ihren letzten Gruß an die Ehefrau, 
den Mann, die Kinder. Welche Gedan-
ken kommen Ihnen, was fühlen Sie?
Franziskus: Ich hörte dieser Ta-
ge eine Geschichte, die mich er-
schüttert und betrübt hat, auch 
weil sie für das steht, was gerade 

in den Krankenhäu-
sern passiert. Ei-
ne alte Frau merk-
te, dass sie sterben 
würde, und wollte 
sich von ihren Lie-
ben verabschieden. 
Die Krankenschwes-
ter nahm das Han-
dy und machte ei-
nen Videoanruf bei 
der Nichte, und so 
sah die alte Frau das 

Gesicht der Nichte und konnte mit 
diesem Trost gehen. Es ist das letzte 
Bedürfnis, eine Hand zu haben, die 
deine Hand hält. Eine Geste letzter 
Weggemeinschaft.
Und etliche Krankenpfl egerinnen 
und -pfleger sind Begleiter die-
ses letzten Wunsches, hören den 
Schmerz der Einsamkeit, halten die 
Hand. Wenn jemand ohne Abschied 

geht, wird sein Schmerz zur Wunde 
im Herzen dessen, der zurückbleibt. 
Ich danke all diesen Pfl egern und 
Pfl egerinnen, Ärzten und Ehrenamt-
lichen, die trotz großer Erschöpfung 
mit Geduld und Herzensgüte das er-
zwungene Fernbleiben der Angehö-
rigen ausgleichen.

Diesen globalen Notstand zeichnet 
auch ein Netzwerk der Solidarität aus, 
Tausende Menschen, die sich für an-
dere aufopfern. Wenn alles vorbei ist, 
wird das für irgendetwas Zukünftiges 
gut gewesen sein?
Franziskus: Um ein für allemal die 
Menschen daran zu erinnern, dass 
die Menschheit eine einzige Ge-
meinschaft ist. Und wie wichtig, 
wie entscheidend die Brüderlich-
keit aller Menschen ist. Wir müssen 

uns das ein bisschen wie eine Nach-
kriegszeit vorstellen. Es wird nicht 
mehr „den anderen“ geben, sondern 
„uns“. Denn aus dieser Situation 
können wir nur alle gemeinsam he-
rauskommen.

Was ist der Ausgangspunkt für einen 
Neustart als Menschen?
Franziskus: Wir müssen noch stär-
ker auf die Wurzeln schauen: die 
Großeltern, die Alten. Echte Brü-
derlichkeit zwischen uns aufbauen. 
Uns an diese schwierige Zeit erin-
nern, die alle gemeinsam durchlebt 
haben. Und vorwärtsgehen mit der 
Hoffnung, die nie enttäuscht. Das 
werden die Schlüsselworte für ei-
nen Neuanfang sein: Wurzeln, Er-
innerung, Brüderlichkeit und Hoff-
nung. kna ■

Papst Franziskus betet vor dem Pestkreuz in der Kirche San Marcello al 
Corso in Rom. Im Interview sagt er: „Das Gebet lässt uns unsere Verletzlich-
keit begreifen. Es ist der Schrei der Armen, jener, die ertrinken, die sich in 
Gefahr fühlen, einsam. Und in einer schwierigen, verzweifelten Situation ist 
es wichtig zu wissen, dass man sich am Herrn festklammern kann.“
Foto: KNA

Es ist das letzte 
Bedürfnis, eine 

Hand zu haben, die 
deine Hand hält
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Hilfswerk gerät in Not
Die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Krise hat auch für MISEREOR 
weitreichende Folgen. Sie trifft das Werk für Entwicklungszusammenarbeit 
mitten in seiner Fastenaktion 2020, in deren Rahmen im ganzen Land um Spenden
für die Arbeit der Organisation in fast 90 Staaten der Erde geworben wird.

AACHEN. Am 29. März, dem fünften 
Fastensonntag, sollte deutschland-
weit in allen katholischen Kirchen-
gemeinden für MISEREOR gesam-
melt werden. Wegen Corona wird 
nun die Fastenkollekte, ein wichti-
ges Standbein der MISEREOR-Arbeit, 
ausfallen. Ob Fastenessen, Soliläufe, 
Solibrotverkäufe, Coffee-Stops, Fas-
tenessen, Trommelreisen oder auch 
die vielen Begegnungen mit Gästen 
von MISEREOR-Partnerorganisatio-
nen in Pfarren und Schulen – zahl-
reiche Veranstaltungen und Gottes-
dienste in der Fastenzeit müssen 
wegen der Verbreitung des Virus 
kurzfristig abgesagt werden.
Für MISEREOR wird dies absehbar 
einen empfi ndlichen Rückgang an 
Spendeneinnahmen bedeuten, und 
es ist auch keine einfache Zeit für 
viele freiwillig engagierte Men-
schen, die eine Menge Zeit und 
Herzblut in die Vorbereitung ihrer 
Aktivitäten im Rahmen der Fasten-

aktion investiert hatten und diese 
nun nicht realisieren können.  
„Mit Blick auf die schwierige Lage 
bitten wir die Bevölkerung von Her-
zen darum, unsere Arbeit in Zeiten 
der Corona-Krise besonders zu un-
terstützen. Bitte zeigen Sie Ihre So-
lidarität mit den Schwächsten. In 
der angedachten Kollekte kann die-
se nicht wie vorgesehen zum Aus-
druck gebracht werden. Dennoch 
ist eine Spende an MISEREOR mög-
lich“, sagt Pirmin Spiegel, Hauptge-
schäftsführer von MISEREOR. „Viele 
erfahren in der aktuellen Krise die 
Hilfsbereitschaft ihrer Nachbarn, 
Freunde und Familie. Lassen Sie 
uns diese Erfahrung weitertragen in 
Regionen des globalen Südens, wo 
Menschen auf Unterstützung ange-
wiesen sind, um ihr Überleben zu 
sichern und Zugang zu ausreichen-
der Nahrung, Unterkunft, Gesund-
heit und Bildung zu erhalten, um 
der Hoffnung ein Gesicht zu geben.“ 

Das gelte in diesen Tagen nicht zu-
letzt für Flüchtlinge in Syrien und 
im Libanon, die im Mittelpunkt der 
aktuellen MISEREOR-Fastenakti-
on stehen. „Sie haben all das ver-
loren, was ein Leben in Sicherheit 
und Würde ausmacht“, betont Spie-
gel. „Auf deren Seite steht MISERE-
OR und benötigt dazu Ihre Hilfe. Sie 
kennen Bilder aus Syrien und Liba-
non. Unsere Partner bleiben an der 
Seite der Verletzlichen und teilen 
mit ihnen Ohnmacht.“ red ■

Vergesst Syrien nicht!
MISEREOR: Krieg ist eine permanenten Katastrophe 

AACHEN. Am neunten Jahrestag 
des Krieges ist die Lage der Zi-
vilbevölkerung in ganz Syrien 
verzweifelter denn je: Eine hal-
be Million Menschen hat ihr Le-
ben verloren, über 13 Millionen 
Syrer und Syrerinnen sind auf 
der Flucht, knapp die Hälfte von 
ihnen innerhalb Syriens. Sie al-
le sind auf humanitäre Hilfe an-
gewiesen. Krankenhäuser und 
Schulen sind zerbombt, Lebens-
mittel und Medikamente fehlen 
oder sind unerschwinglich ge-
worden.
MISEREOR-Hauptgeschäftsfüh-
rer Pirmin Spiegel: „Der Krieg 
in Syrien ist zu einer perma-
nenten Katastrophe geworden. 
Auch wenn der Konfl ikt militä-
risch entschieden scheint, ist ei-
ne Friedensperspektive weit ent-
fernt.“ 
Der MISEREOR-Chef appelliert an 
die Bundesregierung, eine Sy-
rienstrategie zu erarbeiten und 
umzusetzen, die den Menschen 
ein Leben in Würde ermöglicht, 
so wie es die zivilen Proteste 

2011 forderten. Dies muss auch 
ein Überdenken der bisherigen, 
von Deutschland mitgetragenen  
Sanktionen beinhalten. Letzt-
lich muss im Interesse der Men-
schen in Syrien dafür Sorge ge-
tragen werden, dass alle, eben 
auch die Binnenfl üchtlinge und 
die zurückkehrenden Menschen, 
Zugang zu den nötigen Hilfen be-
kommen.“
Nach neun Jahren Krieg reich-
ten auch große humanitäre Ges-
ten und Hilfszusagen an die Ver-
einten Nationen nicht mehr aus, 
wie sie kürzlich von Deutsch-
land gemacht wurden. In der Re-
gion Idlib habe sich gezeigt, dass 
die UN-Hilfsorganisationen kaum 
Zugang zu den Menschen in den 
umkämpften Gebieten hat. „Was 
die Menschen in Syrien jetzt 
brauchen ist die Hoffnung, dass 
Länder wie Deutschland aktiv 
Friedensgespräche und Konfe-
renzen zur Zukunft des Landes 
vorantreiben“, so Spiegel. Die 
Menschen seien am Ende ihrer 
Kräfte.  red ■

Ihre Spende

am 28./29. März IBAN

aber die Kollekte fi ndet statt!

Die Gottesdienste fallen aus,

DE75 3706 0193 0000 1010 10

Anzeige_MISEREOR_Kollekte_2020_ohne_Anschnitt.indd   1 18.03.20   09:51

SPENDEN-T IPP
Wenn Sie die MISEREOR-

Fastenaktion unterstützen 
möchten:

Spendenkonto:
DE75 3706 0193 0000 1010 10

„Zeigen Sie Ihre Solidarität mit 
den Schwächsten“, appelliert
MISEREOR-Geschäftsführer
Pirmin Spiegel. 
Foto: MISEREOR
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Geschärfte Sinne
„Für das Leben in Einsamkeit braucht es eine gewisse
Erfahrung“ – Die Eremitin Maria Anna Leenen spricht über
„Social Distancing“ und das Dasein als Einsiedlerin.

OSNABRÜCK. „Social Distancing“ 
hat in Zeiten von Corona Konjunk-
tur. Maria Anna Leenen führt als 
Eremitin seit langem ein Leben in 
Abgeschiedenheit. Gebete geben 
ihrem Alltag in einem alten Bau-
ernhaus bei Osnabrück die Struk-
tur. Dazu kommt unter anderem 
die Arbeit als Autorin. Gerade hat 
die 63-Jährige ihr neues Buch fer-
tig gestellt: „Musik meines Lebens. 
Impulse für ein Leben mit Gott.“ 
Unser Reporter erreicht Maria An-
na Leenen per Handy – und fragt 
nach, wie ein Leben mit möglichst 
wenig sozialen Kontakten gelingen 
kann.

Maria Anna, Sie leben seit bald 25 
Jahren in selbst gewählter Einsam-
keit – gab es Momente, in denen Sie 
Ihren Entschluss bereut haben?
Leenen: Nein, bereut habe ich die-
sen Entschluss nie. Meine Freude 
an dieser Lebensform wird mit je-
dem Jahr intensiver, auch wenn es 
wie im Moment schwierig ist: Ich 
habe gerade kein Wasser, weil der 
Brunnen defekt ist, das Festnetzte-
lefon funktioniert nicht, genauso 
wie Kühlschrank und Staubsauger.

Da kommt ja einiges zusammen...
Leenen: So ist das nun mal auf dem 
Land. Eine Einsiedelei ist kein Lu-
xushotel.

Waren Sie immer schon so gelassen?
Leenen: Für das Leben in Einsam-
keit braucht es eine gewisse Er-
fahrung. Zunächst habe auch ich 
vieles lernen müssen. Den inneren 
Weg und den Umgang mit den nicht 
leichten äußeren Gegebenheiten in 
diesem Leben musste ich auch erst 
fi nden. Aber seither wird es eigent-
lich immer schöner. Das Leben in 
der Zurückgezogenheit schärft den 
Sinn für die Menschen, die Welt 
und für die Gegenwart Gottes. Das 
erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit 
und Freude.

In Deutschland und anderen Ländern 
geht gerade die Angst um. Um das 
Corona-Virus zu bekämpfen, rufen 
Politiker dazu auf, zuhause zu blei-
ben und Sozialkontakte soweit wie 
möglich zurückzufahren. Was sagen 
Sie denen, die sich vor Einsamkeit 
fürchten?
Leenen: Dafür habe ich auch kein 
Patentrezept. Mein Eindruck ist, 
dass viele Menschen sich über Din-
ge identifi zieren, die von außen 

an sie herangetragen werden: Kon-
sum, Job und eine daraus resul-
tierende Bestätigung durch Ver-
wandte, Freunde und Kollegen. Die 
Epidemie wirft uns dagegen auf 
uns selbst zurück.

Das heißt?
Leenen: Dass wir die Chance ha-
ben, uns selbst besser kennenzu-
lernen und einmal zu fragen, was 
uns wirklich Freude bereitet. Und 
uns dankbar dafür zu zeigen, dass 
wir sind, dass wir leben. Das lässt 
sich nicht auf Knopfdruck verord-
nen. Aber vielleicht stellt der ein 
oder andere dabei fest, dass er mit 
sich selbst gar nicht so schlecht be-
dient ist. Es hilft davon abgesehen 
eh nichts, sich an Problemen fest-
zubeißen, die sich beispielsweise 
aus den Anordnungen der Behör-
den ergeben.

Was empfehlen Sie gegen Langewei-
le?
Leenen: Mit Langeweile habe ich 
ein echtes Problem – ich kenne die-
sen Zustand einfach nicht.

Das werden nur die wenigsten von 
sich behaupten können.
Leenen: Ein Tipp wäre vielleicht: 
Musik hören, die etwas Tempo hat 
und danach tanzen. Das bringt den 

Kreislauf in Schwung, schüttet po-
sitive Stoffe aus und hilft gegen 
Ängste.

An was denken Sie konkret?
Leenen: An einige der Kompositio-
nen, die ich in meinem neuen Buch 
„Musik meines Lebens“ vorstelle. Je 
nach Stimmung reicht das Spekt-
rum von Hildegard von Bingen bis 
Adel Tawil. Aber auch Adele und al-
te Jazzstücke gehören dazu.

Wie schaut‘s in Sachen Lektüre aus?
Leenen: Ich empfehle, das 8. Kapi-
tel des Römerbriefes laut zu lesen 
und zwar mehrmals.

Warum ausgerechnet den Brief des 
Apostels Paulus an die Römer?
Leenen: Gerade der Schluss, die 
Verse 35 bis 39, schenken uns ei-
ne unwahrscheinliche Verheißung: 
Nichts, aber auch gar nichts kann 
uns von dieser bedingungslosen 
Liebe Gottes trennen. Für mich ist 
das ein großer Trost und eine star-
ke Hoffnung in jeder Lebenslage. 
Da ändert auch so ein verfl ixtes Vi-
rus nichts dran!

Haben Sie selbst Angst vor der Coro-
na-Pandemie?
Leenen: Nein, habe ich nicht.

Joachim Heinz/KNA ■

Langeweile ist für sie ein Fremdwort: Maria Anna Leenen, 
Eremitin des Bistums Osnabrück, stellt in ihrer Klause Kerzen her.
Foto: Johannes Schönwälder/KNA

35 Was kann uns schei-
den von der Liebe Christi? 
Bedrängnis oder Not oder 
Verfolgung, Hunger oder 
Kälte, Gefahr oder Schwert? 
36 Wie geschrieben steht: 
Um deinetwillen sind wir 
den ganzen Tag dem Tod 
ausgesetzt; wir werden be-
handelt wie Schafe, die man 
zum Schlachten bestimmt 
hat. 37 Doch in alldem tra-
gen wir einen glänzenden 
Sieg davon durch den, der 
uns geliebt hat. 38 Denn ich 
bin gewiss: Weder Tod noch 
Leben, weder Engel noch 
Mächte, weder Gegenwärti-
ges noch Zukünftiges noch 
Gewalten, 39 weder Höhe 
oder Tiefe noch irgendeine 
andere Kreatur können uns 
scheiden von der Liebe Got-
tes, die in Christus Jesus 
ist, unserem Herrn.

Die Empfehlung von 
Maria Anna Leenen
Römer 8, 35-39

Großer Trost,
starke Hoffnung

BUCHT IPP
Maria Anna Leenen: 
Musik meines Lebens. 
Impulse für ein Leben
mit Gott. 
Bonifatius-Verlag Paderborn
Das Buch (150 Seiten) 
erscheint Ende Juni und
kostet 18,90 Euro. 
ISBN 978-3-89710-846-2
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Umdenken und Umkehren
Der Luxemburger Kardinal Jean-Claude Hollerich richtet im Gespräch mit dem  
Passauer Bistumsblatt einen Appell an die Welt, die Schöpfung Gottes nicht weiter der 
Profitgier zu opfern und aus Anlass der Corona-Krise künftig stärker lokal zu denken.
Von Werner Friedenberger

Herr Kardinal, die berühmten 100 Tage 
sind vergangen, seit Sie von Papst Fran-
ziskus in den Kardinalsstand erhoben 
wurden. Ist Ihnen die neue Rolle schon 
in Fleisch und Blut übergegangen oder 
sind Sie noch in der „Lernphase“?
Kardinal Hollerich: Also, in Fleisch 
und Blut ist mir das noch nicht über-
gegangen. Ich zucke noch immer zu-
sammen, wenn jemand Eminenz 
sagt, und merke: da 
bin ich gemeint. Ich 
ziehe Herr Kardinal 
deutlich vor. Ich bin 
auch sehr froh, dass 
mir das noch nicht 
in Fleisch und Blut 
übergegangen ist, 
denn als Bischof der 
heutigen Zeit muss 
man andauernd in einer Lernphase 
sein. Man muss andauernd neu hin-
zulernen durch den Dialog mit den 
Gläubigen, mit der ganzen Welt.

