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Kampf der  
dunklen Mächte
Derzeit kursieren viele Verschwörungs-
theorien über das Coronavirus. Die 
Weltgesundheitsorganisation warnt vor 
Scharlatanen und Panikmache. SEITE 3

Papst Franziskus spendet 
mit einer Monstranz mit 
dem Allerheiligsten den  
Segen „Urbi et orbi“ nach 
seinem Gebet um das Ende 
der Corona-Pandemie vor 
dem menschenleeren 
Petersplatz.
Foto: KNA

Familie in Zeiten 
von Corona
Eine Familie mit sechs Kindern am Ber-
liner Stadtrand erzählt, wie sie mit der 
Krise umgeht – und welche Rolle dabei 
feste Abläufe spielen. SEITE 12/13

VATIKANSTADT. Einsamer, eindring-
licher hat Franziskus nie gespro-
chen. In einer ungewöhnlichen Ges-
te betete das Kirchenoberhaupt am 
Freitag um das Ende der Corona-Pan-
demie und erteilte von den Stufen 
des Petersdoms herab den Segen „Ur-
bi et orbi“. Ein dreifaches Kreuzzei-
chen mit dem Allerheiligsten in den 
verregneten römischen Abendhim-
mel. Die geweihte Hostie in dem 
Schaugefäß repräsentiert nach ka-
tholischer Lehre Christus. Stärkere 
Mittel hat kein Papst.  kna n
(Fortsetzung auf Seite 4)

Papst 
segnet 
die Welt
In einer historisch 
beispiellosen Geste 
ruft das Kirchenober-
haupt die Mächte des  
Himmels gegen die 
Pandemie an.
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M ehr geht 
nicht. In 
einer his-

torisch beispiello-
sen Geste hat ein 

einsamer Papst Fran-
ziskus auf den Stufen 

des Petersdoms für ein En-
de der Corona-Pandemie gebe-

tet. Bei der Feier am Freitagabend 
rief er die Hilfe Gottes in der Notla-
ge und seinen Trost für Kranke und 
Sterbende an. Abschließend erteil-
te er den Segen „Urbi et orbi“ – „der 
Stadt (Rom) und dem Erdkreis“ –, 
den feierlichsten Segen der katho-
lischen Kirche, der mit einem Ab-
lass unter anderem für Kranke und 
Sterbende verbunden ist. Gleichzei-
tig war dieser Freitag der bis dahin 
schwärzeste Tag für Italien in der 
Corona-Krise. Der Zivilschutz melde-
te 969 Tote.
Eindringlicher hat Franziskus nie 
zuvor gesprochen. Man spürte, wie 
sehr ihn die drastischen Folgen der 
Pandemie innerlich getroffen ha-
ben. Und doch war er vor allem ge-
kommen, um zu stärken, um die zu 
würdigen, die sich gegen die Krank-
heit aufbäumen. Es seien viele, „die 
verstanden haben, dass niemand 
sich allein rettet“.
Kraft und Mut durch sein Vorbild 
kann uns in diesen Tagen auch ei-
ner geben, der vor genau 75 Jahren, 
am 9. April 1945, im KZ Flossenbürg 
erhängt worden ist: Dietrich Bon-
hoeffer. Kurz vor Weihnachten 1944 
hatte der evangelische Theologe und 
Widerstandskämpfer gegen den Na-
tionalsozialismus in einem Berliner 
Gestapo-Gefängnis das Gedicht „Von 
guten Mächten wunderbar gebor-
gen“ geschrieben. Gedacht als ein 
Weihnachtsgruß für seine Verlobte 
Maria von Wedemeyer und die Eltern 
und Geschwister wurde es zu einem 
der bekanntesten religiösen Lie-
der des 20. Jahrhunderts. „Von gu-
ten Mächten“ ist Bonhoeffers letz-

ter theologischer Text vor seiner 
Hinrichtung, sein Vermächtnis der 
Hoffnung. Selbst im Schlund des Bö-
sen, umgeben von Schmerz und Ver-
lorenheit fühlte Bonhoeffer sich im 
Glauben geborgen: „Gott ist bei uns 
am Abend und am Morgen und ganz 
gewiss an jedem neuen Tag.“ Bis zum 
Ende. Der letzte von ihm überliefer-
te Satz lautet: „Dies ist das Ende, 
für mich der Beginn des Lebens.“ Er 
hat diese Worte einem Mitgefange-
nen mit auf den Weg gegeben, als er 
am 8. April in Schönberg im Bayeri-
schen Wald aus der Gruppe der Ge-
fangenen herausgeholt wurde. 
„Was wir wissen und spüren, ist sei-
ne inspirierende Leidenschaft für 
Christus – und das heißt für ihn 
immer: für den Menschen“, so hat 
der Ratsvorsitzende der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, Hein-
rich Bedford-Strohm, Bonhoeffers 
an Christus orientierten Glauben 
wunderbar zusammengefasst. Und 
für sein Patenkind hat Bonhoeffer 
selbst einmal in einem Brief mit we-
nigen Worten erklärt, was Christsein 
bedeutet: Christsein in der Zukunft 
heißt Beten, Tun des Gerechten und 
Warten auf Gottes Zeit. Kurz vor sei-
ner Inhaftierung schrieb er: „Mag 
sein, dass der jüngste Tag morgen 
anbricht, dann wollen wir gerne die 
Arbeit für eine bessere Zukunft aus 
der Hand legen, vorher aber nicht.“ 
All diese Zeilen haben auch 75 Jah-
re nach ihrer Entstehung nichts von 
ihrer Kraft und Wahrheit verloren. 
Wie die Worte und Gesten von Papst 
Franziskus sollten sie uns in Zeiten 
wie diesen Richtschnur sein.

Wolfgang Krinninger
Chefredakteur
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Kampf der dunklen Mächte
Aus Sicht von Niedersachsens Innenminister Pistorius sind sie brandgefährlich:
Derzeit kursieren viele Verschwörungstheorien über das Coronavirus. 
Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor Scharlatanen und Panikmache.