Über zu wenig Arbeit können Sie sich 
wohl nicht beklagen: Erzbischof von 
Luxemburg, Präsident der Kommissi-
on der Bischofskonferenzen der Euro-
päischen Gemeinschaft und Kardinal. 
Wie und wo tankt ein so vielbeschäf-
tigter Mann auf, um all die Aufgaben 
zu meistern?
Kardinal Hollerich: Ich dachte, als 
ich Bischof wurde, oh, jetzt hast du 
einmal Zeit, um in ein Konzert zu 
gehen. Diese Zeit hatte ich in To-
kio nicht (Anmerkung der Redakti-
on: Während mehr als 20 Jahren leb-
te Jean-Claude Hollerich in Japan, wo 
er zunächst an der Sophia-Universi-
tät in Tokio studierte, später lehrte). 
Aber ich habe jetzt noch viel weni-
ger Zeit. Ich habe aber in Luxemburg 
eine Hauskapelle. Und da kann ich 
auftanken. Ich habe mir angewohnt, 
früh aufzustehen, um eine Zeit mit 
Gott in der Kapelle zu verbringen. Wo 
ich aus dem Brevier dann auch noch 
das Tagesevangelium auf ignatiani-
sche Art und Weise bete, wo ich auch 
Christus im Tabernakel all meine Sor-
gen anvertraue und ihm auch sage, 
du hast mich gerufen, jetzt musst du 
auch schauen, dass ich die Kraft ha-
be, das alles zu machen.

Die Erzdiözese Luxemburg wird in die-
sem Jahr 150 Jahre alt. Das Jubiläum 
steht unter dem Leitwort „Zusammen 
Kirche sein“. Ein Motto, das – inmitten 
einer säkularisierten Welt – auch der 
Kirche auf europäischer Ebene guttun 
würde. Doch wo ansetzen? 

Kardinal Hollerich: „Zusammen Kir-
che sein“ ist wichtig, weil die heutige 
Gesellschaft gespalten ist. Die neu-
en Medien spalten die Gesellschaft 
noch viel mehr. Und diese Spaltung 
ist in die Kirche hineingekommen. 
Da wird zwischen Konservativen und 
Progressiven gestritten. Und Sie ha-
ben ein sehr wichtiges Stichwort ge-
nannt: Unsere Welt ist säkularisiert. 

Das heißt: Mich inte-
ressiert an sich nicht, 
ob ein Christ konser-
vativ ist oder pro-
gressiv, ob er Hand-
kommunion oder 
Mund kommun ion 
bevorzugt. Mich in-
teressiert, ob er ei-
nen Glauben hat. Und 

ob er den Glauben mit anderen lebt. 
„Zusammen Kirche sein“ heißt auch 
immer eine missionarische Kirche 
sein. Wo der einzelne Jünger Christi 
ist, wo wir zusammen Jünger Chris-
ti sind. Und die Kirche von Europa 
braucht das sicher. Wenn ich auf die 
Positionen der deutschen Bischöfe 
schaue und dann der polnischen Bi-
schöfe, dann stehen fast Welten da-
zwischen. Und hier muss man viel 
aufeinander hören.

In seinem Roman „Der Leopard“ meint 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896–
1957): „Wenn wir wollen, dass alles 
bleibt wie es ist, dann ist es nötig, 
dass alles sich verändert.“ Wo packen 
Sie in all Ihren Funktionen persönlich 
an, damit sich das Volk Gottes nicht 
noch mehr von der katholischen Kirche 
abwendet?
Kardinal Hollerich: Ich glaube 
nicht, dass ich das mit meinen Ta-
ten maßgeblich bestimmen kann, ob 
das Volk Gottes sich von der Kirche 
abwendet oder nicht. Da möchte ich 
viel bescheidener sein auch bei mei-
ner Rolle als Bischof. Aber ich pro-
biere überzeugt, meinen Glauben mit 
Freude zu leben. Ich nehme mir auch 
viel Zeit für die Jugend. Ich bin ger-
ne mit Jugendlichen zusammen. Wie 
kann ich zu den Jugendlichen über 
das Wort Gottes sprechen, wenn ich 
gar nicht weiß, was sie bewegt, wie 
sie ticken, was für sie wichtig ist? 
Das „bei-der-Jugend-sein“, das macht 
mir Freude, das ist eine Herausfor-
derung. Da merke ich, wie ich mich 
verändere, dass noch nicht die Zeit 
gekommen ist, um am Ofen zu sit-
zen und zu sagen „früher war alles 
besser“. 

Für die Kirche hat eine neue Zeitrech-
nung begonnen: Heute ist sie nur noch 
ein Faktor von vielen. Und dabei könn-
te sie in einer Gesellschaft, die im-
mer mehr in kleine Gruppen zerfällt, 
Einheit stiften. Wie soll das gelingen, 
wenn ihr unterstellt wird, lediglich Ant-
worten auf Fragen zu geben, die nie-
mand stellt?
Kardinal Hollerich: Wir sind ei-
ne Minderheit. In Luxemburg ganz 
sicher, aber ich glaube auch in 
Deutschland, in den meisten euro-
päischen Ländern. Und als Minder-
heit muss man bescheiden auftreten. 
Man kann nicht von oben Wahrhei-
ten verkünden, die niemanden inte-
ressieren, sondern: Ich muss im Dia-
log mit dieser Welt bleiben. Und ich 
muss in dieser säkularisierten Welt 
auch dort die Spuren Gottes fin-
den. Gott ist in dieser Welt präsent. 
Und er ist auch in Europa präsent. 
Aber vielleicht muss ich auf die Su-
che gehen nach Gott in der Gesell-
schaft von heute. Und da muss ich 
vielleicht sehr viel in meinem Kopf 
und meinem Herzen umstellen, um 
Gott dort zu finden. Wir müssen Gott, 
seinem Christus und dem Evangelium 
wieder Priorität in der Kirche geben. 
Wir sind alle dem Aktivismus verfal-
len. Die jetzige Krise des Coronavi-
rus zeigt uns, dass unser Sein gefragt 
ist, unser Aushalten-können, unser 
Allein-sein-können, unser Sinn-ge-
ben-können. Ich glaube, wenn wir 
nicht soviel über die Dinge des Le-
bens sprechen würden, sondern in 
der Freude leben würden, wäre unse-
re Botschaft wieder attraktiver.

Brexit, erstarkende Nationalismen in 
mehreren europäischen Ländern, teil-
weise Abkehr von der Wertegemein-
schaft hin zur Wirtschaftsgemein-
schaft: Ist der Kern 
der europäischen Idee 
in Ihren Augen noch 
präsent genug? Oder 
anders gefragt: Fürch-
ten Sie um die Seele 
Europas?
Kardinal Hollerich: 
Ich fürchte schon 
sehr lange um die Seele Europas. In 
Europa ist Gott nicht überall willkom-
men. Es gibt in den europäischen Ins-
titutionen viele Frauen und Männer, 
die mit ganz großer Ehrlichkeit gute 
Politik machen wollen für das Wohl 
der Menschen. Allerdings gibt es dort 
keine Warnschilder. Eines der Warn-
schilder ist, dass die Religion doch 

immer mehr an den Rand gedrängt 
wird. Ich glaube, das große Thema 
der Zukunft wird unsere Religions-
freiheit sein. Die Freiheit, den Glau-
ben in großer Selbstverständlichkeit 
leben zu dürfen.
Ich glaube auch, dass Europa ein 
Stück Seele an der Grenze von Grie-
chenland zu der Türkei verloren hat. 
Wie wurde der Präsident der Verei-
nigten Staaten kritisiert in Europa, 
als er eine Mauer zwischen Mexiko 
und den USA aufrichten wollte. Und 
jetzt tun wir genau dasselbe. Wir se-
hen Flüchtlinge nur noch als Problem 
und nicht mehr als Menschen in Not. 
Wir machen so viele kluge Sprüche, 
um das Gleichnis vom Guten Sama-
riter zu vergessen. Wenn hier Euro-
pa nicht menschlicher wird und das 
Evangelium wieder in die Mitte stellt, 
dann hat Europa ein gutes Stück sei-
ner Seele verloren.

Mit einem Plan für ein „Grünes Euro-
pa“ will Kommissionschefin Ursula von 
der Leyen die EU bis 2050 klimaneutral 
machen. Von der Kirche hat man zum 
Thema Umwelt schon viele mahnen-
de Worte gehört. Wo muss die weltum-
spannende Institution Ihrer Einschät-
zung nach noch mehr durch Taten oder 
Verzicht überzeugen?
Kardinal Hollerich: Dieser „Green 
Deal“ kann ja nur gelingen, wenn 
es eine Änderung im Bewusstsein 
des Menschen gibt. Wir müssen um-
denken und umkehren. Wir müssen 
uns auch sichtbar machen. Wir ha-
ben jetzt in Luxemburg das Jubiläum 
„150 Jahre Erzdiözese“. Ich werde mit 
den Ministranten der Kathedrale 150 
Bäume pflanzen. Das ist eine kleine 
Geste. Aber die zeigt, dass wir anpa-
cken wollen, dass wir uns da die Hän-
de schmutzig machen wollen, dass 

wir engagiert sein 
wollen. Aber wir wir-
ken ja mit im inter-
nationalen Finanz-
mechanismus. Und 
mit diesen Finanz-
mechanismen wird 
auch Politik gesteu-
ert. Und wenn wir da 

auf ein Stück Profit verzichten kön-
nen, dann sollten wir das tun. Wir 
müssen das tun. Sonst ist unsere 
Botschaft nicht mehr glaubwürdig.

...Sie haben eben von „Umdenken“ 
und „Umkehren“ gesprochen. Ist das 
Wunschdenken oder berechtigte Hoff-
nung?

Kardinal Hollerich: Ich glaube, dass 
die Krise des Coronavirus dabei eine 
Hilfe sein wird. Denn die Leute ver-
bringen jetzt sehr viel Zeit mit sich 
selber. Man hat mehr Zeit zum Nach-
denken. Die Situation zwingt einen, 
auf sehr vieles zu verzichten. Wir 
haben eine Fastenzeit, wie wir sie je 
erträumt, aber nicht gewünscht ha-
ben. Und die Fastenzeit mit dem Co-
ronavirus zwingt einen, in sich zu 
gehen. Und ich glaube, es werden 
Konsequenzen kommen. Auch Kon-
sequenzen für die Wirtschaft. Man 
wird nicht mehr nur global denken 
können. Das Lokale wird wieder stär-
ker in den Mittelpunkt kommen. Wir 
müssen schauen, dass unsere Lebens-
mittel, unsere Pharmaprodukte nicht 
nur von weit weg kommen können. 
Wir müssen die Bauern unterstützen. 
Und wir müssen bereit sein, höhere 
Preise zu zahlen, um Qualität zu be-
kommen. 

Mit anderen Worten: Die Welt wird nach 
dem Ende der Krise eine andere sein?
Kardinal Hollerich: Ja! Luxemburg 
wird vielfach als Spaßgesellschaft 
wahrgenommen, als ein sehr reiches 
Land. Und ich glaube, man kann 
jetzt ruhig den Tod dieser Spaßge-
sellschaft proklamieren. Die Welt 
wird anders sein. Die Kirche muss 
auch daraus lernen. Wie können wir 
Nähe zu den Menschen zeigen? Wie 
können wir zu den Leuten, die unter 
Einsamkeit, unter der Angst leiden, 
wie können wir diesen Leuten nahe 
sein – und gleichzeitig die staatli-
chen Vorgaben einhalten? Not macht 
kreativ. Wir brauchen eine kreative 
Kirche, die auf die Not der Leute ein-
gehen kann.

Sie haben einmal von „ökologischer Be-
kehrung“ gesprochen. Wie schaut es – 
aus klimatechnischer Sicht – in der Le-
bensführung eines Kardinals aus?
Kardinal Hollerich: Ich probiere, 
viele Sachen zu ändern in meinem 
Leben. Mein Auto habe ich gewech-
selt. Ich hatte vorher einen Diesel, 
weil es geheißen hat, er sei gut für 
die Umwelt, aber da wurde ich eines 
anderen belehrt. Jetzt habe ich ein 
hybrides Auto. Ich habe meinen Kaf-
feekonsum umgestellt – und trinke 
nur Fairtrade-Kaffee aus dem Amazo-
nasgebiet. Ich probiere wirklich, bei 
konkreten Entscheidungen in mei-
nem Leben mir immer die Frage der 
Umwelt zu stellen. Das tut mir auch 
manchmal weh. Man hat ja so sei-
ne Gewohnheiten, auf die man nicht 
gerne verzichtet. Aber ich glaube, ich 
bringe es doch mit der Zeit fertig, 
meine Gewohnheiten zu ändern. Der 
Kontakt mit den jungen Menschen ist 
mir eine große Hilfe dabei, weil ich 
möchte, dass sie auf dieser Welt noch 
gut leben können, wenn meine Gene-
ration nicht mehr da ist.

Herr Kardinal, die Katholiken in 
Deutschland haben sich auf den Syn-
odalen Weg gemacht. Was halten Sie 
davon? 

Mich interessiert 
nicht, ob ein Christ 

konservativ oder 
progressiv ist...

Warnschild fehlt: 
Die Religion wird 
immer mehr an 

den Rand gedrängt
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Umdenken und Umkehren
Der Luxemburger Kardinal Jean-Claude Hollerich richtet im Gespräch mit dem  
Passauer Bistumsblatt einen Appell an die Welt, die Schöpfung Gottes nicht weiter der 
Profitgier zu opfern und aus Anlass der Corona-Krise künftig stärker lokal zu denken.
Von Werner Friedenberger

Jean-Claude Kardinal Hollerich: „Ich möchte, dass die jungen Menschen auf dieser Welt 
noch gut leben können, wenn meine Generation nicht mehr da ist.“

Kardinal Hollerich: Ich glaube, dass 
die Krise des Coronavirus dabei eine 
Hilfe sein wird. Denn die Leute ver-
bringen jetzt sehr viel Zeit mit sich 
selber. Man hat mehr Zeit zum Nach-
denken. Die Situation zwingt einen, 
auf sehr vieles zu verzichten. Wir 
haben eine Fastenzeit, wie wir sie je 
erträumt, aber nicht gewünscht ha-
ben. Und die Fastenzeit mit dem Co-
ronavirus zwingt einen, in sich zu 
gehen. Und ich glaube, es werden 
Konsequenzen kommen. Auch Kon-
sequenzen für die Wirtschaft. Man 
wird nicht mehr nur global denken 
können. Das Lokale wird wieder stär-
ker in den Mittelpunkt kommen. Wir 
müssen schauen, dass unsere Lebens-
mittel, unsere Pharmaprodukte nicht 
nur von weit weg kommen können. 
Wir müssen die Bauern unterstützen. 
Und wir müssen bereit sein, höhere 
Preise zu zahlen, um Qualität zu be-
kommen. 

Mit anderen Worten: Die Welt wird nach 
dem Ende der Krise eine andere sein?
Kardinal Hollerich: Ja! Luxemburg 
wird vielfach als Spaßgesellschaft 
wahrgenommen, als ein sehr reiches 
Land. Und ich glaube, man kann 
jetzt ruhig den Tod dieser Spaßge-
sellschaft proklamieren. Die Welt 
wird anders sein. Die Kirche muss 
auch daraus lernen. Wie können wir 
Nähe zu den Menschen zeigen? Wie 
können wir zu den Leuten, die unter 
Einsamkeit, unter der Angst leiden, 
wie können wir diesen Leuten nahe 
sein – und gleichzeitig die staatli-
chen Vorgaben einhalten? Not macht 
kreativ. Wir brauchen eine kreative 
Kirche, die auf die Not der Leute ein-
gehen kann.

Sie haben einmal von „ökologischer Be-
kehrung“ gesprochen. Wie schaut es – 
aus klimatechnischer Sicht – in der Le-
bensführung eines Kardinals aus?
Kardinal Hollerich: Ich probiere, 
viele Sachen zu ändern in meinem 
Leben. Mein Auto habe ich gewech-
selt. Ich hatte vorher einen Diesel, 
weil es geheißen hat, er sei gut für 
die Umwelt, aber da wurde ich eines 
anderen belehrt. Jetzt habe ich ein 
hybrides Auto. Ich habe meinen Kaf-
feekonsum umgestellt – und trinke 
nur Fairtrade-Kaffee aus dem Amazo-
nasgebiet. Ich probiere wirklich, bei 
konkreten Entscheidungen in mei-
nem Leben mir immer die Frage der 
Umwelt zu stellen. Das tut mir auch 
manchmal weh. Man hat ja so sei-
ne Gewohnheiten, auf die man nicht 
gerne verzichtet. Aber ich glaube, ich 
bringe es doch mit der Zeit fertig, 
meine Gewohnheiten zu ändern. Der 
Kontakt mit den jungen Menschen ist 
mir eine große Hilfe dabei, weil ich 
möchte, dass sie auf dieser Welt noch 
gut leben können, wenn meine Gene-
ration nicht mehr da ist.