BONN. Verschwörungstheorien ha-
ben gerade Hochkonjunktur. Ob per 
Facebook, WhatsApp oder Youtube: 
In Krisenzeiten steigt die Bereit-
schaft der Menschen, an geheime 
Machenschaften böswilliger Ver-
schwörergruppen zu glauben, sind 
sich die Sozialpsychologen Jan-Wil-
lem van Prooijen und Karen M. 
Douglas sicher. Angst, Unsicher-
heit und Kontrollverlust bilden ei-
nen unguten Cocktail.
Derzeit verbreiten sich Fake News 
über das Coronavirus mit ähnli-
cher Geschwindigkeit wie die bio-
logischen Erreger. Die Weltgesund-
heitsbehörde WHO klagt über eine 
„massive Infodemie“ und warnt ein-
dringlich vor Scharlatanen. Der nie-
dersächsische Innenminister Boris 
Pistorius (SPD) forderte ein härteres 
Vorgehen der Politik. Die Fake News 
seien „brandgefährlich“, sagte er 
dem „Spiegel“. „Sie können Panik, 
Hamsterkäufe und Konfl ikte auslö-
sen und sind daher auf das Schärfs-
te zu verurteilen. Daher müssen wir 
mit Bußgeldern oder sogar Strafan-
drohungen abschrecken.“
Menschen wollen wissen, warum et-
was passiert. Zufälle oder biologi-
sche Zusammenhänge reichen vie-
len als Erklärung nicht aus. „Wir 
wollen lieber glauben, dass jemand 
irgendwo die Strippen zieht“, be-
schreibt van Prooijen den Mecha-
nismus.
Gerade Soziale Netzwerke sind an-
fällig für Falschmeldungen und Pa-
nikmache, weil sie die Klickzahlen 
in die Höhe treiben. „Wer an die Vi-
ren-Lüge glaubt, der hat Biologie 
entweder nicht studiert oder nicht 
verstanden“, gibt etwa der selbster-
nannte Bewusstseinsforscher Bruno 
Würtenberger zum besten. Um dann 
von einem Endkampf zwischen Licht 
und Finsternis zu berichten.
Über WhatsApp verbreitet sich auch 
der Kommentar eines vermeintli-
chen spanischen Schamanen, der 
dunkle Mächte beschuldigt, „die 
Schwingungsfrequenz der Mensch-
heit“ senken zu wollen, um die 
Macht des Staates zu erhöhen und 
Chinas Einfl uss zu beschneiden. 
Das Virus entstamme einen Labor, 
sei also eine Biowaffe im Dienst der 
Mächte der Finsternis, heißt es.
Oder ist Corona vielleicht nur ein 
perfi der Plan internationaler Phar-
mafi rmen? Auch Milliardär Bill Ga-
tes wird beschuldigt, für die Ver-
breitung verantwortlich zu sein, 
weil er wirtschaftlich von der Pan-
demie profi tiere. Verbreitet wird 

auch die Behauptung, dass die Le-
bensmittelversorgung nicht mehr 
gesichert sei oder Menschen anfäl-
liger für das Virus seien, wenn sie 
bestimmte Schmerz-
mittel eingenom-
men hätten. Auch 
5G-Masten sollen für 
den Ausbruch des 
Coronavirus verant-
wortlich sein.
Epidemien lösen 
Angst aus und bedro-
hen die gesellschaft-
liche Stabilität. Des-
halb suchen Menschen oft nach 
einem Sündenbock – das sei auch 
schon früher so gewesen, erläuterte 
die Marburger Historikerin Andrea 
Wiegeshoff kürzlich im Deutsch-
landfunk. Im späten 19. Jahrhun-
dert sei zum Beispiel die Pest noch 
einmal nach Europa zurückgekehrt. 

Das habe massive Angstreaktionen 
ausgelöst, weil diese Krankheit der 
„Schrecken des europäischen Mit-
telalters“ gewesen sei.

Die Suche nach ei-
nem Schuldigen bei 
Krankheitsausbrü-
chen habe „leider 
eine sehr lange Ge-
schichte“, so Wie-
geshoff. Die Epide-
mien hätten dabei 
häufi g bereits beste-
hende gesellschaft-
liche Konfl ikte zu-

gespitzt und soziale Spannungen 
verschärft.
Zum Beispiel rassistische Vorstel-
lungen: Im Fall des Coronavirus 
etwa seien chinesische oder asia-
tisch-aussehende Menschen in Eu-
ropa immer wieder beschuldigt wor-
den, ein „Erregerreservoir“ zu sein. 

Dieses Motiv reiche ebenfalls ins 19. 
Jahrhundert zurück. In den USA 
zum Beispiel seien damals chine-
sische Arbeiter für die Einschlep-
pung von Seuchen verantwortlich 
gemacht worden – was sich aber 
mit der Sorge um Arbeitsplätze und 
Überfremdung verbunden habe.
Im Mittelalter wurden Seuchen und 
Naturkatastrophen dagegen oft als 
göttliche Strafe gedeutet. Die Fol-
ge: Die Menschen versuchten, ver-
meintlich moralisch verwerfl iche 
Personen auszusondern und im 
schlimmsten Fall zu töten. Juden 
und Hexen wurden für Verbrechen, 
Seuchen und Unheil aller Art ver-
antwortlich gemacht. Die Judenpo-
grome im Mittelalter seien auch der 
Versuch gewesen, die „moralische 
Verschmutzung durch Andersgläu-
bige“ beheben zu wollen, erläutert 
Wiegeshoff. Christoph Arens/KNA ■

Seit den 90er-Jahren eine beliebte Verschwörungstheorie: Manche Menschen glauben, dass es sich bei vielen 
Kondensstreifen um sogenannte Chemtrails handelt – also gezielt in die Atmosphäre eingebrachte Chemikalien, die 
uns Menschen beeinfl ussen und möglicherweise vergiften sollen. Auch wissenschaftliche Argumente kommen
dagegen nicht an. Beim Coronavirus ist es ähnlich: Auch hier kursieren bereits wilde Geschichten über die Entstehung. 
Um so wichtiger ist es in Zeiten wie diesen, nur soliden Nachrichtenquellen zu vertrauen.
Foto: AdobeStock

Menschen suchen 
nach einem
Sündenbock



4 Kirche und Welt Nr. 14 – 5-April-2020

Ein Segen gegen das Virus
In einer historisch beispiellosen Geste ruft das Kirchenoberhaupt die Mächte des 
Himmels gegen die Pandemie an. Und hält einer Gesellschaft den Spiegel vor, die vom 
Wahn besessen war, alles im Griff zu haben (Fortsetzung von Seite 1).

VATIKANSTADT. Einsam steigt der 
83-Jährige die Stufen zur Basili-
ka empor, einsam hört er ein Wort 
aus dem Evangelium, einsam richtet 
er seine Ansprache über den Peter-
splatz im Regen. An Festtagen sah 
der Papst hier Zehntausende vor 
sich. Jetzt ist wegen der Ausgangs-
sperre die Anwesenheit von Gläubi-
gen verboten. Über das nasse Pfl as-
ter staksen Möwen. Die Dämmerung 
bricht herein nach dem Tag, der für 
Italien der schwärzeste in der Coro-
na-Krise war. 969 Tote zählte der Zi-
vilschutz am Freitagabend.
Franziskus hat als Bibelwort einen 
Abschnitt aus dem Markusevange-
lium gewählt, den Sturm auf dem 
See, als die Jünger zu kentern fürch-
ten, während Jesus im Boot schläft. 
Das Bild des Untergangs begleitet 
den Papst in diesen Tagen. Vor ei-
ner Woche erinnerte er in einem In-
terview an eine ähnliche Geschich-
te: Petrus, der über das Wasser Jesus 
entgegengehen will. Der Schrei des 
Ertrinkenden, die Angst der Ver-
zweifl ung. Und wie wichtig es ist, 