Herr Kardinal, die Katholiken in 
Deutschland haben sich auf den Syn-
odalen Weg gemacht. Was halten Sie 
davon? 

Kardinal Hollerich: Ein Synodaler 
Weg ist immer gut. Wichtig ist da-
bei, dass man niemanden ausschließt 
oder abstempelt, dass alles gesagt 
werden darf, dass alle zuhören und 
dass man sich nicht als nationale 
Kirche abschirmt. Ich wünsche der 
deutschen Kirche viel Erfolg dabei. 
Aber ich wünsche ihr auch, dass sie 
das Zentrum der Kirche wieder mehr 
sieht, dass das Evangelium lebendi-
ger wird. Diese Diskussionen müs-
sen geführt werden. Aber wir dürfen 
nicht andauernd nur mit uns selber 
sprechen. Sondern wir müssen ei-
ne lebendige Kirche sein, der man 
die Freude des Evangeliums ansehen 
kann und die nach außen wirkt. Ich 
wünsche der deutschen Kirche viel 
Mut auf diesem Weg, viel Gottver-
trauen. Ich werde sie im Gebet be-
gleiten. Und ich hoffe, dass auch die 
deutsche Kirche im Gebet – in der 
Unterscheidung der Geister – ihren 
Weg suchen kann.

Gelegentlich bekommt man den Ein-
druck, dass in unserer Gesellschaft Pro-
fit und Gewinnmaximierung das Maß 
aller Dinge sind. Jetzt gerade erfahren 
wir durch das Coronavirus, wie verletz-
lich die Menschheit ist. Ein Anlass, um 
die Werteordnung neu zu justieren? 
Kardinal Hollerich: Ich möchte nur 
das Beispiel der Familie geben. Die 
Familie ist ja die Ursolidargemein-
schaft, in der wir uns befinden. Fa-
milie und Nachbarschaft sind in der 
Corona-Krise wichtig. Und doch ha-
ben wir die Familie geschwächt, weil 
nur die wirtschaftliche Produktion 
zählt, wo Eltern oft keine Zeit mehr 
für die Kinder haben. Und da wün-
sche ich mir viel flexiblere Modelle, 
bei denen der Mensch im Mittelpunkt 
steht. Die Wirtschaft ist ein Götze 
geworden, dem wir alles geopfert 
haben. Am Anfang dachten wir, die 
Wirtschaft sei ja zum Wohl der Men-
schen. Aber wir sehen auch, wie wirt-
schaftlich ganze Regionen ausgebeu-

tet werden – auch von uns, damit wir 
unserem Konsum frönen können. Der 
Mensch muss wieder im Mittelpunkt 
sein. Und dafür brauchen wir Familie, 
wir brauchen wieder Nachbarschaft, 
wir brauchen auch den Einzelnen. Al-
les Sachen, die in einer individuali-
sierten Welt andauernd abnehmen. 
Und jetzt merken die Leute, in dieser 
komplett individualisierten Welt gibt 
es keine Solidargemeinschaft mehr, 
die müssen wir wieder neu schaffen. 
Ich hoffe, dass das menschliche Zu-
sammensein wichtiger ist als das Ha-
ben, dass wir Menschen soziale Wesen 
sind, dass wir Familie und Nachbar-
schaft pflegen. Geschieht das nicht, 
sind wir sehr, sehr schwach. Die jet-
zige Krise zeigt ja, wie anfällig unse-
re globalisierte Welt ist. Und deshalb 
müssen wir uns wieder auf das Zu-
sammen-Mensch-sein besinnen. Ich 
glaube, hier hat auch die Kirche ei-
ne große Botschaft zu leben und zu 
verkünden.  n

Foto: KNA
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5.  FAS TENSONNTAG

Glaubst du das?
Evangelium

Joh 11,3–7.17.20–27.33b–45 
Aus dem heiligen Evangelium  
nach Johannes

In jener Zeit sandten die Schwestern 
des Lazarus Jesus die Nachricht: 
Herr, sieh: Der, den du liebst, er 
ist krank. Als Jesus das hörte, sag-
te er: Diese Krankheit führt nicht 
zum Tod, sondern dient der Verherr-
lichung Gottes. Durch sie soll der 
Sohn Gottes verherrlicht werden. Je-
sus liebte aber Marta, ihre Schwester 
und Lazarus. Als er hörte, dass La-
zarus krank war, blieb er noch zwei 
Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. 
Danach sagte er zu den Jüngern: 
Lasst uns wieder nach Judäa gehen. 
Als Jesus ankam, fand er Lazarus 
schon vier Tage im Grab liegen. Als 
Marta hörte, dass Jesus komme, ging 
sie ihm entgegen, Maria aber blieb 
im Haus sitzen. Marta sagte zu Je-
sus: Herr, wärst du hier gewesen, 
dann wäre mein Bruder nicht ge-
storben. Aber auch jetzt weiß ich: 
Alles, worum du Gott bittest, wird 
Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: 
Dein Bruder wird auferstehen. Mar-
ta sagte zu ihm:
Ich weiß, dass er auferstehen wird 
bei der Auferstehung am Jüngsten 
Tag.
Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auf-
erstehung und das Leben. Wer an 
mich glaubt, wird leben, auch wenn 
er stirbt, und jeder, der lebt und an 
mich glaubt, wird auf ewig nicht 
sterben. Glaubst du das? 
Marta sagte zu ihm: Ja, Herr, ich 
glaube, dass du der Christus bist, der 
Sohn Gottes, der in die Welt kom-
men soll. Jesus war im Innersten er-
regt und erschüttert. Er sagte: Wo 
habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu 
ihm: Herr, komm und sieh! Da wein-
te Jesus. 
Die Juden sagten: Seht, wie lieb er 
ihn hatte! Einige aber sagten: Wenn 
er dem Blinden die Augen geöffnet 
hat, hätte er dann nicht auch ver-
hindern können, dass dieser hier 
starb? Da wurde Jesus wiederum in-
nerlich erregt und er ging zum Grab. 
Es war eine Höhle, die mit einem 
Stein verschlossen war. 
Jesus sagte: Nehmt den Stein weg! 
Marta, die Schwester des Verstorbe-
nen, sagte zu ihm: Herr, er riecht 
aber schon, denn es ist bereits der 
vierte Tag. Jesus sagte zu ihr: Ha-
be ich dir nicht gesagt: Wenn du 
glaubst, wirst du die Herrlichkeit 
Gottes sehen? Da nahmen sie den 
Stein weg. Jesus aber erhob seine 
Augen und sprach: Vater, ich dan-
ke dir, dass du mich erhört hast. 

Erste Lesung
Ez 37,12b-14 
Lesung  
aus dem Buch Ezéchiel

So spricht GOTT, der Herr: 
Siehe, ich öffne eure Gräber und ho-
le euch, mein Volk, aus euren Grä-
bern herauf. Ich bringe euch zum 
Ackerboden Israels.
Und ihr werdet erkennen, dass ich 
der HERR bin, wenn ich eure Gräber 
öffne und euch, mein Volk, aus eu-
ren Gräbern heraufhole.
Ich gebe meinen Geist in euch, dann 
werdet ihr lebendig und ich versetze 
euch wieder auf euren Ackerboden. 
Dann werdet ihr erkennen, dass ich 
der HERR bin.
Ich habe gesprochen und ich füh-
re es aus –
Spruch des HERRN. n

Zweite Lesung
Röm 8,8-11 
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Römer

Schwestern und Brüder!
Wer aber vom Fleisch bestimmt ist, 
kann Gott nicht gefallen.
Ihr aber seid nicht vom Fleisch, son-
dern vom Geist bestimmt, da ja der 
Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber 
den Geist Christi nicht hat, der ge-
hört nicht zu ihm. 
Wenn aber Christus in euch ist, 
dann ist zwar der Leib tot aufgrund 
der Sünde, der Geist aber ist Leben 
aufgrund der Gerechtigkeit. 
Wenn aber der Geist dessen in euch 
wohnt, der Jesus von den Toten 
auferweckt hat, dann wird er, der 
Christus von den Toten auferweckt 
hat, auch eure sterblichen Leiber le-
bendig machen, durch seinen Geist, 
der in euch wohnt. n

Ich wusste, dass du mich immer er-
hörst; aber wegen der Menge, die 
um mich herumsteht, habe ich es 
gesagt, damit sie glauben, dass du 
mich gesandt hast. Nachdem er dies 
gesagt hatte, rief er mit lauter Stim-
me: Lazarus, komm heraus! Da kam 
der Verstorbene heraus; seine Füße 
und Hände waren mit Binden um-
wickelt und sein Gesicht war mit 
einem Schweißtuch verhüllt. Jesus 
sagte zu ihnen:
Löst ihm die Binden und lasst ihn 
weggehen!
Viele der Juden, die zu Maria gekom-
men waren und gesehen hatten, was 
Jesus getan hatte, kamen zum Glau-
ben an ihn.  n
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Unser Krankenbrief

A uf den verschiedenen Fort-
bildungen, die ich im Laufe 
meines Berufslebens gemacht 

habe, gab es immer wieder eine Ar-
beitseinheit zum Thema Selbstwahr-
nehmung und Fremdwahrnehmung: 
Wie nehme ich mich selbst wahr? 
Wie sehen mich die anderen? Stim-
men Selbstbild und das Bild der an-
deren überein? Wenn ja, dann kann 
ich mich als einen gefestigten, au-
thentischen Menschen sehen. 
„Für wen haltet ihr mich?“, fragt Je-
sus immer wieder einmal seine Jün-
ger und Jüngerinnen. „Glaubst Du 
an mich?“, fragt er im Johannes-
evangelium Martha von Bethanien 
in einer traumatischen Situation, 
nachdem Lazarus, der Bruder von 
Martha und Maria, erst vor Kurzem 
gestorben war. Martha antwortet: 

„Ja, Herr, ich glaube, dass du der 
Christus bist, der Sohn Gottes, der 
in die Welt kommen soll.“ Martha 
traut Jesus alles zu. Ihre Klage, aber 
auch ihre Stärke und ihre Kraft in 
dieser besonderen Lebenslage kön-
nen wir in den Worten wahrneh-
men, mit denen sie Jesus entgegen-
geht: „Wenn du hier gewesen wärest, 
wäre mein Bruder nicht gestorben!“ 
Und weiter bekennt sie: „Auch jetzt 
weiß ich: Alles, worum du Gott bit-
test, wird Gott dir geben!“ Martha 
hält trotz der schweren Zumutungen 
des Lebens, trotz ihrer Trauer, trotz 
ihres Schmerzes, an Jesus fest. Sie 
ist nicht nur eine realistisch han-
delnde Frau, die weiß, dass Laza-
rus nach vier Tagen im Grab schon 
stinkt, sondern auch eine theologi-
sche Denkerin, die das Messiasbe-

kenntnis zu Jesus in einer heraus-
fordernden Situation ausspricht, wie 
sonst nur Petrus. Und Jesus bekennt 
ihr gegenüber, wer er ist: die Auf-
erstehung und das Leben, die Tür 
zum Leben, an dem sich alles ent-
scheidet. – Und Marthas Schwes-
ter Maria? Sie vergeht fast vor Kum-
mer und weint am Grab von Lazarus. 
„Als Jesus sah, wie sie weinte (…) 
war er im Innersten erregt und er-
schüttert. (…) Da weinte Jesus. Die 
Juden sagten: „Seht, wie lieb er ihn 
hatte!“ Jesus wird von seinen Ge-
fühlen, von seiner Trauer um den 
geliebten Freund übermannt. Ich 
kenne in der Bibel keine andere 
Stelle, die davon erzählt, dass Je-
sus weint. So sehr ist der Sohn Got-
tes Mensch geworden wie wir. Er lei-
det mit Martha und Maria, er leidet 

mit uns Menschen, er leidet mit mir. 
Jesus zeigt seine Wunden, wird be-
sonders hier für uns Menschen be-
rührbar. Er legt seinen Finger in sei-
ne Lebenswunde und ermutigt mich 
damit, auch zu meinen Wunden zu 
stehen. Ich darf echt und ganz sein, 
so wie ich geworden bin mit all mei-
nen Wunden und Verletzungen, mit 
all meinen Lebensbruchstücken. An-
selm Grün schreibt dazu: „Auch wir 
werden nur dann zur Quelle des Le-
bens für andere werden (…), wenn 
wir uns wie Jesus verwunden las-
sen. Der verwundete Arzt war für 
die Griechen ein wichtiges Bild. Nur 
der verwundete Arzt, so meinten 
sie, kann heilen. Nur der, der sich 
den eigenen Wunden stellt, ist auch 
fähig, die Wunden anderer zu ver-
stehen und zu heilen. Nicht durch 
unser Wissen helfen wir den Ratsu-
chenden, sondern indem wir sie in 
die eigene Wunde eintreten lassen 
wie Jesus.“ 
Oft ist es ein schmerzhafter Weg, 
wenn ich mich den eigenen Wunden, 
der eigenen Verletzlichkeit stelle. Es 
braucht Mut in diesen Gott, der zu 
uns Menschen sein „Ja“ gesprochen 
hat. Und Vertrauen darauf, dass 
diese Zusage an uns wirklich so ge-
meint ist. ■

V or wenigen Wochen war ich das 
erste Mal in Israel, im Heiligen 
Land. Es war sehr eindrucks-

voll für mich. Meine inneren Bilder zu 
den Orten der Bibel haben sich nun 
sehr verändert. Die Orte, die ich mir 
vorher in meiner Phantasie, angeregt 
von Fotos und Berichten, vorgestellt 
habe, sind jetzt lebendig durch die vie-
len Eindrücke der Reise. Immer wieder 
hörte ich den Satz: „An diesem Ort 
wird erinnert, ...“ Und so gibt es wohl 
für alle Stellen des neuen Testaments 
einen Erinnerungsort, wobei der nach 
unterschiedlichen christlichen Kirchen 
auch verschieden verortet sein kann. 
So gedenken die orthodoxen Christen 
der Entschlafung Mariens in einer Kir-
che am Fuße des Ölbergs, während die 
katholische „Dormitio-Kirche“ oben 
am Zionsberg steht. Die orthodoxe Kir-
che sieht die Verkündigungsszene zwi-
schen dem Engel Gabriel und Maria an 
einem Brunnen, während die katho-
lische Tradition dieses Geschehen im 
Haus Mariens erzählt. Manchen mag 
das vielleicht irritieren, aber letztlich 
geht es nicht darum, wo der historisch 
korrekte Ort liegt, sondern wie die Tra-
ditionen und die Menschen über vie-
le Jahrhunderte diese Orte mit Gebet 

und geistlichem Leben gefüllt haben. 
Gleichzeitig zeigt es, wie groß das Be-
dürfnis ist, dem Ewigen einen Platz in 
der Welt zu geben, an dem wir unsere 
Erinnerung festmachen können. Wir 
brauchen für das Heilige einen Ort, an 
dem wir uns mit ihm verbinden. Die-
ses Bedürfnis, unsere Religiosität mit 
unseren Sinnen erfahren zu können, 
verbindet uns sogar über die unter-
schiedlichen Religionen hinweg. Wie 
nahe wir uns dabei kommen, zeigt der 
Tempelberg in Jerusalem, an dem Ju-
den wie Muslime an je eigene Über-
lieferungen am selben Ort erinnern.
Dem Heiligen nahe kommen, etwas 
von ihm berühren können, wie ei-
nen Rocksaum erhaschen: Wir erhof-
fen uns Segen und Trost, Ermutigung 
und Heilung daraus.  ■

Hildegard Weileder-Wurm
Frauenseelsorgerin 

in der Diözese Passau

Maria-Anna Müller
Krankenhausseelsorgerin

in Rotthalmünster

Das Heilige braucht Erinnerungsorte, damit Menschen 
ihm begegnen, von ihm berührt werden und ihm auf 
diese Weise auch ganz persönlich nahe kommen können.  

Gedanken zum Sonntag

Jesus weint

Heilige Orte 
der Erinnerung

Fotos: Müller
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Gottesdienste im Fernsehen 
Durch die Corona-Krise sind alle öffentlichen Gottesdienstfeiern verboten. Das Bistum 
Passau versucht, eine Grundversorgung aufrechtzuerhalten: In privatem Rahmen werden 
Gottesdienste mit Bischof Stefan auf dem Regionalsender „Niederbayern TV“ übertragen.

PASSAU. Da im Zuge der Coronakrise 
alle öffentlichen Gottesdienstfeiern 
verboten sind, versucht das Bistum 
Passau zusammen mit dem Regional-
sender Niederbayern TV eine Grund-
versorgung bis vorerst 19. April si-
cher zu stellen. 
Geplant ist – soweit es die staatli-
chen Vorgaben zulassen – Gottes-
dienste in dem genannten Zeitraum 
an den Sonntagen sowie den Kar- 
und Ostertagen live aus der Andreas-
kapelle am Stephansdom in Passau 
zu übertragen. Zelebrant aller Got-
tesdienste ist Bischof Dr. Stefan Os-
ter. Sämtliche Gottesdienste wer-
den entsprechend der staatlichen 
Vorgaben im privaten Rahmen oh-
ne Gläubige stattfinden. Lediglich 
ein Diakon, zwei Konzelebranten, 
ein Organist sowie mögliche Ver-
treter der Kirchenmusik werden die 
Feier des Gottesdienstes gestalten. 
Alle Gläubigen sind herzlich eingela-
den, die Gottesdienste zuhause mit 
zu feiern.
Die Übertragungen finden live bei 
NIEDERBAYERN TV statt und kön-
nen über Kabel, Satellit und online 
https://passau.niederbayerntv.
de/mediathek/video/niederbay-
ern-tv-passau-livestream/ ver-

folgt werden. Der Livestream wird 
auch auf der Website www.bis-
tum-passau.de geteilt. Alle Über-
tragungen können anschließend 
auch in der Mediathek des Senders 
angesehen werden. Diese Aufnah-
men werden ebenfalls auf www.bis-
tum-passau.de verlinkt, so dass alle 
Gläubigen im Bistum die Gottes-
dienste sehen können.
 
Hier die Programmhinweise zu den 
einzelnen Gottesdiensten:
Sonn tag, 29. März 2020
Hoch amt wird um 9.30 Uhr live bei 
NIEDERBAYERN TV und online über-
tra gen.
Palm sonn tag, 5. April 2020
Pon ti fi kal amt wird um 9.30 Uhr live 
bei NIEDERBAYERN TV und online 
über tra gen.
Grün don ners tag, 9. April 2020
Mis sa Chris ma tis wird um 9:30 Uhr 
live bei NIEDERBAYERN TV und on-
line über tra gen.
Pon ti fi kal amt wird um 19.30 Uhr 
live bei NIEDERBAYERN TV und on-
line übertragen.
Kar frei tag, 10. April 2020
Pon ti fi kal amt wird um 15.00 Uhr 
live bei NIEDERBAYERN TV und on-
line über tra gen.

Kar sams tag, 11. April 2020
Feier der Osternacht wird um 21.00 
Uhr live bei NIEDERBAYERN TV und 
online übertragen.
Oster sonn tag, 12. April 2020
Pon ti fi kal amt wird um 9.30 Uhr live 
bei NIEDERBAYERN TV und online 
über tra gen.
Oster mon tag, 13. April 2020
Hochamt wird um 9.30 Uhr live bei 
NIEDERBAYERN TV und online über-
tra gen.
Sonn tag, 19. April 2020
Hochamt wird um 9.30 Uhr live bei 
NIEDERBAYERN TV und online über-
tra gen.

Das Bistum gibt folgenden  
Hinweis zur TV-Übertragung 
während der Corona-Krise:
„Bitte beachten Sie, dass in Zusam-
menarbeit mit den Behörden alles 
versucht wird, dieses Angebot zur 
Verfügung zu stellen. Sollte dies 
aufgrund sich verändernder Vorga-
ben nicht mehr möglich sein oder 
in anderer Form, wird umgehend 
auf www.bistum-passau.de sowie in 
den sozialen Medien informiert. Ei-
ne letztendliche Gewähr auf Über-
tragung kann demnach nicht gege-
ben werden.“  pbp n

Schwerhörigkeit tritt meist nicht 
von heute auf morgen auf. Sie ist 
ein schleichender Prozess und fällt 
oft der Umgebung eher auf als den 
Betroffenen selbst. Die Kunst besteht 
dann darin, den Betroffenen feinfüh-
lig darauf aufmerksam zu machen, 
ihn für einen Hörtest zu begeistern 
oder über die verschiedenen Mög-
lichkeiten zu informieren, warum er 
schlechter hört und wie er dies än-
dern kann, um wieder in gewohnter 
Weise an seinem sozialen Leben teil-
nehmen zu können.

Am besten hören wir den Frequenz-
bereich zwischen 500 und 6.000 
Hertz – dies ist genau der Tonhöhen-

umfang der menschlichen Sprache. 
Wer hohe Töne nur noch einge-
schränkt wahrnimmt, unterliegt cha-
rakteristischen Missverständnissen 
im Gespräch. Vor allem stimmlose 
Mitlaute mit hohem Geräuschan-
teil wie S, F und SCH werden ver-
wechselt – was den Sinn des Ge-
sagten mitunter erheblich entstellt. 
Beispiele für die Verwechslungs-
gefahr dieser Wörter bei Hörminde-
rung sind unter anderem »Stoß« und 
»tot«, »Sand« und »Hand« sowie 
»Laus« und »laut«.

SCHWERHÖRIGKEIT ERKENNEN

Jeden Tag um 
15 Uhr läuten 
die Glocken
Die Corona-Krise mit Ausru-
fung des Katastrophenfalls in 
Bayern hat drastische Auswir-
kungen auf das kirchliche Le-
ben: öffentliche Gottesdienste 
entfallen, Feiern und Veran-
staltungen müssen abgesagt 
oder verschoben werden. Da-
her lädt Bischof Stefan Oster 
die Gläubigen zum gemeinsa-
men Gebet ein: „Jeden Tag sol-
len im Bis tum um 15 Uhr für 
eini ge Minu ten die Glo cken 
läu ten, um an die ses Gebet zu 
erin nern.” Damit lädt Bischof 
Ste fan Oster die Gläu bi gen 
jetzt, in der Zeit der Coro na-
Kri se, zum gemein sa men Ave 
Maria und Vaterunser ein. n

Dompropst: Ein 
Obdach für die 
Seele finden
Dompropst Dr. Michael Bär 
sagte, dass man das Angebot, 
Gottesdienste über den Fern-
sehsender „TV Niederbayern“ 
und übers Internet übertra-
gen zu lassen, mache, „damit 
die Menschen daheim in ihren 
Wohnungen mitfeiern kön-
nen“, sozusagen ein Obdach 
für die Seele bekämen. Sämt-
liche Gottesdienste dieser 
Art würden entsprechend der 
staatlichen Vorgaben im pri-
vaten Rahmen ohne Gläubige 
stattfinden. Man habe sich für 
die Andreaskapelle entschie-
den, weil der Stephansdom zur 
Zeit durch Gerüsteinbauten in 
Mitleidenschaft gezogen sei. n

Vom Regional-
sender „Nie-

derbayern TV “ 
werden priva-

te Gottesdienste 
aus der Andreas-

kapelle des 
Stephansdomes 

übertragen.
Foto:  

St. Hintermayr 
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Aufmerksam verfolgen die Delegierten der Diözesanversammlung die Ausführungen des  
Vertreters des Bundesverbandes, Manuel Hörmeyer (kleines Bild).
Foto: Wenninger

Kolping fordert  
garantierte  
Alterssicherung
Rentenpolitische Positionierung bei Diözesanversammlung

D er stv. Bundesvorsitzende des Kolping-
werkes Deutschland, Manuel Hörmeyer, 
hatte bei der Diözesanversammlung 

(Bistumsblatt berichtete in Ausgabe 10) die 
rentenpolitische Positionierung des Bundes-
vorstandes erläutert. Die deutsche Bevöl-
kerung schrumpft und altert und die Folge 
für die Rentenversicherung ist, dass immer 
weniger Erwerbstätige mit ihren Beiträgen 
für immer mehr Rentner aufkommen müssen. 

Dabei haben die katholischen Verbände 
schon vor vielen Jahren ein Rentenmodell 
mit einer sogenannten Sockelrente, die allen 
Bürgerinnen und Bürgern zustehen würde, 
entwickelt. Manuel Hörmeyer verdeutlichte, 
dass die jetzt beschlossene Grundrente zu 
kurz greife. Deshalb schlägt das Kolpingwerk 
mit Blick auf die Weiterentwicklung des Ren-
tenmodells der katholischen Verbände vor, 
dass gesetzlich Versicherten in Zukunft eine 
garantierte Alterssicherung zusteht. Wie der 

stellvertretende Bundesvorsitzende ausführ-
te, ist damit ein garantierter Betrag gemeint, 
der sich am tatsächlichen bundesdurch-
schnittlichen Existenzminimum orientiert 
(derzeit 784 € pro Monat für Alleinstehende 
und 1.295 € für Ehepaare). Die Finanzierung 
der garantierten Alterssicherung müsste aus 
Steuermitteln erfolgen. Dies würde auch 
Umstellungen in der Finanzierung erfor-
dern. Grundsätzlich, so der Kolpingvertreter, 
müsste die gesetzliche Rentenversicherung 
gestärkt und gegebenenfalls auch Selbst-
ständige und Beamte eingebunden werden. 
Abschließend wies Manuel Hörmeyer darauf 
hin, dass das gesetzliche Alterssicherungs-
system einer ganzheitlichen Reform bedürfe. 
„Ein Herumdoktern an wenigen Stellschrau-
ben sei wenig hilfreich und der falsche Weg. 
Eine Reform müsste das Vertrauen der Bürge-
rinnen und Bürger in die gesetzliche Alters-
vorsorge nachhaltig stärken und Altersarmut 
verhindern“, betonte Hörmeyer.

Der neue Diözesan-
vorsitzende stellt 
sich vor

Bereits in meiner 
Jugend hat mich 
der „Kolpingvirus“ 
infiziert und so war 

ich in meiner Heimatstadt Vilshofen knapp 
10 Jahre lang der Leiter der Kolpingjugend. 
Während dieser Zeit habe ich im Diözesan-
verband Passau einen Gruppenleiterkurs und 
auch den dazugehörigen Aufbaukurs besucht. 
In späteren Jahren konnte ich die hier erlern-
ten Inhalte zu den Themen Sozialkompetenz 
und Methodenkompetenz auch im Berufsle-
ben als Unternehmer sinnvoll einsetzen.
Das ehrenamtliche Arbeiten ist ein wichtiges 
Rückgrat für die sozialen Strukturen. Das Kol-
pingwerk ist für mich ein sehr bedeutsamer 
Sozialverband, der alle Altersgruppen und 
Gesellschaftsschichten anspricht. Deshalb ist 
es mir als Diözesanvorsitzender wichtig auf 
das breite Angebot unserer Kolpingsfamilien 
zu setzen.
Es ist mir ein Anliegen die Arbeit der Kol-
pingsfamilien in der Jugend-, Familien- und 
Seniorenarbeit zu forcieren. Als internationa-
ler Verband möchte ich dazu beitragen, dass 
der Diözesanverband auch weiterhin humani-
täre Projekte in der Einen Welt und insbeson-
dere in unseren Partnerländern Uruguay und 
Malawi unterstützt. Kolping ist auch ein poli-
tischer Verband, der aus seinem christlichen 
Selbstverständnis in die Gesellschaft hinein 
wirkt. Mir ist es wichtig, dass wir mit unserer 
Arbeit uns auch politisches Gehör verschaf-
fen.
Ich verstehe unseren neugewählten Diözesan-
vorstand als Orchester und jedes Mitglied 
spielt ein thematisches Instrument und deckt 
eine Aufgabe ab. Meine Aufgabe als Diözesan-
vorsitzender wird es sein, dass sich das Or-
chester stimmig nach außen und innen an-
hört und eine breite Zielgruppe mit unserer 
Kolping-Musik begeistert. Unsere Kolpingsfa-
milien vor Ort sind unser Juwel. Sie in ihrem 
breiten Aufgabenfeld zu unterstützen wird 
für mich und meine Kollegen im Diözesanvor-
stand eine besondere Herausforderung sein. 
Danken möchte ich abschließend meinem 
Vorgänger, Gerhard Alfranseder, der eine sehr 
nachhaltige Netzwerkarbeit geleistet hat, die 
ich gerne fortführen möchte.

„Treu Kolping“

Stephan Kroneder 
Diözesanvorsitzender
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Weggemeinschaft der Generationen

Jugend voll im Einsatz
Kolpingjugend im Bistum Passau agiert mit Herz, Verstand und Lebensfreude

Natürlich sind in der Kolping-
jugend junge Leute wie viele 
andere auch, aber was Beson-

deres sind sie trotzdem. Sie sind 
geprägt vom christlichen Glauben 
und nehmen sich ihren Verbands-
gründer, den Priester und Sozi-
alreformer Adolph Kolping, zum 
Vorbild. In Gruppen gestalten sie 
ganz abwechslungsreich ihre Frei-
zeit und engagieren sich – ganz im 
Sinne Adolph Kolpings – dort, wo 
die „Nöte der Zeit“ erkennbar sind. 
Dass bei allem Ernst die Lebens-
freude und die Gemeinschaft nicht 
zu kurz kommen, versteht sich von 
selbst. Zusammenarbeit und Aus-
einandersetzung mit den erwach-
senen Mitgliedern „bei Kolping“ 
bieten den Kolping-Jugendlichen 
ein breites Feld an Lernerfahrun-
gen und schulen durchaus auch das 
Durchsetzungsvermögen. Und was 
auch gut tut: mit Anerkennung für 
Geleistetes wird bei der Kolpingju-
gend nicht gespart.

Beeindruckend: Mitgliederzahlen 
bei der Kolpingjugend konstant
Ein gewisses Auf und Ab bei den 
Zahlen der Aktiven ist für Jugend-
arbeit ganz typisch, auch für die 
Kolpingjugend. Das ist auch kein 
Wunder: schulische und berufliche 
Anforderungen an die Einzelnen 
wachsen, die individuelle Karri-
ereplanung beginnt immer früher. 
Ein positiver Effekt für die Kolping-
jugend ist, dass viele Kinder schon 
durch die Familienarbeit bei Kolping 
den Verband kennen und schätzen 
gelernt haben und dann auch in 
der Jugendarbeit aktiv dabei sind. 
Ein besonders positives Beispiel ist 
die vor 55 Jahren gegründete Kol-
pingsfamilie Gern, die damals aus 
überwiegend Mitgliedern der Kol-
pingjugend bestand. Heute ist die 
Kolpingsfamilie mit über 350 Mit-
gliedern die zweitstärkste Gemein-
schaft im Bistum Passau und rund 
40 % sind dabei unter 20 Jahren. 
Damit trägt die Kolpingjugend auch 

wesentlich die Arbeit in der 600 Ka-
tholiken umfassenden Pfarrei mit. 

Für Gerechtigkeit, Frieden
und Völkerverständigung: die
internationale Kolping-Arbeit 
Seit 1985 sind Kolping im Bistum 
Passau und Kolping Uruguay Part-
ner. Mit dem Weltjugendtag 2005 in 
Köln startete eine Serie von bisher 
schon sieben Jugendbegegnungen, 
die nächste soll 2021 in Uruguay 
stattfinden. Aus den anfänglichen 
Spenden-Aktionen ist schon lange 
gute Freundschaft und ein vonei-
nander-lernen geworden. Die Be-
geisterung mit- und füreinander 
trägt auch nach den Jugendbegeg-
nungen weiter: Woche für Woche 
machen sich Dutzende Mails, Posts 
und auch Briefe auf den 11.000 Ki-
lometer langen Weg nach Uruguay. 
In diesem Zusammenhang wächst 
bei den jungen Leuten zugleich 
auch das Interesse für Themen 
wie Globalisierung, Fairer Handel, 
Nachhaltigkeit etc. Deshalb ist die 
Kolpingjugend in der Arbeitsgruppe 
„Eine Welt“ des Gesamtverbandes 
besonders stark vertreten und för-

dert damit auch die neue Partner-
schaft mit dem afrikanischen Land 
Malawi.