sich „am Herrn festklammern“ zu 
können. Petrus, das ist der Vorgän-
ger des Papstes.
Die Corona-Krise hat Franziskus in-
nerlich getroffen. „Finsternis hat 
sich auf unsere Plätze, Straßen und 
Städte gelegt“, sagt er. Sie hat sich 
des Lebens bemächtigt und alles 
mit einer „ohrenbetäubenden Stil-
le“ erfüllt. Und dabei wurde klar, 
„dass wir alle im sel-
ben Boot sitzen, al-
le schwach und ori-
entierungslos sind“.
Der Papst weitet in 
seiner Deutung der 
Lage den Blick über 
die medizinischen 
Dramen hinaus. Die 
Pandemie zeigt die 
Verwundbarkeit ei-
ner Gesellschaft, 
die in einem Mach-
barkeitswahn unentwegt nach vor-
ne preschte, im Glauben, dass jeder 
seines eigenen Glückes Schmied sei, 
ohne Rücksicht auf gerechte Chan-
cen für andere oder auf die Ressour-
cen des Planeten.
„Wir haben unerschrocken weiter-
gemacht in der Meinung, dass wir 
in einer kranken Welt immer gesund 
bleiben würden“, sagte der Papst. 
„Jetzt, auf dem stürmischen Meer, 

bitten wir dich: ‚Wach auf, Herr!‘“ 
Armutsbekämpfung, Klimawandel, 
nationaler Egoismus: Themen, die 
im Diskurs der letzten Wochen ver-
loren gingen. Franziskus hält sie der 
Welt vor wie einen Beichtspiegel.
Aber nicht, um zu richten, ist der 
Oberhirt gekommen, sondern um 
zu stärken. So würdigt er diejeni-
gen, die sich für eine Überwindung 

der Krise einsetzen. 
Ausdrücklich nennt 
er Ärzte und Kran-
kenschwestern, aber 
auch Supermarkt-
angestellte, Rei-
n igungspersonal, 
Betreuer, Transpor-
teure, ehrenamt-
liche Helfer und 
Geistliche.
Es seien viele, „die 
verstanden haben, 

dass niemand sich allein rettet“. Be-
sonders Eltern und Erzieher zeigten 
Kindern, „wie sie einer Krise begeg-
nen und sie durchstehen können“. 
Viele Menschen, so der Papst, übten 
sich in Geduld, verbreiteten Hoff-
nung und seien darum besorgt, kei-
ne Panik zu verbreiten, sondern Mit-
verantwortung zu fördern.
Dann betet Franziskus lange schwei-
gend, zermürbend lang für die Sen-

deanstalten, die das Ereignis live 
übertragen. Zu den Seiten des 
Hauptportals ist das mittelalterli-
che Kruzifi x aus der römischen Kir-
che San Marcello aufgestellt, das an 
die Ende der Pest 1522 erinnert, und 
die Marienikone „Salus populi Ro-
mani“ aus der Basilika Santa Maria 
Maggiore. Viele Gläubige suchen die 
Bildnisse in persönlichen Nöten auf. 
Franziskus verweilt etliche Minuten 
davor.
Und er betet vor dem Allerheiligs-
ten. Ein kleiner Altar wurde eigens 
in der Vorhalle des Petersdoms er-
richtet. Was Franziskus im Zwiege-
spräch vor seinen Herrn trägt, lässt 
sich nur ahnen.
Unterdessen dunkelt es. Gut eine 
Stunde hat die ernste, stille Zere-
monie gedauert, bis der Papst mit 
der Monstranz vor die Basilika tritt 
und die gewandelte Hostie, das 
Kostbarste, was die katholische Kir-
che besitzt, segnend über Stadt und 
Erdkreis erhebt. Dass der Ritus des 
„Urbi et orbi“ in einer solchen Form 
stattfi ndet, kam in der Geschichte 
noch nicht vor. Mit dem feierlichen 
Segen verbunden ist ein Ablass, ei-
ne Tilgung der Sündenstrafen. Ka-
tholischen Gläubigen wird dieses 
Trostzeichen in der Sterbestunde 
gewährt. Burkhard Jürgens/KNA ■

Ein einsamer Papst mit einer großen Botschaft: Franziskus geht allein über den 
Petersplatz zum Petersdom vor seinem Gebet für das Ende der Corona-Pandemie.

Programmheft gratis anfordern

Tel: +49 8328 921-110

Wir gehen gemeinsam durch 
diese Zeit und übertragen 
mehrmals täglich die Heilige 
Messe und die Gebetszeiten 
der Kirche. Wertvolle Inhalte 
aus unseren Sendereihen  
Lebenshilfe oder Spiritualität 
sind Fixpunkte in unserem 
Programm.

www.horeb.org

 Hören Sie 
 radio horeb! 

Foto: KNA

Jetzt, auf dem 
stürmischen Meer, 

bitten wir dich: 
,Wach auf, Herr!‘
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Ein Zeichen tiefer Hingabe
Mindestens 60 katholische Priester sind in Italien bereits am Coronavirus gestorben. 
Viele von ihnen infizierten sich, weil sie anderen Menschen in der Not beistehen wollten.

ROM. Der Aufruf des Papstes an Ita-
liens Priester in Zeiten der Coro-
na-Krise war unmissverständlich: 
„Mögen Sie den Mut haben, hinaus-
zugehen zu den Erkrankten, um ih-
nen die Kraft des Wortes Gottes und 
die Eucharistie zu bringen“, sagte er 
zu Monatsbeginn. Die Worte fielen, 
kurz nachdem Ministerpräsident Gi-
useppe Conte das ganze Land zu ei-
ner riesigen Seuchensperrzone er-
klärt hatte. Seither sind Tausende 
Menschen gestorben.
Die katholische Kirche verzeichnet 
im Kampf gegen die Pandemie eben-
falls schwere Verluste. Mindestens 
60 Priester (Stand: 25. März) sind in 
Italien bereits an den Folgen der Vi-
ruserkrankung gestorben. Viele der 
Opfer waren dem Appell von Franzis-
kus gefolgt und wollten den Gläubi-
gen in schwerer Zeit beistehen. Die 
weitaus meisten gehörten wegen 
ihres hohen Alters selbst zur Risi-
kogruppe. Im Bistum Parma starb 
jüngst aber auch ein Seelsorger mit 
55 Jahren. Angesteckt hatte er sich 
wahrscheinlich bei einer infizierten 
Seniorin, die er betreute.
Die meisten Toten hat das lombar-
dische Bistum Bergamo zu bekla-
gen. In der norditalienischen Pro-
vinz starben bereits 17 Geistliche; 
insgesamt sind dort fast 6.000 In-
fektionsfälle registriert. Die Bilder 
aus der Gegend sorgen weltweit für 
Entsetzen: Lastwagen des Militärs 
müssen reihenweise Särge abtrans-
portieren, weil die örtlichen Kremat-
orien überfüllt sind. Kliniken sehen 
aus wie Schlachtfelder. Die Toteng-
locken stehen kaum noch still.
Inmitten all dieser Not versucht 
die Kirche – trotz Ausgangssper-
ren und Ansteckungsgefahr – eng 
an der Seite der Menschen zu blei-
ben. Einer, der diesem Engagement 
ein Gesicht gibt, ist der 84-jährige 

Aquilino Apassiti. Er ist Kranken-
hausseelsorger in Bergamos Hos-
pital Giovanni XXIII. In mehreren 
Telefoninterviews schilderte er die-
ser Tage die dramatische Lage: „Die 
Menschen sterben allein, ohne dass 
jemand kommen kann, um Abschied 
zu nehmen.“
Er habe den Zweiten Weltkrieg mit-
erlebt; bei einem Einsatz im Amazo-
nasgebiet habe er sich mit Lepra und 
Malaria auseinandersetzen müssen –
aber ich habe noch nie solch scho-
ckierende Szenen erlebt wie jetzt“, 
so der Kapuziner. In der Klinik kön-
ne er nur mit Schutzmaske arbei-
ten. Das sei für ihn eine große Ein-
schränkung, weil er den Patienten 
„nicht mal ein Lächeln“ schenken 
könne. Mehr als einige kurze trost-
spendende Worte seien wegen der 
strikten Schutzvorschriften meist 
nicht möglich.
Besonders schmerze ihn, erzählt 
Apassiti, dass die Angehörigen kei-
ne Möglichkeit hätten, ihre Toten 
von Angesicht zu Angesicht zu be-
trauern. Er versuche dann, die Fa-
milien mit dem Smartphone zu kon-
taktieren, um gemeinsam mit ihnen 
ein Gebet zu sprechen. Zu einer Wit-
we habe er am Telefon gesagt: „Ich 
stehe hier am Sarg Ihres Mannes, 
wir beten nun zu Gott, und der Herr 
wird Sie in ihrem Schmerz trösten.“ 
Dann seien er und die Frau in Trä-
nen ausgebrochen.
Kurienkardinal Angelo Comastri 
sagte kürzlich, die Priester von Ber-
gamo seien ein Beispiel für „wah-
res Heldentum“. Ordensmann Apas-
siti bleibt bescheiden: Als Held fühle 
er sich nicht. Er bewundere vielmehr 
die Ärzte und Krankenschwestern. 
„Es ist schrecklich, ihre Gesichter 
mit den Furchen der Masken zu se-
hen; sie arbeiten acht Stunden am 
Stück – fast ohne zu atmen.“ Um 

sich selbst mache er sich weniger 
Gedanken, Angst vor dem Virus habe 
er ohnehin nicht. „Ich bin 84 Jah-
re alt, wieso sollte ich mich sorgen?“
Unterdessen teilte Bergamos Bischof 
Francesco Beschi mit, dass mehrere 
weitere infizierte Priester im Kran-
kenhaus behandelt werden müssten. 
Bei einigen sei die Lage ernst. Be-
schi sprach von einem Zeichen „tie-

fer Hingabe“. Ihr Ziel sei gewesen, 
den Schmerz der Kranken zu teilen. 
„Ich bin überzeugt, dass die Not, die 
wir erleben, unser Herz für das Licht 
und die Kraft des Heiligen Geistes 
öffnet“, so der Bischof entschlossen. 
Angst sei fehl am Platz. „Die ver-
storbenen Seelsorger spornen uns zu 
noch größerer Hingabe an Gott und 
die Menschen an.“ kna n

Zwei Priester spenden den Segen inmitten von Wohnhäusern auf dem
Dach der Kirche Santa Giulia Billiart für die Menschen auf den Balkonen
in der Nachbarschaft in Rom. 
Foto: Stefano Dal Pozzolo/Romano Siciliani/KNA



6 Betrachtung zum Sonntag Nr. 14 – 5-April-2020

PALMSONNTAG

Der Lastenträger

PALMSONNTAG

Besondere  
Bräuche
Der Palmsonntag trägt den 
Anfang und das Ende in sich. 
Beim triumphalen Einzug in 
Jerusalem wird Jesus gefeiert 
wie ein König. So ähnlich wie 
damals feiern Christen auf der 
ganzen Welt den Palmsonntag, 
den sechsten und letzten Sonn-
tag der Fastenzeit. Die Gläubi-
gen treffen sich häufig zuerst 
vor der Kirche zur Segnung der 
Palm- oder Olivenzweige. Wo 
keine Palmen wachsen, nimmt 
man Palmkätzchen – je nach 
Region stammen diese Zwei-
ge von Ahorn, Birke, Buche, 
Buchsbaum, Weide, Haselnuss 
oder Wacholderbeere. Nach der 
Segnung der Zweige ziehen die 
Christen in einer Palmprozession 
in die Kirche. In der Messe ver-
kündet der Priester erstmals in 
der Karwoche die Botschaft vom 
nahenden Leiden und Sterben 
Jesu. Nach der Messe nehmen 
die Christen ihre geweihten 
Palmzweige mit nach Hause und 
stecken sie etwa hinter ein Kru-
zifix über dem Türrahmen – dies 
soll einen besonderen Schutz für 
das Haus und seine Bewohner 
bewirken. An manchen Orten 
befestigen die Menschen ihre 
Zweige auch an Heiligenbild-
chen, Hausaltären oder Spiegeln.  
Das Aufstecken ist ein alter 
Brauch, es soll die Menschen 
segnen und an das von Christus 
neu gewonnene Leben erinnern. 
Kinder schenken den Strauß 
ihren Paten: Eine Geste der 
Wertschätzung und Dank für den 
Patendienst.  
Palmzweige gelten schon lange 
als Gegenstände des Schutzes, 
des Heils und des Segens. So 
werden im Rheinland die Toten 
beim Begräbnis mit einem in 
Weihwasser getränkten Palm-
strauß gesegnet.  
Viele Menschen bringen die 
frisch gesegneten Palmzweige 
nicht nur nach Hause, sondern 
auch zu bettlägerigen Nachbarn 
– oder zu ihren Toten auf dem 
Friedhof.  
Im Folgejahr werden die Zweige 
in einigen Regionen verbrannt 
und die Asche wiederum fürs 
Aschekreuz verwendet. Der Kreis 
schließt sich.