Für die Zukunft unseres
Planeten: Kolpingjugend setzt
auf nachhaltigen Umgang mit
unseren Ressourcen
Für alle Aspekte von Umweltschutz 
ist die Kolpingjugend im Bistum 
Passau  immer zu haben. Mit Be-
geisterung sammeln die Gruppen 
alleine oder in Gemeinschaft mit 
den Erwachsenen Alt-Materialien, 
damit diese wiederverwendet wer-
den können. 
Der Phantasie sind dabei kaum 
Grenzen gesetzt: Kleidung, Schuhe, 
Altpapier, alte Handys und anderes 
mehr werden gesammelt und in den 
Materialkreislauf zurückgeführt. 
Demselben Zweck dienen auch Ba-
sare mit Gebrauchtwaren, Beteili-
gung bei Müllsammel-Aktionen etc. 
Neben dem Umwelt-Gedanken wer-
den durch solche Sammelaktionen 
auch immer wieder Erlöse erzielt, die 
dann für soziale Projekte oder die 
Eine-Welt-Arbeit eingesetzt werden. 
 n

Regelmäßig treffen sich die Vertreter der Kolpingjugend von Passau und 
Uruguay zu gegenseitigen Partnerschaftsbesuchen. Unser Bild zeigt eine 
Passauer Delegation beim Besuch in Uruguay.
Foto: Kolping

Eifrig engagieren sich die Mitglieder der Kolpingjugend Marktl bei der 
Altpapiersammlung.
Foto: Bechtloff

Kolpingjugend mit neuer Leitung

Bei der Diözesankonferenz wurde Sebastian Hartl (Kolpingsfamilie Hei-
ligkreuz) erneut für drei Jahre zum Diözesanleiter gewählt. Als neuer Di-
özesanleiter fungiert Justus Babl von der Kolpingsfamilie Marktl. Unter-
stützt werden die beiden von Diözesanpräses Peter Meister, Viktoria Asen 
(Kolpingsfamilie Vilshofen) und Fabian Leis (Kolpingsfamilie Landau). 
Verstärkt möchte sich die Kolpingjugend künftig auch in der Öffentlich-

keit präsentieren. Dazu beauftragte 
die Konferenz die Diözesanleitung 
ein Medien-Konzept mit verstärkten 
Akzenten im Social Media-Bereich zu 
erstellen. 
 n

Sebastian Hartl Justus Babl
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Aus dem Leben der Kolpingsfamilien
KOLPINGSFAMILIE GERN

Es ist schon eine gute Tradition, dass die Kolpingsfamilie jedes Jahr in 
die Rottgauhalle zu einem speziellen Kinderfasching einlädt. 700 kleine 
und große Narren erlebten bei Tanzeinlagen und Spielen einen entspann-
ten Nachmittag. Unter der Moderation des Sultans (Präses und Diakon 
Xaver Gfirtner) konnten sich die Kinder bei Ententanz und weiteren Ak-
tivitäten wie Torwandschießen und Büchsenwerfen austoben, während 
die Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen entspannt die Zeit verbrachten. 

KOLPINGSFAMILIE HEILIGKREUZ
Eine diözesanübergreifende Aktion 
startete die Kolpingsfamilie Heilig-
kreuz zusammen mit der Kolpings-
familie Trostberg. Beide engagierten 
sich bei der bundesweiten Aktion 
„Mein Schuh tut gut“. Zusammen-
gekommen sind fünf Paletten mit 
88 Kartons. Die rund 10 Kubikme-
ter fassen 1700 Paar Schuhe. Die 
spendenfreudigen Bürger gaben gut 
erhalten Bergschuhe ebenso ab wie 
Kinderschuhe, Stiefel, Sportschuhe 
oder Flip-Flops. Geordnet und sor-
tiert verpackten die Kolpingmitglie-

der diese in entsprechende Kartons, die dann von der Kolping-Recy-
cling-Firma abgeholt wurden. Die Aktion ist ein großer Erfolg, wie stv. 
Vorsitzender Ernst Hartl betont. Etwa 90 % der Sammelware können wei-
terverwendet werden. Davon gehen 3 % in die Kolping-Second Hand-Lä-
den, 27 % in den Export in Schwellenländer und 70 % in Entwicklungs-
länder.

KOLPINGSFAMILIE LANDAU
Bei der Mitgliederversammlung im 
eigenen Kolpinghaus wurde das 
Team um Vorsitzenden Martin Wen-
ninger, Stellvertreter Günther Gsödl 
und Präses Pater Nelson bestätigt. 
Im Rechenschaftsbericht wurden 
die vielfältigen Aktivitäten der 
Kolpingsfamilie Landau deutlich. 
45 Veranstaltungen zeichnen das 
lebendige Leben der Kolpingsfa-
milie aus. Neben vielen religiösen 
Veranstaltungen beteiligte sich 
die Kolpingjugend an der 72-Stun-
den-Aktion des BDKJ und führte 

mit 18 Helfern Renovierungsarbeiten in der Pfarrei durch. Stolz ist die 
Kolpingsfamilie auch auf ihren Kinderwarenbasar in der Stadthalle, der 
letztes Jahr zum 50. Mal durchgeführt wurde. 10.000 verschiedene Teile 
waren im Angebot. 

KOLPINGSFAMILIE MARKTL
Seit vielen Jahren lädt die Kolpingsfamilie am „Tag der unschuldigen 
Kinder“ im Rahmen einer Andacht zur traditionellen Kindersegnung 
ein. Es fanden sich in der Pfarrkirche wieder viele Eltern und Großeltern 
mit den Kindern ein. Diözesanpräses Peter Meister nahm den Gedenk-
tag zum Anlass an das Leid und die Ungerechtigkeit für viele Kinder in 
der Welt zu erinnern. Auch hierzulande herrsche in den Familien nicht 
immer die „heile Welt“ fuhr er fort und bat dafür zu sorgen, dass es die 
Kinder, die schwächsten der Gesellschaft, gut haben. Mit Handauflegung 

und einem Kreuzzeichen auf der Stirn endete die Kindersegnung. Als 
kleines Geschenk erhielten die Mädchen und Buben Papier-Christbäume 
mit Sternen. 

KOLPINGSFAMILIE OSTERHOFEN
Nicht nur Lebensernst ist in der Kolpingsfamilie zuhause, sondern auch 
Lebensfreude. Dies wurde beim alljährlichen Kolpingfasching im Kol-
pinghaus wieder deutlich. Perfekt abgestimmt auf den Fasching war der 
Kolpingsaal dekoriert. Das Duo „Black & White“ sorgte für die richtige 
musikalische Unterhaltung und neben Tanzeinlagen wurden auch drei 
lustige Sketche zum Besten gegeben. Mit großem Applaus wurden dabei 
Präses und Pfarrer Christian Altmannsperger mit Pastoralassistentin 
Verena Federl bedacht, die einen Sketch von Günther Grünwald nach-
spielten. Dieser handelte vom Verkäufer Bonzo (Altmannsperger) auf dem 
Christkindlmarkt, der eine schwierige Kundin (Federl) auf seine Weise 
glücklich zu machen versucht. 

KOLPINGHAUS OSTERHOFEN
Das Kolpinghaus Osterhofen steht auf gesunden Beinen und ist eine 
nicht mehr wegzudenkende Institution in der Pfarrei Osterhofen. Dies 
unterstrich Vorsitzender Ade Erndl bei der diesjährigen Mitglieder-
versammlung. Er zeigte auf, dass das Kolpinghaus nicht nur von der 
Kolpingsfamilie mit den Familienkreisen, dem Musikstudio, sowie dem 
Spielmannszug genutzt wird, sondern auch vielfältigen Zwecken in der 
Pfarrei dient. Darüber hinaus steht das Kolpinghaus auch der Volks-
hochschule und weiteren Partnern als Ort der Begegnung und Bildung 
zur Verfügung. Einen besonderen Dank richtete stv. Vorsitzender und 
Stadtpfarrer Christian Altmannsperger an die Kolpingsfamilie, die mit 
selbstlosem ehrenamtlichen Einsatz dafür sorgt, dass das Haus immer im 
Top-Zustand ist. Bei der Neuwahl wurden Ade Erndl ebenso wie Präses 
Pfarrer Christian Altmannsperger bestätigt. Weitere Vorstandsmitglieder 
sind Schriftführer Walter Mayer, Kassier Carmen Rainer, sowie Vorstands-
mitglied Ludwig Einhell und KF-Vorsitzender Josef Rainer.

KOLPINGSFAMILIE REGEN
Auf ein gelungenes Beispiel für Inklusion kann die Kolpingsfamilie Re-
gen verweisen. Tobias Feldigel hatte beim Kolping-Berufsbildungszent-
rum seine Ausbildung im Gartenbau erfolgreich abgeschlossen und den 
Führerschein erworben. Gefördert von der Bundesagentur für Arbeit in 
Deggendorf konnte so ein entscheidender Akzent für die Integration 
in den Arbeitsmarkt geschehen. Bei einem gemeinsamen Gespräch im 
Kolping-Berufsbildungszentrum betonte die Lindberger Bürgermeisterin, 
Gerti Menigat, dass Tobias jetzt einen festen Platz bei uns im Bauhof 
hat und hervorragend in das Team der Bauhof-Mitarbeiter integriert ist. 
Tobias, so die Bürgermeisterin, pflegt die Grünbereiche sehr ordentlich 
und die Beete sind tiptop eingewintert.

KOLPINGSFAMILIEN SIND AKTIV
Unsere Kolpingsfamilien bieten ein 
vielfältiges Programm vor Ort. Sie 
verstehen sich als aktive Gemein-
schaft in der Pfarrei, wie beispiels-
weise die Gestaltung des Fronleich-
namsteppichs in Osterhofen zeigt. 
Die Programme unserer Kolpingsfa-
milien können auf unserer Homepage 
unter https://kolping-dv-passau.de/
dioezesanverband/kfprogramme.ht-
ml abgerufen werden.

Unter dem Motto „Mein Schuh 
tut gut“ beteiligte sich die KF 
Heiligkreuz mit großem Erfolg an 
der Schuhaktion. Foto: Limmer

  Foto: Köhlnberger

Zweimal im Jahr startet die 
Kolpingsfamilie Landau einen 
Kinderbasar in der Stadthalle mit 
10.000 verschiedenen Teilen. Ein 
richtiger Käuferansturm herrscht 
dort.  Foto: Wenninger
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Hinweis: Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und der gesetzlichen Aufl agen sind alle Veranstaltungen bis 19. April sowohl vom 
Diözesanverband wie in den Kolpingsfamilien abgesagt. Wie wir mit den weiteren Veranstaltungen nach diesem Termin umgehen, 
müssen wir nach aktueller Lage entscheiden. Grundsätzlich werden Anmeldungen unter Vorbehalt angenommen. Alle Teilnehmer 
erhalten auch ein Sonder-Rücktrittsrecht, falls sie aus Corona-Gründen ihrerseits eine Anmeldung stornieren müssen.

Bildung mit Kolping
Für folgende Angebote gibt es noch freie Plätze:

ELTERNKURS 

„Kess-erziehen – Abenteuer Pubertät“
 Termin: fünf Montage beginnend am 

27.04.2020; 
 Uhrzeit: jeweils 19:00-21:15 Uhr
 Ort: Burghausen, Pfarrzentrum St. 

Konrad
 Leitung: Dr. Claus-Rüdiger Heikenwälder, 

zertifi zierter Kess-Trainer
 Kosten: 40 € für Paare, 

25 € Einzelpersonen
 Zielgruppe: Der Kurs „Kess-erziehen – 

Abenteuer Pubertät“ unterstützt 
Väter und Mütter in der Zeit des 
Umbruchs und zeigt Wege, wie 
sie Jugendliche in ihrem Selbst-
wertgefühl stärken, Grenzen 
respektvoll setzen und Koopera-
tionen entwickeln können.  

OASENWOCHENENDE FÜR FRAUEN 
„Wir leben unser Leben“
 Termin: 08. – 10.05.2020 (Muttertagswo-

chenende)
 Ort: Kloster Neustift bei Ortenburg
 Leitung: Ursula Bauer und Sabine Greine-

der (beide Vilshofen)
 Zielgruppe: Mütter, die ganz entspannt 

ohne Stress den Muttertag be-
gehen wollen. Das Wochenende 
endet am Sonntag mit einem 
gemeinsamen Familienfrühstück, 
zu dem die Familienangehörigen 
eingeladen werden. Nach dem 
Gottesdienst kann der Muttertag 
dann individuell begangen wer-
den. 

 Kosten: 85 € 

FAMILIENBILDUNGSTAGE 

„Auf der Arche kreucht und fl eucht´s“
 Termin: 14. – 16.06.2020 (Pfi ngstferien)
 Ort: Teisendorf, Kolpinghotel Haus 

Chiemgau
 Leitung: Dr. Claus-Rüdiger und Sandra 

Heikenwälder (Burghausen)
 Zielgruppe: Familien und Alleinerzie-

hende, die vier erlebnisreiche 
und kreative Tage mit einem 
integrierten Familienprogramm 
begehen wollen. 

 Kosten: 460 € Familienpreis
280 € Teilfamilienpreis

 Hinweis: Es gibt pro Familie bis zu 120 € 
Ermäßigung, wenn bestimmte 
Einkommensgrenzen nicht über-
schritten werden. Das Berech-
nungsformular fi nden Sie unter 
https://www.haus-chiemgau.de/
preise/gemeinnuetzigkeit-rech-
ner  

BILDUNGSWOCHENENDE 

„Mit Franziskus dem Schöpfer dan-
ken“
 Termin: 17. – 19.07.2020
 Ort: Niederalteich, Landvolkshoch-

schule
 Leitung: Kurt Köhlnberger (Osterhofen)
 Zielgruppe: Ein Wochenende für alle, die 

sich mit dem Thema „Schöp-
fung“ in unserer näheren Umge-
bung auseinandersetzen möch-
ten

 Kosten: 95 €

Angebote der 
Kolpingjugend
PFINGSTFREIZEIT FÜR KINDER
 Termin: 08. – 14.06.2020 (Pfi ngstferien)
 Ort: Jugendzeltdorf am Rannasee 

(Wegscheid)
 Leitung: Jugendreferent Klaus Herrndob-

ler und Team
 Zielgruppe: Für Kinder zwischen 9 und 

13 Jahren, die eine erlebnisrei-
che und kreative Woche im Bay-
erischen Wald erleben möchten

 Kosten: 80 €

BERG-WOCHENENDE
 Termin: 11.-13.09.2020
 Ort: Rosenheimer Kolpinghütte (am 

Samer Berg)
 Leitung: Korbinian und Sebastian Hartl
 Zielgruppe: Jugendliche ab 16 Jahren, 

die die Sommerferien mit einem 
kreativen Wochenende ausklin-
gen lassen wollen

 Kosten: 15 €

GRUPPENLEITERKURS
 Termin: 02. – 06.11.2020 

(Nachholtermin für April)
 Ort: Burghausen, Jugendherberge
 Leitung: Jugendreferent Klaus Herrndob-

ler & Team
 Zielgruppe: Alle, die eine Jugendgruppe 

leiten oder in Zukunft leiten 
wollen. Der Kurs erfüllt die 
Richtlinien des Bayerischen Ju-
gendrings

 Kosten: 50 €

Allgemeine Hin-
weise zu diesen 
Veranstaltungen:

• Zu allen Veranstaltungen gibt es 
spezielle Einladungsfl yer mit detail-
lierter Beschreibung. Diese können 
in der Geschäftsstelle angefordert 
oder auf unserer Homepage unter 
https://kolping-dv-passau.de/kurse.
html heruntergeladen werden. 

• Bei mehrtägigen Veranstaltungen ist 
immer Übernachtung mit Verpfl e-
gung im Preis beinhaltet.

• Bei Kursen mit Familien gibt es 
einen Familienpreis, der unabhän-
gig von der Anzahl der eigenen 
teilnehmenden Kinder ist. Damit 
fördern wir konkret Familien. 

Bitte beachten:
Kolpingmitglieder aus dem Bistum 
Passau erhalten bei Teilnahme einen 
Zuschuss des Verbandes, der die 
obigen Kurskosten reduziert.  Infos 
in der Geschäftsstelle!

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre 
Teilnahme!

Veranstalter: 
Kolping-Bildungswerk
Diözesanverband Passau e. V. 
Domplatz 3 - 94032 Passau
Telefon: (0851) 393-7361
E-Mail: kolping@bistum-passau.de 
Internet: www.kolping-dv-passau.de

 Wir sind umgezogen!
 Infolge von Struktur-
veränderungen im Bischöfl i-
chen Ordinariat hat die Kol-
ping-Geschäftsstelle eine neue 
Heimat gefunden.

Die Anschrift lautet:
Domplatz 3
94032 Passau

Besuchsadresse:
Bischof-Altmann-Haus
Rückgebäude 1. Stock 
Zimmer 1.15 bis 1.18

Hinweis:
Telefon und Mail-Adresse sind 
gleich geblieben. 