Quelle: katholisch.de

Evangelium
Mt 21,1-11 
Aus dem heiligen Evangelium  
nach Matthäus

Als sich Jesus mit seinen Begleitern Je-
rusalem näherte und nach Betfage am 
Ölberg kam, schickte Jesus zwei Jünger 
aus und sagte zu ihnen: 
Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort 
werdet ihr eine Eselin angebunden fin-
den und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los 
und bringt sie zu mir! Und wenn euch 
jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der 
Herr braucht sie, er lässt sie aber bald 
zurückbringen. Das ist geschehen, da-
mit sich erfüllte, was durch den Prophe-
ten gesagt worden ist:
Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein Kö-
nig kommt zu dir. Er ist sanftmütig und 
er reitet auf einer Eselin und auf einem 
Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers.
Die Jünger gingen und taten, was Jesus 
ihnen aufgetragen hatte.
Sie brachten die Eselin und das Fohlen, 
legten ihre Kleider auf sie und er setz-
te sich darauf.
Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf 
dem Weg aus, andere schnitten Zweige 
von den Bäumen und streuten sie auf 
den Weg. Die Leute aber, die vor ihm her-
gingen und die ihm nachfolgten, riefen:
Hosanna dem Sohn Davids!
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des 
Herrn. Hosanna in der Höhe!
Als er in Jerusalem einzog, erbebte die 
ganze Stadt und man fragte: 
Wer ist dieser? 
Die Leute sagten: Das ist der Prophet Je-
sus von Nazaret in Galiläa. n

Erste Lesung
Jes 50,4-7 
Lesung  
aus dem Buch Jesája

GOTT, der Herr, gab mir die Zun-
ge von Schülern, damit ich ver-
stehe, die Müden zu stärken 
durch ein aufmunterndes Wort. 
Jeden Morgen weckt er mein 
Ohr, damit ich höre, wie Schü-
ler hören.
GOTT, der Herr, hat mir das Ohr 
geöffnet.
Ich aber wehrte mich nicht und 
wich nicht zurück.
Ich hielt meinen Rücken de-
nen hin, die mich schlugen, 
und meine Wange denen, die 
mir den Bart ausrissen. Mein 
Gesicht verbarg ich nicht vor 
Schmähungen und Speichel.
Und GOTT, der Herr, wird mir 
helfen; darum werde ich nicht 
in Schande enden.
Deshalb mache ich mein Gesicht 
hart wie einen Kiesel; ich weiß, 
dass ich nicht in Schande gera-
te. n

Zweite Lesung
Phil 2,6-11 
Lesung aus dem Brief des Apo-
stels Paulus an die Philipper

Christus Jesus war Gott gleich, 
hielt aber nicht daran fest, Gott 
gleich zu sein, sondern er ent-
äußerte sich und wurde wie 
ein Sklave und den Menschen 
gleich. 
Sein Leben war das eines Men-
schen; er erniedrigte sich und 
war gehorsam bis zum Tod, bis 
zum Tod am Kreuz.
Darum hat ihn Gott über alle er-
höht und ihm den Namen verlie-
hen, der größer ist als alle Na-
men, damit alle im Himmel, auf 
der Erde und unter der Erde ihr 
Knie beugen vor dem Namen Je-
su und jeder Mund bekennt:
„Jesus Christus ist der Herr“ – 
zur Ehre Gottes, des Vaters. n
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Pater Rudolf Ehrl 
Maristenpater und 
Rector Ecclesiae der 
Votivkirche in Passau

J etzt wird der Sack zugenäht!“ 
– Diese Redensart heißt „eine 
Sache abzuschließen“ und „zu 

Ende zu bringen“. Die Tage von Palm-
sonntag bis Ostern sind ein einziges 
großes Zum-Abschluss-Bringen des 
Evangeliums von Jesus Christus. Der 
Kreis schließt sich. Die Kar- und Os-
tertage bringen zum Abschluss, was 
mit der Geburt Jesu begann und was 
wir bei jeder Eucharistiefeier beken-
nen – das Geheimnis des Glaubens: 
„Deinen Tod, o Herr, verkünden wir 
und deine Auferstehung preisen wir, 
bis du kommst in Herrlichkeit.“ Vom 
Einzug in Jerusalem, über das Letz-
te Abendmahl, die Verhaftung Jesu, 
die Verurteilung durch Pontius Pila-
tus, den Kreuzestod Jesu und bis hin 
zum Bericht über das leere Grab: All 
das steckt in dieser kurzen Formel 
„Deinen Tod, o Herr…“. Die Tage von 
Palmsonntag bis Ostern buchstabie-
ren dieses Geheimnis durch. Palm-
sonntag und Karfreitag nehmen vor 
allem das Verkündigen des Todes Je-
su in den Blick, wenn die Passion 
vorgetragen wird.

Doch wieso schimmert Weihnach-
ten durch? Mit dem Palmsonntag hö-
ren wir zwei Texte aus dem Matthä-
us-Evangelium: zur Palmprozession 
und die Passion. In beiden Texten 
stellt Matthäus Jesus als den erhoff-
ten Messias dar.
Mit diesem Messias erfüllen sich die 
göttlichen Versprechen, von denen 
das Alte Testament erzählt. Die Ge-
stalt des Messias ist mehr als ein po-
litischer Revolutionär, mehr als die 
Idealgestalt eines Herrschers. Mit 
der Rede vom Messias ist all das ver-
bunden, was wir vor allem in den 
Lesungstexten des Advent und an 
Weihnachten hören: Der Messias ist 
eine Lichtgestalt: „über denen, die 
im Land des Todesschattens wohn-
ten, strahlte ein Licht auf“ (Christ-
mette); einer, auf dem der Geist des 
HERRN ruht, „der Geist der Weisheit 
und der Einsicht, der Geist des Ra-
tes und der Stärke, der Geist der Er-
kenntnis und der Furcht des HERRN“ 
(2. Advent); einer, dem Unmögliches 
gelingt, z.B. dass „Kalb und Löwe“, 
„Kuh und Bärin“ miteinander fres-

sen oder ein kleines Kind „vor dem 
Schlupfl och der Natter“ spielt (2. 
Advent); einer, der Frieden bringt: 
„Dann werden sie ihre Schwerter zu 
Pfl ugscharen umschmieden und ih-
re Lanzen zu Winzermessern“ (1. 
Advent). Das ist der Messias, der an 
Weihnachten geboren wird. Und was 
macht Matthäus, um „den Sack zu-
zunähen“? Um Jesus als Messias, als 
Christus darzustellen? Er baut Hin-
weise ein, damit seine Leser und Hö-
rer das nachvollziehen können.
Ein erster Hinweis ist, dass Matthä-
us Jesus auf einem Esel in Jerusa-
lem einreiten lässt. Schon der Pro-
phet Sacharja im Alten Testament 
schreibt, dass der König Jerusalems 
auf einem Esel (Sach 9,9) in seine 
Stadt einreiten werde. Also kann 
für Matthäus Jesus gar nicht anders 
nach Jerusalem kommen als auf ei-
nem Esel.
Ein zweiter Hinweis: Matthäus nennt 
Jesus insgesamt acht Mal „Sohn Da-
vids“ (Mt 21,9). Jesus war ein Ur-
ahne Davids und gehörte zu dessen 
Familie (vgl. Mt 1,17). David nimmt 

im Alten Testament eine schillernde 
Rolle ein: Auch wenn er keine „wei-
ße Weste“ hat, wird er idealisiert: 
„David – das war halt noch ein rich-
tiger König!“ Und ihm und seinen 
Nachfolgern war vom Propheten Na-
tan eine ewige Herrschaft verspro-
chen worden (2 Sam 7). Jesus nun 
war ein Urahn dieses Königs David. 
Der, den Matthäus auf dem Esel in 
Jerusalem einreiten lässt, ist Nach-
folger Davids und Messias.
Ein dritter Hinweis: Matthäus fügt 
in seinem Evangelium mehrmals die 
Wendung ein: „wie die Schrift sagt“ 
oder „damit sich die Schrift erfüllt“. 
Auch in der Passion. All das, was Je-
sus gesagt und getan hat, blieb für 
die Menschen seiner Zeit unerklär-
lich und sie wollten nach Jesu Tod 
und dem leeren Grab alles zu begrei-
fen versuchen. In ihren Erklärungs-
versuchen griffen sie zurück auf 
das, was sie gut kannten: die Tex-
te ihrer heiligen Schrift, des Alten 
Testaments. Vor allem die Texte des 
Propheten Jesaja halfen ihnen, Je-
sus immer mehr und tiefer zu ver-
stehen als den Messias. Deswegen 
hören wir im Advent, an Weihnach-
ten, am Palmsonntag und auch am 
Karfreitag Lesungen aus dem Buch 
Jesaja.
All das verdichtet sich bei Matthäus 
in der Passion und im Bericht vom 
leeren Grab. Lassen wir uns von der 
Dichte dieser Texte mitnehmen, 
wenn wir diesen „zugenähten Sack“ 
öffnen, die Botschaft des Matthäus 
auspacken, Weihnachten vollenden 
und in den kommenden Tagen den 
Tod Jesu verkünden und seine Auf-
erstehung preisen. ■

Dr. Bernhard Klinger
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Lehrstuhl für Exegese und 

Biblische Theologie

Gedanken zum Sonntag

Ist denn 
schon Weihnachten?

Unser Krankenbrief

D a sitze ich an einem Tag, an 
dem der Winter ein Rückzugs-
gefecht gegen den Frühling 

austrägt, und bin betroffen von der 
Wucht, mit der Covid 19, das Corona-
virus, unser Land, Europa, ja die Welt 
in Atem hält. Die hohe Ansteckungs-
gefahr, die lange Inkubationszeit und 
der erst relativ spät mögliche Nach-
weis einer Infektion verunsichern 
uns alle. Bayern hat eine Ausgangs-
beschränkung erlassen, andere Bun-
desländer folgten. Ärzte, Pfl egeperso-
nal und weitere Mitarbeitende in den 
Krankenhäusern arbeiten am Limit. 
Besuchsverbote erschweren die Lage 
der Patientinnen und Patienten. Un-
sicherheit und Ängste verschlimmern 
ihre Situation weiter.
Die Kirchen sind schon seit Wochen be-
müht, mögliche Infektionsquellen aus-
zuschalten. Veranstaltungen sind ab-

gesagt. Die Versammlungsverbote der 
Behörden machen Gottesdienste mit 
Beteiligung der Gläubigen unmög-
lich: zu groß ist die Ansteckungsge-
fahr bei körperlicher Nähe. Was bis-
her als Ausnahme galt, nämlich einen 
Gottesdienst am Sonntag über Funk 
und Fernsehen oder – etwa in Kran-
kenhäusern – über hausinterne Über-
tragungsanlagen mitzufeiern, ist zur 
Regel geworden. 
Damit werden in diesem Jahr am Palm-
sonntag keine Hosannarufe Jesus be-
gleiten auf dem Weg hinein nach Jeru-
salem. Trotzdem feiern wir die Heilige 
Woche und begleiten Jesus auf seinem 
Weg. Das Hosanna wird schnell ver-
stummen und der Ruf „Kreuzige ihn“ 
mit aller Gewalt und allem Schrecken 
durch die Stadt schallen. Nicht um-
sonst ist das Evangelium vom Einzug 
Jesu in Jerusalem dem Gottesdienst 

am Palmsonntag 
vorangestellt. Wäh-
rend des Gottesdiens-
tes wird bereits die Lei-
densgeschichte gelesen. Jesus 
geht seinen Weg. Auch er kann sich 
diesen Weg anders vorstellen: „Mein 
Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser 
Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie 
ich will, sondern wie du willst“ (vgl. 
Mt 26,39). Und im Vertrauen auf den 
Vater geht er ihn bis ans Ende. Damit 
zeigt er, der Sohn Gottes, sich solida-
risch mit uns Menschen, ganz beson-
ders mit denen, die nur noch auf ihn 
ihre Hoffnung setzen können. 
Die gemeinsamen Gebete, zu denen 
wir derzeit immer wieder aufgerufen 
werden, werden nach menschlichem 
Ermessen das Coronavirus nicht auf-
halten. Sie werden aber dazu beitra-
gen, dass wir unserem Gott wieder nä-

her kommen, der uns aus 
Liebe ganz nahe gekommen 

ist, um Leben, Leiden und Ster-
ben mit uns zu teilen und uns an 

seiner Auferstehung teilhaben zu las-
sen. Sie werden die Nähe unter uns 
Menschen fördern. Körperlich müssen 
wir auseinanderrücken, um Anste-
ckung zu vermeiden. Soziale Kontak-
te aber müssen wachsen in einer Zeit, 
in der sie ohnehin schon sehr brüchig 
geworden sind. Nutzen wir die tech-
nischen Möglichkeiten, die sich uns 
bieten, gefahrlos mit unseren Lieben 
und insbesondere den Kranken in Kon-
takt zu treten. Jeder Kontakt kann ein 
Stück Licht und Hoffnung ins Leben 
bringen. Und vergessen wir nicht ihn, 
der uns Licht und Leben geschenkt 
hat. „Gekreuzigter Herr Jesus Chris-
tus: Erbarme dich über uns und über 
die ganze Welt.“ ■

Jesus hat Licht und Hoffnung 
in unsere Welt gebracht



8 Spirituelles Leben Nr. 14 – 5-April-2020

Weckruf des 
Glaubens
Sich auf die neu-evangelisierende Seelsorge 
von heute einzulassen und sie mit neuer 
Leidenschaft, neuem Mut und frischen Ide-
en anzupacken, ist ein Zeichen der Zeit, 
dem sich die Kirche nicht verweigern darf.