 Wir sind umgezogen!
 Infolge von Struktur-
veränderungen im Bischöfl i-

Bundesehrenzeichen
für Gerhard Alfranseder

Eine besondere Überraschung hatte Manuel Hörmeyer für den schei-
denden Diözesanvorsitzenden Gerhard Alfranseder im Gepäck. Er 
verkündete vor den Delegierten, dass Gerhard Alfranseder für seine 
langjährige Tätigkeit und sein engagiertes Wirken vom Bun-desvor-
stand die höchste Auszeichnung im Kolpingwerk Deutschland zuge-
sprochen wurde. Die Verleihung des Bundesehrenzeichens wird im 
Rahmen einer Veranstaltung in Köln vorgenommen.
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Lebensmittel: Nur „Mittel zum 
Zweck“ oder doch mehr? 
Landfrauen trafen sich heuer in Schönau

SCHÖNAU. Der Landfrauentag der 
Bayerischen Landfrauenvereini-
gung des Katholischen Deutschen 
Frauenbundes fand am Beginn 
der Fastenzeit statt. Das Dekanat 
Pfarrkirchen mit der Leiterin Eli-
sabeth Schwiebacher übertrug die 
diesjährige Ausrichtung des Tages 
an den Zweigverein Schönau. Für 
die Organisation vor Ort zeichnete 
die Ansprechpartnerin der Land-
frauen im Zweigverein Schönau, 
Christine Aigner, verantwortlich. 
Nach dem Gottesdienst ging es in 

den Pfarrsaal. Dort genossen die 
Besucher ein Kaffee- und Kuchen-
büffet, bevor sie sich auf einen in-
formativen und interessanten Vor-
trag der Bildungsreferentin Anette 
Plank zum Thema: „Lebensmittel – 
Mittel zum Leben oder Mittel zum 
Zweck“ freuen durften. 
Die Referentin machte in ihrem 
Vortrag deutlich, dass viele Men-
schen die Nahrungsmittel ge-
dankenverloren als „Mittel zum 
Zweck“ benutzen, nur um satt zu 
werden. Dabei vergessen viele von 

ihnen, dass die meisten Dinge, 
die wir täglich essen, einen wei-
ten Weg zurückgelegt haben, bis 
sie schließlich bei uns daheim auf 
dem Tisch landen.
Unbedacht der Angebotsfülle, die 
in unseren Läden und auf unseren 
Märkten normalerweise herrscht, 
neigen Menschen auch in der west-
lichen Wohlstandsgesellschaft da-
zu, allzu viel auf Vorrat einzu-
kaufen, nur um dann einen nicht 
geringen Anteil davon am Ende 
wegzuwerfen.
Anette Plank appellierte an die 
Zuhörer, den Nahrungsmitteln viel 
mehr Wertschätzung entgegenzu-
bringen und sie als „Mittel zum Le-
ben“ hochzuachten. Die Referentin 

verdeutlichte unter Zuhilfenahme 
informativer Folien, welche Pro-
dukte die höchsten „CO²-Fußab-
drücke“ hinterlassen und worin 
die Gründe dafür liegen. 
Abschließend ersuchte Anette 
Plank die Landfrauen, sich wieder 
auf die Einfachheit zu besinnen 
und vertraute Grundmuster in der 
Ernährung an die Nachkommen 
weiterzugeben, denn: „Tradition 
ist nicht das Bewahren der Asche, 
sondern das Weitergeben des Feu-
ers.“ Anette Plank hatte mit ihrem 
Vortrag sichtlich den „Hausfrauen-
nerv“ der Zuhörerinnen getroffen 
und so durfte sie sich sicher sein, 
einen wertvollen Anstoß zum Um-
denken gegeben zu haben.  mn n

E s war schon seit längerem mein 
Traum. Als Pfarrer einmal im 
Ruhestand, kann ich es mir er-

lauben, auch mitten in der Fasten-
zeit Urlaub zu machen. Zumal meine 
Wunschreise erstmals nach Mallor-
ca im Frühling gehen sollte. Da kam 
mir, ein halbes Jahr im Ruhestand, 
die bewährte Bistumsblattreise in 
ihrer zehnten Wiederholung gera-
de recht. 
Sicher gehörte ich zu den ersten, die 
sich bei der Firma Fürst für 2020 an-
gemeldet haben. Bis wenige Stunden 
vor Abreise schrumpfte die Gruppe 
von cirka 90 Angemeldeten wegen 
Corona-Virus-Angst und Verunsiche-
rung um ein Drittel. Ohne Reisewar-
nung für Mallorca im Nacken, flogen 
die anderen in etwas mehr als zwei 
Stunden von München zum Flugha-
fen in Palma de Mallorca. 
Ein Bus brachte uns in einer Drei-
viertelstunde in den Norden der Insel 
nach Càn Picafort. Beeindruckt vom 
Hotel, das manche schon von frühe- 
ren Reisen kannten, bezogen wir un-
sere Zimmer. Bei der Programmbe-
sprechung mit dem örtlichen Reise-
führer kam schon der erste Dämpfer. 
Wir können bei keinem der Ausflü-
ge eine Kirche besuchen, auch nicht 
die Kathedrale in Palma. Somit war 
auch klar, dass wir am Sonntag an 
keinem örtlichen Gottesdienst, wie 
geplant in der Nachbarstadt Alcudia, 
teilnehmen konnten. 
Der Samstag gehörte jedem zur ei-
genen Verfügung. So nützte ich, 
Gott sei Dank, die Zeit zu zwei aus-
gedehnten Spaziergängen am Meer, 
an der Bucht bei starkem Wellen-

gang, guter Luft, strahlendem Son-
nenschein in grandioser Landschaft. 
Am Abend kam für alle der Schock. 
Die spanische Regierung hat im gan-
zen Land, auch auf den Balearen, 
ein Ausgangsverbot verhängt; das 
heißt, ein Aufenthalt außer Haus ist 
nur für dringende Besorgungen (Le-
bensmittel, Apotheke, Arzt) erlaubt. 
Uns war klar: Wir sitzen jetzt viel-
leicht eine ganze Woche in einem 
„luxuriösen Hotelgefängnis“. Denn 
der „Hofgang“ beschränkte sich auf 
die Hotelanlage. Unter den etwa 300 

Hotelgästen, allein in unserem Gru-
potel Gran Vista mit exzellenter Ver-
pflegung, waren auch viele, die jähr-
lich um diese Zeit zu Radtouren auf 
die Insel kommen. Auch ihnen wur-
den am Sonntagfrüh durch Polizei-
beamte vor dem Hotel solche Ausflü-
ge verboten. 
Zum Glück konnte man auf dem Zim-
mer im Bayerischen Fernsehen die 
Kommunalwahl in Bayern verfolgen. 
Es gab auch sonst sportliche Mög-
lichkeiten, sich im Hotel zu beschäf-
tigen. Aber bei uns allen wuchs der 
Wunsch, möglichst bald die Rückrei-
se antreten zu können. Firmenchef 
Christian Fürst, der auch dabei war, 
setzte alle Hebel in Bewegung, ei-
nen vorgezogenen Heimflug zu or-
ganisieren. Dabei waren nicht nur 
wir seine „Sorgenkinder“. Denn das 
von seinem Onkel Alois Fürst in den 
50-er Jahren gegründete Unterneh-
men in Hutthurm gerät durch die Co-
rona-Krise, wie alle Reisebüros und 
Busunternehmen und sehr viele an-

dere Betriebe in nicht abschätzba-
re wirtschaftliche Schwierigkeiten. 
Die Reisebegleiterinnen vom Bis-
tumsblatt, Anita Ganczer und Ma-
ria Höllrigl, organisierten einige 
gemeinsame Beschäftigungen für 
die Reisegruppe. So hatten wir am 
Dienstagvormittag noch eine geistli-
che Besinnung angeboten und dann 
noch einen Schnellkurs im richti- 
gen Gehen und Walken durch einen 
fachkundigen Reiseteilnehmer. Am 
frühen Nachmittag kam durch Herrn 
Fürst die für alle erlösende Nach-
richt, dass wir am gleichen Abend 
noch mit einem TUI-Flug nach Mün-
chen ausgeflogen werden. Aus der 
Traum! Doch wir waren alle froh, 
wieder zuhause zu sein. Aber der 
Frühlingsreise nach Mallorca ist in 
einem anderen Jahr auf jeden Fall 
eine Wiederholung gegönnt und der 
ganzen Welt eine baldige Bewälti-
gung dieser virusbedingten Katas-
trophenlage.  
   Dompfarrer i. R. Helmut Reiner  n

Mallorca-Leserreise: 
Aus der Traum!
Dompfarrer i. R. Helmut Reiner über den  
vorzeitigen Abbruch einer Reise in den Frühling

Auf Mallorca ist der Frühling schon da, wie die Teilnehmer beim Strandspaziergang am ersten Tag feststellten. 
Doch das Coronavirus beendete vorzeitig den Traum von schönen und unbeschwerten Tagen auf der Ferieninsel.
Foto: Anita Ganczer
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Aus tiefem Glauben heraus
Hohe Auszeichnung für Xaver Guggenberger
MALGERSDORF. Bei einem Fest-
gottesdienst, zelebriert von Ka-
plan Martin Guggenberger mit 
Pfarrer Dr. Joseph und BGR Jo-
sip Vidic, ist Xaver Guggenberger 
mit der Stephanusplakette ge-
ehrt worden.
Guggenberger hat sich in 18 
Jahren in herausragender Wei-
se um die Pfarrei, die Kirchen, 
den Pfarrhof und die Nebenge-
bäude verdient gemacht. Neben 
den Bau- und Unterhaltsarbei-
ten waren auch Verwaltung, der 
Schriftverkehr und Personalfra-

gen zu bewältigen. Auch als 
Hilfsmesner, Pilgerführer und 
Vorstand der Männerkongregati-
on hat Guggenberger Verantwor-
tung übernommen. Der Geehrte 
habe aus seinem tiefen Glau-
ben heraus für seine Kirche viel 
Freizeit geopfert, hieß es in der 
Laudatio auf ihn. Bürgermeister 
Franz Josef Weber gratulierte im 
Namen der politischen Gemeinde. 
Lob Dank und Anerkennung spra-
chen auch die Geistlichen Pfarrer 
Dr. Joseph und BGR Josip Vidic.
 pra n

Freude über die hohe Auszeichnung (v.l.): Kirchenpfleger Franz 
Edlheim, Pfarrgemeinderat Anton Goldbrunner, Bürgermeister Franz 
Josef Weber, BGR Josip Vidic, Xaver Guggenberger, Martin Guggenber-
ger und Dr. Joseph.
Foto: Schuder

Mutmacher via Video
Pfarrer Michael Witti hält mit Vidoclips  
Kontakt zu den Gläubigen seiner Pfarrei.

FEICHTEN. Seitdem keine öffentli-
chen Gottesdienste mehr gefeiert 
werden dürfen, ist Kreativität ge-
fragt. Um den Kontakt zu den Gläu-
bigen nicht abreißen zu lassen, wen-
det sich Pfarrer Michael Witti mit 
kleinen Videoclips an die Bevölke-
rung. Mit kurzen Predigtimpulsen 
lädt er die Menschen zur Besinnung 
und zum Gebet ein. Aus seiner Haus-
kapelle im zweiten Stock des Pfarr-
hauses möchte er mit den Texten 
Mut machen. Zudem soll für alle 
spürbar sein, dass alle in dieser Zeit 
als lebendige, betende und hoffende 
Gemeinde zusammenstehen. 
Zu sehen sind die Videoclips auf 
der Homepage des Pfarrverban-
des Feichten, über den Facebook- 
Account „Michael Witti“ und „Pfarr-
verband Feichten“. Zudem über Mes-
senger-Dienste, auf denen alle diese 
kurzen Botschaften gern weiter ver-
teilen können. 
„Die Resonanz nach dem ersten Ver-
such war überwältigend“, berich-

tet der Ortsgeistliche. „Ich konnte 
mehr Menschen erreichen, als dies 
in den Kirchen mit der großen Sonn-
tagspredigt möglich ist“. Bis in die 
späten Abendstunden hinein haben 
sich viele per Telefon oder in einer 
Kurznachricht an ihn mit einem 
Dank gewandt oder ihren Gedanken 
freien Lauf gelassen. 
Neu im Pfarrverband ist auch ein 
„Telefonapostolat“. So möchte das 
Seelsorgeteam Hilfe für all jene an-
bieten die gezielt Hilfe oder Unter-
stützung brauchen. 
Und auch wenn keine öffentlichen 
Gottesdienste mehr möglich sind, so 
werden doch täglich um 18.30 Uhr 
Pfarrer Michael Witti in Feichten 
und Pfarrvikar Sudhakar Battula 
in Hart ohne Gemeinde eine „Stille 
Messe“ in den Anliegen der Men-
schen feiern. „Wenn wir uns auch 
nicht persönlich gegenüberstehen, 
seid ihr eingeladen, zuhause betend 
mitzufeiern, wenn ihr die Kirchen- 
glocken hört“, ruft Witti auf.  cl n
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„Ein weiter so verbietet sich“
Das ökosoziale Forum Niederalteich (ÖSF) besteht seit 25 Jahren. Und doch  
taten sich die Gründerväter und -mütter sowie die Anhänger dieses Netzwerks ein 
wenig schwer, dieses Jubiläum gebührend zu feiern. Denn es gibt noch viel zu tun.

NIEDERALTEICH. „Es gibt keinen 
Grund zu Feiern“ – diese Worte von 
Sepp Rottenaicher, einem der Grün-
dungsväter des ökosozialen Forums 
Niederalteich, mögen zunächst ver-
wundern. Den Mitgliedern des Netz-
werks aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz, die sich nicht we-
niger als die Bewahrung der Schöp-
fung und die Entwicklung nachhal-
tiger Landwirtschaftskonzepte zum 
Ziel gesetzt haben, ist bewusst, dass 
sich durch ihre Arbeit über ein Vier-
teljahrhundert hinweg noch viel zu 
wenig getan hat. Ihre Zusammen-
kunft zum 25-jährigen Bestehen 
wurde darum in der Landvolkshoch-
schule St. Gunther in Niederalteich 
auch nicht als rauschender Festakt 
begangen, sondern als produktive 
Tagung mit einem ehrlichen Rück- 
und Ausblick. 
Gegründet wurde das ÖSF in Be-
gleitung und mit dem Umweltrefe-
rat der Diözese Passau. Als Nachfol-
ger von  Sepp Rottenaicher ist heute 
Sepp Holzbauer hier der Chef – mit 
ebenso viel Engagement und Über-
zeugung: „Das Forum hat die Bedeu-
tung als Mahner in der Entwicklung 
zu stehen. Eine Entwicklung, die 
ganz klar marktwirtschaftlich ge-
prägt ist. Und wir wollen, das öko-
logische Leitplanken gesetzt werden 
in der Wirtschaft, im Gebaren der 
Landwirtschaft und auch bei uns 
selber, wie wir in die 
Zukunft gehen.“
Die Zukunft „en-
keltaugl ich ma-
chen“ nennen sie 
das. Gründungsva-
ter Sepp Rottenai-
cher ist natürlich 
nicht froh darüber, 
das in 25 Jahren landwirtschafts-
politischer Arbeit und Aufklärung, 
nach der Veröffentlichung von sechs 
Büchern zum Thema und Gesprä-
chen ohne Ende noch lange keine 
Zeitenwende erreicht werden konn-
te. Tatsächlich stand die Überle-
gung im Raum, ob dieser Termin 
überhaupt gefeiert werden sollte: 
„Einer unserer Mitstreiter hat den 
Vorschlag gemacht, eine Bücherver-
brennung an der Donau zu veran-
stalten anstatt dessen. Das erweckt 
Aufmerksamkeit und ist wenigstens 
ehrlich, denn es war ja für die Katz‘. 
Aber nein, so können wir nicht sein. 
Dann müssten ja alle verzweifeln.“
Das ist das Bewundernswerte am 
ökosozialen Forum Niederalteich. 
Am Anfang oft als Spinner be-
schimpft, später von manchen als 

Störenfriede und Quertreiber emp-
funden, höhlten sie trotzdem den 
Stein wie steter Tropfen. Ihre Ide-
en, wie Mensch und Tier doch in 
Einklang leben könnten, wie man 
die Umwelt trotz der Nutzung durch 
die Landwirtschaft mehr schonen 
könnte, finden immer mehr An-
klang. Heute gehen junge Menschen 
bei „Fridays for Future“ für viele de-
ckungsgleiche Ziele auf die Straße 

– das motiviert auch 
den Umweltreferen-
ten der Diözese Pas-
sau: „Das ist enorm 
hilfreich. Durch Gre-
ta Thunberg geht ein 
Aufschrei durch die 
ganze Welt. Hoppla, 
da sind junge Men-

schen, die bewusst die Zukunft an-
schauen wollen. Das ist die Gene-
ration die in der nächsten Zeit die 
Erde bevölkert und wir müssen sie 
so hinterlassen, dass die Menschen 
eine gute Zukunft haben. Und Greta 
ist eine absolute Botschafterin für 
die Zukunft.“
Und darum ist es auch kein Wun-
der, dass das ökosoziale Forum Nie-
deralteich mit seiner Arbeit natür-
lich weitermacht. Mit Volldampf 
sogar – denn viel Zeit bleibt nicht 
mehr, um die Welt zu retten. Pünkt-
lich zum Jubiläum ihres Netzwerks 
haben Sepp Rottenaicher und sei-
ne Mitstreiter ein Manifest erarbei-
tet mit dem Titel „Ein weiter so ver-
bietet sich“. In 10 Punkten fassen 
sie kompakt zusammen, welche Ge-
wohnheiten und Geisteshaltungen 

sich am dringendsten noch verän-
dern müssen, um zum Beispiel die 
Klimaerwärmung einzudämmen. 
Dass die Forumsmitglieder gegen 
noch so starke Widerstände nie ein-
knickten oder verzweifelt aufgaben, 
verdient Respekt und Anerkennung. 
Es gibt dafür aber auch einen gu-
ten Grund, sagt Sepp Rottenaicher: 
„Ich bin seit meiner Taufe, also seit 
fast 73 Jahren, katholischer Christ. 
Und der darf die Hoffnung sowieso 
nie aufgeben. Auch wenn’s schwie-
rig wird. Das ist eine Daueraufgabe.“
All das konnte bei der Tagung zum 
25-jährigen Bestehen des ökosozia-
len Forums in Niederalteich gründ-

lich besprochen werden. Wie immer, 
wurde neue Kraft geschöpft aus dem 
engagierten Miteinander. Und als 
Gratulanten und Diskutanten ka-
men renommierte Vertreter aus Po-
litik und Gesellschaft – allen voran 
der Fraktionsvorsitzende der Eu-
ropäischen Volkspartei im EU-Par-
lament, Manfred Weber, Bayerns 
früherer Landwirtschaftsminister 
Helmut Brunner, oder auch der am-
tierende Präsident des Bayerischen 
Bauernverbands, Walter Heidl. Nur 
eben mit Selters statt Sekt. Oder wie 
Sepp Holzbauer es ausdrückte: „Wir 
haben noch weiter zu arbeiten.“
 Lars Martens n