Im Grunde geschieht Neuevange-
lisierung schon überall dort, wo 
dies mit neuem Elan und mit Zu-

kunftsblick geschieht, so Domdekan 
Dr. Hans Bauernfeind zum Abschluss 
seiner 9 Thesen zur Neuevangelisie-
rung. Diese habe nichts mit übertrie-
benem Glaubensenthusiasmus, mit 
„Halleluja-Theologie“ oder Traditi-
onszerstörung zu tun, wie biswei-
len befürchtet werde. Neuevangeli-
sierung „ist auch kein seelsorglicher 
Begriff, der viel mit Jesus, aber we-
nig mit Menschen zu tun haben woll-
te. Alles das nicht.“
Dr. Bauernfeind fasst seine Auffas-
sung so zusammen: „Neuevangeli-
sierung ist als neu-evangelisierende 
Seelsorge mit neuen Ideen und Wa-
gemut ein Weckruf des Glaubens mit-
ten in unsere Zeit hinein, neu den 

Glauben zu wagen und neu aufzubre-
chen, Orte und Schnittpunkte zu fin-
den, an denen wir mit unserem Glau-
ben an Jesus Christus andocken und 
zeigen können, was uns bewegt. Wir 
sind eine Kirche, die dem Lebensvor-
bild Mariens entspricht. Sie antwor-
tet auf den Anruf Gottes im Heiligen 
Geist mit ihrem bedachten und gläu-
bigen Ja. Sie ist bereit, gottverbun-
den zu handeln und zu wirken. Sie 
bewegt alles, was sie zusammen mit 
Jesus Christus erfährt, in ihrem Her-
zen (vgl. Lk 2,19.41-52). In diesem 
Sinne hat Neuevangelisierung einen 
marianisch-kirchlichen Grundzug. 
Sie sammelt all die bedachten Aspek-
te und führt hin zu einer neu-evan-
gelisierenden Seelsorge heute. Diese 
mit aller Kraft zu fördern, könnte ei-
ne zehnte These sein. red n

Gestärkt aufbrechen war die Überschrift über einem der Studientage zur 
Neuevangelisierung im Haus Spectrum Kirche. Und darum geht es auch  
Seelsorgeamtsleiter Dr. Hans Bauernfeind: Den Glauben neu wagen.
Foto: Krinninger

Der Sinn der Neuevangelisierung
Die 9. und letzte These von Dr. Hans Bauernfeind
Bei geringer werdenden per-
sonellen und finanziellen Res-
sourcen im kirchlich-pastoralen 
Raum zusammenzuarbeiten und 
eine Rangfolge des Wichtigen 
vom weniger Wichtigen zu er-
stellen und einzuhalten, ist Sinn 
und Auftrag neu-evangelisieren-
der Seelsorge heute. 
Die Kirche ist immer erneuerbar 
und stetig zu erneuern (vgl. Lu-
men gentium/ LG 3). Theoretisch 
ist dieses Wort leicht mitzuvoll-
ziehen. Wenn es aber konkret wird 
und es die Situation erfordert, 
dann gleicht Erneuerung einer 
Zerstörung des Bestehenden. Doch 
die Zeitzeichen deuten auf Wandel 
hin. Wenn geeignete Priester, Di-
akone und Frauen und Männer im 
pastoralen Dienst immer weniger 
werden und pastorale Strukturen 
nicht mehr im gewohnten Maße 
finanzierbar sind, wenn Gläubi-
ge weniger werden, muss unab-
dingbar neu gedacht und gehan-
delt werden. Wenn praktiziertes 
Christentum zurückgeht, wenn es 
der christlichen Gemeinschaft aus 

sich nicht mehr gelingt, neue Räu-
me des Glaubens zu erschließen, 
dann braucht es mutige Entschei-
dungen, die im Miteinander einer 
Diözese getroffen werden. Mut er-
wächst aus der Gemeinschaft mit 
Jesus Christus, der bereits erneuert 
und der uns ruft, mit ihm gemein-
sam Kirche neu für die Zukunft 
aufzustellen. Dies soll geschehen, 
damit auch künftig Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene mit dem 
Herrn in vertrauensvoller, freund-
schaftlicher Gemeinschaft leben 
können. Eine neu-evangelisieren-
de Seelsorge soll so auch künftig 
möglich sein. Somit gilt auch hier 
der Vorrang der Gemeinschaft mit 
Jesus vor aller planerischen Prag-
matik. Erneuerung ereignet sich 
dort Reich-Gottes-gemäß, wo al-
le Betroffenen beteiligt sind. 
Neu-evangelisierende Seelsorge 
strebt danach, Zeit und Ruhe zu 
finden, damit alle Gesprächspart-
ner (Gläubige, Räte, Dekane, Pries-
ter, Diakone, pastorale Frauen und 
Männer, die Frauen und Männer der 
Diözesanleitung, die Verbandsmit-

glieder…) ins Miteinander finden 
können. Die Ruhe und der Friede 
gehen von Jesus Christus aus, der 
Mitte der Kirche. Es geht darum, 
ihn als den Erneuerer zu sehen, 
der schon wirkt und alle Beteilig-
ten ruft, mit ihm zu handeln. Aus 
dieser Gemeinschaft erwächst der 
Mut, das Bestehende „ungeschönt“ 
zu betrachten, Zusammenarbeit 
über die eigenen gewohnten Gren-
zen hinaus anzugehen, auf Lieb-
gewordenes wie bestimmte Gottes-
dienstzeiten zu verzichten und in 
der Zusammenarbeit wie z. B. in 
der Sakramentenpastoral Synergi-
en zu gewinnen. Es ist ein Para-
digmenwechsel, Firmung ab 16 zu 
ermöglichen, die eigene Entschei-
dung zu diesem Sakrament zu för-
dern und sich ebenso auf eine klare 
Option für die Kinder- und Jugend-
pastoral auf dem Weg zur Firment-
scheidung einzulassen. 
Darüber hinaus sind zentrale Orte 
im Bistum zu bestimmen, an de-
nen es möglich ist, Multiplikatoren 
pastoralen Handelns (z. B. ehren-
amtliche Frauen und Männer für die 
Erstkommunion- oder Firmpasto-
ral) auszubilden, ohne dass diese 
weite Wege unternehmen müssen. 

Des Weiteren gilt es die Angebo-
te der Hauptabteilungen des Bi-
schöflichen Ordinariates auf die 
pastoralen und bildungsrelevan-
ten Grundanliegen zu konzentrie-
ren und diese mit den Engagierten 
zu teilen und sie mit Kompetenz 
auszustatten. Ebenso wird die Per-
sonalpolitik neue Wege andenken, 
wie weniger werdendes hauptbe-
rufliches Personal in den Räumen 
der Seelsorge wirksam zum Zuge 
kommt. Hierzu braucht es pastora-
le Strategien, die gemeinsam be-
handelt und beschlossen werden. 
Bei allen Beteiligten gilt es solche 
Fragen zu besprechen und das Zu-
kunftsbild einer neuen, frohen Kir-
chengemeinschaft zu konturieren. 
Darüber hinaus braucht es das Mit-
einander von Mann und Frau in der 
Kirche, geistliche Leitungskompe-
tenz, Subsidiarität und Solidarität 
in der Kirche. Seit den furchtba-
ren Ereignissen des Missbrauchs an 
Menschen – gerade auch in der Kir-
che – müssen Prävention und acht-
sames Sprechen sowie ehrfürch-
tiges Miteinander unersetzliche 
Elemente einer Kooperationskul-
tur in der Kirche sein und bleiben.
 Dr. Hans Bauernfeind n
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Bildung mit Zukunft
Menschen zu einem zukunftsfähigen Denken und Handeln befähigen. Das hat sich der 
Sachausschuss „Bildung und Erziehung“ im Diözesanrat der Diözese Passau als Ziel 
gesetzt. BNE – „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ lautet die Überschrift dazu.