Neue Kraft schöpfen im engagierten Miteinander: Dazu riefen auch die  
Gäste auf dem Podium auf, darunter (v.r.) Landwirtschaftsminister a.D.  
Helmut Brunner, die Bürgermeisterin von Dietramszell Leni Gröbmaier  
und der Europapolitiker Manfred Weber. Sepp Holzbauer moderierte. 
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A ber mir ist jetzt schon lang-
weilig!“, jammert Paula. Erst 
hat sie sich unheimlich da-

rüber gefreut, als sie erfahren hat, 
dass sie nicht in die Schule gehen 
muss. Aber ziemlich schnell hat sie 
festgestellt, dass das gar nicht so 
toll ist wie gedacht. Denn ihre Ma-
ma hat wenig Zeit – sie ist zwar da-
heim, muss aber arbeiten und Pau-
la darf sie zumindest am Vormittag 
nur in ganz dringenden Fällen stö-
ren, weil sie sonst nicht fertig wird, 
wie sie sagt. Paulas Papa dagegen ist 
sogar noch mehr weg als sonst, der 
arbeitet nämlich in einer Apotheke.
Alle Freizeitaktivitäten, die Paula 
normalerweise gern macht, fallen 
auch aus: Keine Turnstunde, kein 
Schwimmkurs im Hallenbad und kei-
ne Spielnachmittage mit Freunden. 
Auch Paul kann sie nicht persönlich 
treffen, das ist für Paula besonders 
schlimm. Aber die beiden telefo-
nieren regelmäßig, oft auch mit Vi-
deo-Schaltung, damit sie sich sehen 
können.
„Paula, du hast doch so viele tolle 
Bücher! Geh doch mal rauf in dein 
Zimmer und zeig mir, was du gera-
de liest“, schlägt Paul vor. Auch ihm 
ist schon sehr langweilig – da ver-
spricht Paulas Bücherregal wenigs-
tens ein bisschen Abwechslung.
Paula hält ein Buch in die Kamera. 
Es heißt „Was an Ostern geschah“ 
und ist im Verlag bene! erschienen. 
„Das könnten wir uns anschauen“, 
schlägt Paula vor. „Mama hat es mir 
erst vor ein paar Tagen gekauft. Wir 
wollten es eigentlich kurz vor Os-
tern zusammen lesen. Aber sie hat 
gesagt, wir dürfen es uns auch schon 
jetzt anschauen, auch weil es jetzt 
ja keine Gruppenstunden und kei-
ne Kindergottesdienste gibt. Da le-
sen wir einfach selber nach, wie das 
mit Ostern genau ist.“ 
Erzählt wird das Buch aus der Per-
spektive der kleinen Rebekka. Sie 
lebt zur Zeit Jesu und hat ihn auch 
schon persönlich kennengelernt. Als 
sich der berühmte Mann zum Abend-
essen bei Rebekkas Familie ansagt, 
ist die Aufregung ganz schön groß. 
Was soll die Mutter kochen? Was 
sollen die Kinder anziehen? Und: 
Schaffen sie es schnell genug, ih-

re Zimmer aufzuräumen, damit Je-
sus sich auch wohlfühlt? Doch dann, 
als Jesus da ist, ist es einfach nur 
schön. Er wird ein Freund der Fami-
lie, die mit ihm nicht nur viele tol-
le Dinge erlebt, sondern auch seine 
letzten Stunden.
„Mir gefällt, dass die Geschichte von 
Jesus nicht wie in einem Schulbuch 
erzählt wird, sondern so, als wür-
de man eine Geschichte von einem 
Freund lesen“, fi ndet Paula. „Ja, man 
denkt, man könnte auch mit Jesus 
am Tisch sitzen und mit ihm reden“, 
stimmt Paul zu. „Umso trauriger ist 
es dann, wenn er stirbt. Weil man 
ihn so kennengelernt hat, wie sei-
ne Freunde ihn erlebt haben, fi ndet 
man seinen Tod besonders schlimm. 
Und zuerst kann man gar nicht glau-

ben, was von den Tagen nach seinem 
Tod berichtet wird, aber nach und 
nach kann man es verstehen.“
Paula und Paul gefällt das Buch. 
Vielleicht wollt ihr es euch auch mal 
anschauen bzw. es, solange die Ge-
schäfte zu sind, über das Internet 
bestellen? Geschrieben ist es von 
Margot Käßmann und illustriert von 
Stefanie Scharnberg, es ist ein ge-
bundenes Buch für Kinder ab 5 Jah-
re und kostet 15 Euro.

Und damit euch nicht langwei-
lig wird, hier noch ein paar weite-
re Buchempfehlungen zur Osterzeit. 
Natürlich gibt es noch viel mehr gu-
te Bücher, die ihr unbedingt lesen 
solltet, aber wir können hier leider 
nur einige vorstellen. Deshalb eine 

kleine Auswahl, bei der für alle Al-
tersgruppen etwas dabei ist:

• Katja Reider: Die Osterüberra-
schung, Ravensburger Verlag, ab 
2 Jahren. Worum es geht: Hase 
Hops braucht zum Osterfest ein 
Ei aus jedem Hühnernest. Doch 
bald wird Hops dem Hasen klar, 
dass sein Ei ein Besonderes war. 
Was knackt da nur? Was kann das 
sein? Lasst euch überraschen!

• Géraldine Elschner: Das Osterkü-
ken, Nordsüd-Verlag, ab 4 Jahren.  
Worum es geht: Wann ist eigent-
lich Ostern? Mal im März, dann 
wieder im April: Das Datum ändert 
sich jedes Jahr. Warum eigent-
lich? Hilda, die liebenswerte Hen-
ne, will es wissen, denn ihr Küken 
möchte genau am Ostersonntag 
auf die Welt kommen. So macht 
sie sich auf, das Geheimnis zu lüf-
ten.

• Martina Baumbach: Frühling im 
Holunderweg, Gabriel Verlag, ab 6 
Jahren. Worum es geht: Wie in al-
len Holunderweg-Bänden geht es 
um Feste, Bräuche, Rezepte und 
die Natur. In 12 Geschichten könnt 
ihr mit den Kindern vom Holun-
derweg kleine und große Aben-
teuer erleben und dabei auch viel 
über das Osterfest und die damit 
verbundenen Bräuche erfahren.

• Julia Romeiß: Ostern kreativ!, 
Edition-Michael-Fischer-Verlag, ab 
6 Jahren. Worum es geht: Ein Bas-
telbuch mit vielen bunten Ideen 
für die Frühlingszeit. Selbst be-
stickte Frühlingspost, Eierbecher 
aus Holzperlen, frühlingshaf-
te Blütenketten – für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei. Schön 
an dem Buch sind die Schritt-für-
Schritt Anleitungen mit Fotos: Da 
weiß man immer genau, was man 
zu tun hat. Viele der Ideen gehen 
sehr schnell und für einige braucht 
man auch nicht viel Material.

Das Bistumsblatt-Team wünscht 
euch viel Spaß beim Lesen und Bas-
teln und hofft, dass ihr alle gesund 
bleibt. Barbara Osdarty ■

„Was Ostern geschah“, das wissen Paula und Paul natürlich. Doch seit sie 
das Buch von Margot Käßmann, aus dem ihr auf dem Foto ein Bild seht, 
gelesen und angeschaut haben sie Jesus noch einmal aus einer neuen 
Perspektive erlebt. Foto: B. Osdarty

Bunter Lesestoff für die Osterzeit
Paul und Paula haben ein paar Osterbücher für euch unter die Lupe genommen
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Faszination Israel
Jungen Menschen das Heilige Land, das „fünfte Evangelium, näherbringen –
das war das Ziel einer Israelexkursion des Lehrstuhls für Exegese und Biblische Theologie 
der Uni Passau. Unberührt blieb von dieser Reise niemand.

D ie Religionsstunden, in denen 
unser Lehrer über das Land 
Jesu erzählt hat, haben mich 

immer fasziniert und seitdem woll-
te ich selbst irgendwann nach Israel 
reisen“, erklärt eine angehende Reli-
gionslehrerin, „und deswegen habe 
ich mich sehr gefreut, dass das Bis-
tum Passau zusammen mit der Uni-
versität Passau eine Israelexkursion 
angeboten hat“. Dr. Bernhard Klin-
ger vom Lehrstuhl für Exegese und 
Biblische Theologie und Andreas 
Paul vom Schulreferat der Diözese 
Passau haben sich zusammen mit 
20 Teilnehmern auf den Weg ge-
macht. „Ein erstes Ziel war es, den 
Studierenden das Heilige Land als 
das fünfte Evangelium nahzubrin-
gen“, so Dr. Klinger, „deswegen ha-
ben wir viele Orte besucht, die wir 
aus der Bibel kennen: Nazareth, See 
Gennesaret, Betlehem, Hebron und 
selbstverständlich Jerusalem.“ 
An den so namhaften Orten wurden 
die Kirchen besichtigt, die dort im 
Lauf der Zeit gebaut worden sind, 
und weil es eine Studienreise war, 
wurde auch in der Bibel nachgele-
sen, mit welcher Tradition dieser 
Ort verbunden ist. Auf diese Weise 
ergaben sich eindrucksvolle Momen-
te, als beispielsweise am Jordan die 
Bibelstelle von der Taufe Jesu vor-
gelesen wurde. 
Damit die Reisegruppe Zeit hatte, 
die vielen Eindrücke zu verarbeiten, 
standen immer wieder Wanderun-
gen auf dem Programm. „Für mich 
war die Wanderung auf den Berg 
der Hörner von Hi-
tim ein Höhepunkt: 
Wir saßen hoch über 
dem See Gennesaret 
und schauten über 
die schöne Land-
schaft, die zur Zeit 
Jesu schon genau-
so ausgesehen hat. 
Wir haben dort oben 
Gottesdienst gefeiert und die Berg-
predigt gehört, das war ein über-
wältigendes Erlebnis“, schwärmt 
eine der jungen Reisenden. Neben 
dieser Wanderung durch die früh-
lingshafte Natur am See standen 
noch zwei Wanderungen in der Wüs-
te mit ihrer Stille und Kargheit auf 
dem Programm, die eine ganz an-
dere Landschaft erlebbar machten.
Israel ist aber nicht nur das Land 
der Bibel, sondern auch ein Land 
mit einer bewegten Geschichte und 
einer oft konfl iktreichen Gegen-
wart. Auch den damit verbundenen 
Fragen sollte auf der Reise nachge-

gangen werden, damit das möglich 
wird, standen viele Begegnungen 
und Gespräche auf dem Programm. 
Bereits am ersten Tag übernachtete 
die Gruppe nicht einfach in einem 
Hotel, sondern in einem Kibbuz. 
Der christliche Kibbuz Nes Ammim 

wurde als neues Dorf 
bald nach dem Zwei-
ten Weltkrieg ge-
gründet, um einen 
Beitrag zur Versöh-
nung zwischen den 
Völkern zu leisten. 
Christen, Juden und 
Araber wollten dort 
zusammenleben und 

arbeiten und beweisen, dass ein 
Miteinander gelingen kann, so wur-
de es der Reisegruppe von einem der 
Verantwortlichen erklärt; das Pro-
jekt besteht bis heute. 
Dank der vielen guten Kontakte, 
die das Bayerische Pilgerbüro vor 
Ort hat, wurden auch Begegnun-
gen mit Palästinensern und Bedui-
nen ermöglicht, die einen kleinen 
Einblick in ihren Alltag und ihr Le-
ben gewährten. „Unsere neuntägige 
Reise fühlt sich viel länger an, wir 
haben so viel gesehen, gehört und 
erlebt und es bleiben noch so viele 
Fragen offen, dass ich auf alle Fälle 

wieder hierherkommen will und am 
besten wieder mit euch“, so bilan-
ziert einer der Exkursionsteilneh-
mer. Andreas Paul, der seitens des 
Bistums die angehenden Religions-

lehrer betreut, freut sich über die 
gelungene Reise und stellte schon 
auf der Heimreise in Aussicht: „Wir 
fahren wieder!“

red ■

Eindrucksvolles Orte, die man aus der Bibel kennt, mit eigenen Augen zu sehen,
ist eine Erfahrung, die das Leben reicher macht. Davon konnte sich auch die 
Reisegruppe von der Uni Passau überzeugen – hier vor der Synagoge in Kapernaum. 
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WIR BETEN
Für die verstorbenen Priester
Prälat, Domvikar i. R. Johannes Maria Mosler, Pas-
sau; † 27.3.2007. – Msgr., Studendirektor i. R. Jo-
sef Kohlbauer, Passau; † 27.3.2019. – BGR, Pfarrer 
i. R. Rudolf Gebauer, Ulbering; † 30.3.2014. – BGR, 
Pfarrer i. R. Georg Audinger, Passau-Mariahilf; † 
31.3.2014. – BGR, Pfarrer i. R. Rudolf Braun, Neu-
reichenau; † 34.2012. ■

Gebet
Jesus, unser Gott und Heiland, 
in einer Zeit der Belastung und der 
Unsicherheit für die ganze Welt 
kommen wir zu Dir und bitten Dich:

für die Menschen, die mit dem 
Corona-Virus infi ziert wurden und 
erkrankt oder gestorben sind;
für diejenigen, die verunsichert sind 
und Angst haben;
für alle, die im Gesundheitswesen 
tätig sind und sich mit großem 
Einsatz um die Kranken kümmern;
für die politisch Verantwortlichen 
in unserem Land und international, 
die Tag um Tag schwierige 
Entscheidungen für das Gemeinwohl 
treffen müssen;
für diejenigen, die Verantwortung für 
Handel und Wirtschaft tragen;
für diejenigen, die um ihre berufl iche 
und wirtschaftliche Existenz bangen;
für die Menschen, die Angst haben, 
nun vergessen zu werden;
für uns alle, die wir mit einer solchen 
Situation noch nie konfrontiert waren:

Herr, steh uns bei mit Deiner Macht, 
hilf uns, dass Verstand und Herz sich 
nicht voneinander trennen. Stärke 
unter uns den Geist des gegenseitigen 
Respekts, der Solidarität und der 
Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns 
innerlich nicht voneinander entfernen.

Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen.

Auszug aus einem Gebet von Bischof Dr. Stephan 
Ackermann, Bistum Trier

Mögest du hundert Frühlinge erleben, 
aber nur einen Herbst.
Irischer Segenswunsch / Foto: B. Osdarty

WIR GRATULIEREN
zum 70. Geburtstag

Helmut Glier, Heiligkreuz

zum 80. Geburtstag

Josef Peter, Schönberg
Franz Hofstetter, Waldhof
Alfons Framersberger, Willing

zum 81. Geburtstag

Elfriede Ratzenböck, Kröhstorf

zum 83. Geburtstag

Maximilian Stömmer, Obergessenbach

zum 84. Geburtstag
Siegfried Altmannshofer, Waldhof

zum 86. Geburtstag

Katharina Pletl, Raben bei Schönberg

zum 87. Geburtstag

Max Walch, Obergessenbach

zum 90. Geburtstag

Rosa Benauer, Heiligkreuz

zum 93. Geburtstag

Theresia Gruber, Zell

zum 94. Geburtstag

Emma Grill, Tiefenbach

zum 95. Geburtstag

Anna Hofstetter, Heiligkreuz

zum 25-jährigen Hochzeitsjubiläum

Roswitha und Andreas Mussner, Heiligkreuz
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FERNSEHTIPP

Live-Übertragung von 
Gottesdiensten
SONNTAG, 29. MÄRZ | NIEDERBAYERN TV | 9.30 UHR

Da im Zuge der Coronakrise alle öffentlichen Gottesdienst-
feiern verboten sind, versucht das Bistum Passau zusam-
men mit dem Regionalsender Niederbayern TV eine Grund-
versorgung bis vorerst 19. April sicher zu stellen. Geplant 
ist, die Gottesdienste an den Sonntagen sowie den Kar– 
und Ostertagen live aus der Andreaskapelle am Stephans-
dom in Passau zu übertragen. Zelebrant aller Gottesdiens-
te ist Bischof Dr. Stefan Oster. Sämtliche Gottesdienste 
werden entsprechend der staatlichen Vorgaben im priva-
ten Rahmen ohne Gläubige stattfi nden. Lediglich ein Di-
akon, zwei Konzelebranten, ein Organist sowie mögliche 
Vertreter der Kirchenmusik werden die Feier des Gottes-
dienstes gestalten. Alle Gläubigen sind herzlich eingela-
den, die Gottesdienste zuhause mitzufeiern. red ■

FERNSEHPROGRAMM

SONNTAG, 29. MÄRZ

ZDF | 9.30-10.15 Uhr | Evangelischer Gottesdienst
aus der Saalkirche in Ingelheim am Rhein. Thema: „Nur Mut“. Der 
ZDF-Gottesdienst wird zwar ohne Gemeinde stattfi nden und dennoch 
ein Zeichen der Verbundenheit und der Ermutigung in der Krise setzen.

EWTN | 10–12Uhr | Sonntagsmesse

aus dem Kölner Dom 

K-TV | 15-15.30 Uhr | Ehrenamtlich in Lourdes; Dokumentation
Jedes Jahr pilgern über fünf Millionen Menschen nach Lourdes. Viele 
von ihnen sind krank und hoffen auf Heilung. Diese Kranken müssen 
betreut werden. Das wär ohne die ehrenamtlichen Helfer aus der 
ganzen Welt gar nicht möglich. Im Film wird deutlich: Dienen macht 
Freude!

ARD | 17.30-18 Uhr | Organspende für unser Kind – Maries 
zweites Leben
Marie ist drei Monate alt, als sie plötzlich in akuter Lebensgefahr 
schwebt: Gallengangatresie, eine seltene Erkrankung, die den Körper 
langsam vergiftet. Ihre Zwillingsschwester Mia dagegen ist kernge-
sund. Nach einer Notoperation ist klar: Marie kann nur überleben, 
wenn sie schnell eine neue Leber bekommt.

SAMSTAG, 4. APRIL

ARD | 23.50 –23.55 Uhr | Das Wort zum Sonntag.
Es spricht Stefanie Schardien, Fürth.

VIDEOT IPP

Corona und Ostern:
Dompropst nimmt Stellung
PASSAU. Keine öffentlichen Gottesdiens-
te mehr – diese staatliche Verfügung zum 
Katastrophenfall Corona in Bayern gilt seit 
16. März. Das heißt, in Passau wird die ge-
samte Osterliturgie nichtöffentlich gefeiert. 
Das Bistum Passau hat sich allerdings Al-
ternativen zum Mitfeiern für die Gläubigen 
überlegt. Ein ausführliches Interview mit 
Dompropst Dr. Michael Bär sehen Sie hier: 
https://youtu.be/IQoRJpySQtE

Stephan Sigg: 

Startklar
Sportliche Jugendgebete für
Teamplayer und Einzelkämpfer

Werte wie Fairness, Teamgeist, Vertrauen, 
Ziele, Hoffnungen, aber auch Unsicherhei-
ten und Ängste sind beim Sporteln praktisch 
immer Thema. Mit seinen neuen Impulstex-
ten und Gebeten macht Stephan Sigg klar, 
wie Erfahrungen bei Fußball, Schwimmen, 
Laufen & Co auch im allgemeinen Leben 
weiterhelfen können – und natürlich auch 
umgekehrt. Er regt an zum Nachdenken und 
gibt Tipps für verschiedene Situationen bei 
Training oder Wettkampf, beim Freizeitsport 
oder auf der Fanmeile. Und er hat auch Rat-
schläge parat, um gelassener mit Niederla-
gen umzugehen. 

Taschenbuch (80 Seiten), 9,95 Euro,
Tyrolia Verlag, ISBN 978-3702238452

BUCHT IPP 

BAYERISCHER 
RUNDFUNK

SONNTAG, 29. MÄRZ

Bayern 
Klassik
7.05 Uhr

Laudate Dominum

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. Ende 
oder Ziel des Lebens? 
Carl Orffs Grabspruch 
und „Das Spiel vom 
Ende der Zeiten“.

Bayern 2
8.30 Uhr

Evangelische Perspek-
tiven. Post-Evange-
likalismus. Die neue 
Suchbewegung im 
Netz.

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische Morgen-
feier

RADIO VATIKAN

Hinweis: „VaticanNews“ hören Sie täg-
lich auf Radio Horeb um 16 und 18 Uhr.

RADIO HOREB

SONNTAG, 29. MÄRZ

10 Uhr Heilige Messe

11.55 Uhr Angelus mit dem 
Heiligen Vater

12.30 Uhr Papstkatechese – aus 
der Generalaudienz

18 Uhr Radio Vatikan – Die 
Radioakademie: 
Abenteuer orthodoxes 
Christentum

MITTWOCH, 1. APRIL

10 Uhr Generalaudienz 
beim Papst

UNSER RADIO

SONNTAG, 29. MÄRZ

8 Uhr „Guten Morgen Kinder“ 
mit Mareen Maier
Lustige Kinderlieder 
und Geschichten.

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche
Predigt: Domkapitular 
Gerhard Auer

5.57 Uhr + 
19.57 Uhr

„Gedanken zum Tag“ 
mit Pfarrer Klaus Huber
(werktags von Mo–Fr)
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AUFLÖSUNG DES
LETZTEN RÄTSELS

Wir verlosen 1 Buch „Genießen mit Don Bernardo.“
Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, rufen Sie 
am Mittwoch, 31. März, zwischen 9.30 Uhr und 9.45 Uhr 
unter der Telefonnummer 0851/393-1331 an – der Gewin-
ner wird von unserer Glücksfee verständigt.

Miträtseln & gewinnen!

AUS DEM ARCHIV:

G oldenes Kloster – unter die-
ser Überschrift veröffentlich-
te das Bistumsblatt in seiner 

Ausgabe zum 26. März 1995 einen 
Bericht über eine ganz besondere 
Ausstellung: Kunst aus Bulgarien 
war damals in der ehemaligen Be-
nediktiner-Abtei zu sehen. Die Son-
derausstellung aus dem Besitz des 
Nationalen Historischen Museums 
in Sofi a gab Einblick in die christli-
che Tradition Bulgariens vom 9. bis 
ins 19. Jahrhundert.

Etwa 250 Exponate wurden gezeigt, 
darunter viele wertvolle Ikonen, 
Gold- und Silbergefäße, Kirchen-
gewänder und Schriften. Die Besu-
cher waren sehr beeindruckt, auch 
weil es das erste Mal war, dass man 
die einzigartige Schau in Deutsch-
land sehen konnte. Unser Archivbild 
zeigt den Passauer Generalvikar Lo-
renz Hüttner mit Metropolit Simeon, 
Oberhaupt der bulgarisch-orthodo-
xen Christen in Mittel- und Westeu-
ropa, bei der Eröffnung.  bo ■

Ein kurzer Blick zurück

6 8 5 3
9 2 7

9 2 4

3 6 2 1 5
1 3 4

2 4 9 1 7

1 2 7
7 9 6

6 8 5 1

8 6 2 4 9 3 7 5 1
5 4 3 7 2 1 8 6 9
7 9 1 6 8 5 3 4 2
2 3 6 8 5 7 1 9 4
4 1 5 9 3 2 6 7 8
9 8 7 1 6 4 2 3 5
1 7 9 2 4 6 5 8 3
6 5 8 3 1 9 4 2 7
3 2 4 5 7 8 9 1 6

Sudoku – wenn Sie der Lösung auf 
die Spur kommen wollen, müssen 
Sie das Diagramm mit den Zahlen 
1 bis 9 auffüllen, wobei jede Zahl 
in jeder Zeile, Spalte und in jedem 
3x3-Feld nur einmal vorkommen 
darf. Rechts steht die Lösung des 
letzten Rätsels.

Sudoku
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Der Roman spielt im Berg-
und Waldland des Bayerischen 
Waldes, an der Grenze von 
Österreich und Bayern. Er 
erzählt vom einfachen Leben 
der Hausweber, die verschlos-
sen und bescheiden ihrem 
Tagwerk nachgehen. Weil der 
ältere Bruder Simon den Hof 
geerbt hat und der jüngere 
Severin nun fürchtet, seine 
geliebte Antonie nie heira-
ten zu können, versucht er 
sich in diesem Handwerk. 

42. Folge

Sie rechnete also schon damit, 
dass der Simon nicht mehr kom-
men würde? Glaubte er nicht sel-

ber schon daran, dass sein Bruder in 
seinem Jähzorn und im Rausch diese 
unselige Tat begangen haben könn-
te? Es war zum Verrückt werden!
Es folgte ein Regentag, grau und düs-
ter. Der Severin war darüber froh, 
denn er konnte im Webstuhl bleiben, 
und über seiner Arbeit vergaß er die 
Zeit, in der er sonst zur Frühsuppe 
ins Haus hinübergegangen war. Als er 
die Wandlampe löschte und aus dem 
Fenster in den grauen Himmel sah, 
kam gerade die Marl drüben aus der 
Haustür und winkte ihm zu, dass er 
zum Frühessen kommen solle.
Was bleibt mir anderes übrig, überleg-
te er, sie wird sich wohl wieder beru-
higt haben. Wie sollte es denn wei-
tergehen, wenn wir uns verfeinden?
Dann saßen sie sich wieder am Tisch 
gegenüber, und die Marl entschuldig-
te sich: „Darfst es mir net übelneh-
men, wenn mir die Nerven durchge-
hen. Es wird nimmer Vorkommen.“
„Solltest doch wieder einmal den Si-
mon auf suchen. Jede Woche einmal 
solltest du hinfahren, sonst werdet ihr 
euch ganz fremd. Ich suche ihn auch 
bald wieder auf“, meinte er ruhig und 
sie nickte und versprach, es in den 

nächsten Tagen zu tun. „Heute hät-
te ich einen anderen Gang vor“, sag-
te sie, und ihre Stimme klang heiser. 
„Wenn du nix dagegen hast, möcht 
ich zur Schuhkapelle hinübergehen.“
„Tu das, könnte dich beruhigen. Ich 
schau schon auf das Haus, und lange 
wirst du ja net ausbleiben.“
Es regnete und nieselte aus dem tief-
hängenden Gewölk, als die Kriminal-
beamten Schramm und Eiglmeier auf 
dem schmalen Strässlein an der un-
teren Gemeindegrenze von Gollner-
berg gegen die Kohlstatt fuhren, den 
wenigen Häusern an der Grenze, und 
vor dem Ortsteil links zu einem klei-
nen und niederen Häuschen an einem 
Hang abbogen. Auf halber Höhe muss-
ten sie den Wagen verlassen und das 
letzte Stück zu Fuß gehen.
Eiglmeier schlug den Mantelkragen 
hoch und meinte zweifelnd: „Was er-
hoffst du dir von diesem Besuch?“ 
Schramm kaute am Rest seiner Zi-
garre und zog die Schultern hoch. 
„Ich weiß es nicht, aber es gibt eini-
ge Gründe dafür, dass wir diesen Bur-
schen nicht ganz aus dem Auge las-
sen sollten. Dass dieser Hans Luder 
gar nichts gesehen und gehört haben 
will, ist mir immer noch zu wenig.“
„Aber er ist doch dem Sagerer sein 
Freund gewesen, und sie waren doch 
dauernd beisammen!“ „Auf solche 
Freundschaften gebe ich nichts. Geld 
hat bei dieser Tat eine Rolle gespielt, 
das steht fest, und wenn es um Geld 
geht, haben selbst Freundschaften 
keinen Wert.“
„Ein richtiges Armeleutehäusl“, 
meinte Eiglmeier geringschätzig. 
„Völlig verlottert. Da wohnt also 
dieser Luder.“ Schramm ging vor-
an, stieß die in ihren Angeln quiet-
schende Haustür auf und klopfte an 
eine Tür, hinter der Kindergeschrei 
die Häuslerfamilie vermuten ließ. 
Ein schrilles. und unfreundliches 
„Herein“ hieß sie eintreten.
Eine kleine, etwas verwachsene jun-
ge Frau schaukelte eine Wiege, und 
auf dem Stubenboden spielten zwei 
kleine Mädchen mit wenig Altersun-
terschied. Als Schramm fragte, ob er 
es mit der Frau Luder zu tun habe, 
bekam er die bissige Antwort: „Mit 
wem sonst? Wenn Sie meinen Mann 
brauchen, der ist net da!“
„Wo ist er denn? In der Arbeit?“
Die Frau lachte und zeigte die Zahn-
lücken. „Der und arbeiten! Dass ich 
net lache! Das ist ein Umtreiber, und 
es ist schon wieder ein paar Tage her, 
seit er sich hier hat sehen lassen. Wo 
er ist, weiß ich net.“
„Hat er denn keinen Beruf?“
Die Frau verließ ihren Platz an der 
Wiege, wischte mit der Schürze über 
die Wandbank und lud die Herren zum 
Sitzen ein. „Was wollen Sie denn von 
ihm? Sie sind bestimmt von der Poli-
zei oder sonst von einem Amt.“
„Kr iminalpol izei“, antwortete 
Schramm kurz und fragte weiter: „Er 
muss doch für seine Familie sorgen, 
oder tut er das nicht?“ „Das tut er 
ja. Wo er das Geld her hat, weiß ich 
auch net. Zuerst ist er stempeln ge-

gangen und hat die Arbeitslosenun-
terstützung geholt. Das tut er aber 
jetzt auch nimmer.“
Die Beamten sahen sich an, und Schr-
amm forschte weiter: „Wo kann er sich 
herum treiben?“ „Er sagt ja nix!“ er-
regte sich die Frau. „In den Wirtshäu-
sern wird er halt herumsaufen, Kar-
tenspielen und Schachern. Die Leute 
wird er halt ausschmieren.“
Nun forschte Eiglmeier: „Er ist doch 
mit dem Sagerer von den Gollnerhäu-
sern befreundet gewesen und war 
auch in der Nacht mit ihm zusammen, 
als dieser erschlagen wurde?“ „Meinen 
Sie, dass er es getan haben könnte?“ 
fragte sie lauernd zurück. „Ein Gauner 
ist er, aber das trau ich ihm net zu. Er 
hat mir nur gesagt, dass der Sagerer 
ihm fünfzig Mark schuldig wär, die er 
ihm versprochen hat, wenn er –“. Sie 
brach rasch ab, und Schramm dräng-
te: „Was wenn er – ?“ 
„Na ja, der Sagerer hat wohl den Sa-
mer Simon net leiden können, und 
mein Hans sollte dem Simon bei sei-
ner Hochzeit die Stimmung verder-
ben.“ Und giftig klagte sie: „Ich hätt 
den Lumpen net heiraten sollen. Der 
taugt nix, sonst wär er nach der rus-
sischen Gefangenschaft heimgegan-
gen und hätte sich net da herumge-
trieben. Schön reden hat er können, 
und ich bin ihm aufgesessen. Weiß 
net einmal genau, wo er her ist, aus 
Rosenheim oder Reichenhall. Darü-
ber hat er nie geredet.“
Vorsichtig fragte Schramm: „Kann er 
vielleicht russisch reden?“ „Das kann 
er, und als damals einer von drüben 
übergelaufen ist, hat die Polizei mei-
nen Mann als Dolmetscher geholt.“
Aus der Wiege kam nun wieder hef-
tiges Weinen, und Schramm verließ 
mit seinem Kollegen das Haus.
„Interessant, was?“ meinte er, als sie 
im strömenden Regen zu ihrem Wagen 
gingen. „Wir werden so oft herfahren, 
bis wir den Burschen einmal antref-
fen. Mir erscheint er heute genauso 
verdächtig wie dieser Samer Simon.“
„Dann geht also die ganze Sache von 
vorne an“, vermutete Eiglmeier, „und 
uns hat man beim Wickel, weil wir 
den Fall nicht längst geklärt haben.“
„Nützt alles nichts“, entgegnete 
Schramm verdrossen. „Mich freut das 
auch nicht, das darfst du mir glau-
ben.“ „Und jetzt?“
„Jetzt machen wir noch eine kurze 
Visite beim Hausweber.“
Trist war das sommerliche Land, 
tiefgrün und regenverwaschen die 
Wiesen, und die Leute von Gollner-
berg blieben in ihren Häusern. Auf 
allen Wegen gluckerten die ablau-
fenden Wasser, und die düsteren 
Wolken schienen bis auf die Dächer 
der Höfe herabzuhängen.
„Zur Frau Samer gehen wir erst gar 
nicht hinein“, meinte er, und sie 
gingen rasch dem Beihäusl zu.
Als sie nach kurzem Anklopfen in die 
Stube traten, wandte sich der Samer 
Severin im Webstuhl um und zuckte 
erschrocken zusammen  Dann schoss 
ihm die Röte ins Gesicht, und er ver-
gaß, den Gruß der Kriminalbeamten 

zu erwidern. Hat sie mich nun doch 
verraten, schoss es ihm durch den 
Kopf. Hat sie nun doch den Krimi-
nalern gesagt, dass ich in der frag-
lichen Nacht gar nicht daheim war?

Fortsetzung folgt

Das Buch „Der Weber von Gollnerberg“ 
von Paul Friedl (ISBN 3-475-53513-0) 
ist im Buchhandel oder direkt beim 
Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co 
KG, Rosenheim, erhältlich.
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1 Aus dem Bistum Nr. 5 – 2-Februar-2020Bis alle Stürm‘ 
vorübergehn; 

Patronin voller Güte 
uns alle Zeit behüte.
Foto: Werner Friedenberger
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