PASSAU. BNE solle Menschen zu ei-
nem zukunftsfähigen Denken und 
Handeln befähigen. Dabei gehe es 
um Fragen wie: Wie beeinflussen 
meine Entscheidungen Menschen 
nachfolgender Generationen in mei-
ner Kommune oder in anderen Erd-
teilen? Welche Auswirkungen hat 
mein Konsumverhalten? Welche 
globalen Mechanismen führen zu 
Konflikten, Terror und Flucht? Was 
können wir gegen Armut in unserer 
Gesellschaft und weltweit tun? BNE 
soll es den Kindern und Jugendli-
chen ermöglichen, die Auswirkun-
gen des eigenen Handelns auf die 
Welt zu verstehen und verantwor-
tungsvolle, nachhaltige Entschei-
dungen zu treffen. In einer Auftakt-
veranstaltung im Haus „Spectrum 
Kirche“ stellte der Fachliche Leiter 
des Schulamts Passau, Schulamtsdi-
rektor Werner Grabl, die Bedeutung 
von BNE im Schulbereich dar. 
„Verantwortung lernen“ ist nach 
Ansicht von Werner Grabl ein Kern-
bereich von BNE. „Lehren und Ler-
nen soll auf interaktive Weise ge-
staltet werden, um forschendes, 
aktionsorientiertes und transfor-
matives Lernen zu ermöglichen. 
Lernende jeden Alters sollen in die 
Lage versetzt werden, sich selbst 
und die Gesellschaft, in der sie le-
ben, zu verändern.“ 
Zentrale pädagogische Handlungs-
felder von BNE seien die Umweltbil-
dung, das Globale Lernen und die 
Demokratiepädagogik. Diese Bil-
dungsziele seien keineswegs neu, 
sondern auch bereits in der Baye-
rischen Verfassung verankert. In 
Art. 131 werden sie als oberste Bil-
dungsziele definiert: „Oberste Bil-
dungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, 
Achtung vor religiöser Überzeugung 
und vor der Würde des Menschen, 
Selbstbeherrschung, Verantwor-
tungsgefühl und Verantwortungs-
freudigkeit, Hilfsbereitschaft und 
Aufgeschlossenheit für alles Wah-
re, Gute und Schöne und Verant-
wortungsbewusstsein für Natur und 
Umwelt. Die Schüler sind im Geis-
te der Demokratie, in der Liebe zur 
bayerischen Heimat und zum deut-
schen Volk und im Sinne der Völker-
versöhnung zu erziehen.“ 
Trotz „Friday for future“ habe die 
Bildung mit großen Herausforderun-
gen zu kämpfen. Wir lebten weiter-
hin in einer Gesellschaft, deren Le-
bensstil nicht nachhaltig sei, stellte 
Werner Grabl fest. Die CO2 Emissio-
nen der Deutschen liegen bei rund 
11 Tonnen pro Kopf und Jahr. Nach-

haltig wären 2,7 Tonnen. Nachhal-
tig handeln sei oft schwierig und 
unbequem.  Nachhaltig handeln er-
fordere eine bewusste Reflexion und 
eine selbstbewusste Abkehr vom 
Mainstream. Eine Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung müsse da-
her motivierend sein. BNE müsse le-
benswelt- und alltagsbezogen sein, 
sagte Grabl. Das bedeute, man müs-
se in der Schule und im Umfeld an-
fangen. BNE müsse erfolgsorientiert 
sein, das heiße, die Ziele müssten 
erreichbar und lohnend sein. Wich-
tig sei auch, dass diese Ziele erleb-
nis- und erfahrungsorientiert sind. 
Eine nachhaltige Bildung müsse da-
her Kopf, Herz und Hand miteinbe-
ziehen. Grabl forderte die Schulen 
und Lehrer zu einer Demokratie- 
erziehung auf, indem sie Schüler 
an Entscheidungsprozessen betei-
ligten. Eine Botschaft an die Schu-
len laute: Raus aus den Klassen-
zimmern. Das bedeute auch eine 
Öffnung der Schule und eine Zusam-
menarbeit mit außerschulischen In-
stitutionen. 
Für Schulamtsdirektor Grabl habe 
auch die Kirche eine wichtige Rol-
le bei der Bildung für eine nachhal-
tige Entwicklung. Neben dem Reli-
gionsunterricht können Themen zu 
Umwelt, zur Schöpfungsverantwor-
tung, Demokratie und Globalem Ler-
nen in Kindergärten, in der Jugend- 
und Erwachsenenbildung, in der 
Aus- und Fortbildung eine wichtige 
Rolle spielen und zu einem nachhal-

tigen Lebensstil ermutigen. Anton 
Gschrei, der Vorsitzende des Sach-
ausschusses für „Bildung und Er-
ziehung“, stellte die Frage: „Welche 
Auswirkungen wird Corona auf un-
seren Lebensstil haben?“ Nach sei-
ner Ansicht ist eine langfristige 
Umstellung unseres Lebensstils not-
wendig. Corona führe uns die Ver-
letzlichkeit unseres gesamten globa-
lisierten Lebensstils vor Augen. „Wir 
beziehen Lebensmittel aus Entwick-
lungsländern, weil es billiger ist. 
Wir bestellen im Internet und uns 
ist es egal, woher es kommt, Haupt-
sache es ist billig. Es müsse zu ei-
ner Regionalisierung der Wirtschaft 
kommen. Corona mache auch unse-
re Kleinheit bewusst. Mit unseren 
Allmachtsfantasien müsse es vorbei 
sein. Wir brauchen Demut und ei-
nen nachhaltigen Umgang mit der 
Schöpfung. Und Bildung könne und 
müsse einen Beitrag zu dieser nach-
haltigen Entwicklung leisten.“ red n

Raus aus dem Klassenzimmer: Eine nachhaltige Bildung muss Kopf, Herz 
und Hand miteinbeziehen. 
Foto: AdobeStock
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Ein Gebet gegen die Krise
Bischof Stefan Oster hat in einem Gebet seine ganze Diözese dem Her zen Jesu  
und dem Her zen der Gottesmutter geweiht. Erstmals gebetet wurde es am Fest der  
Verkündigung, 25. März. Am Sonn tag, 29. März, hat der Bischof diese Weihe am Ende des 
live über tra ge nen Got tes diens tes noch einmal wiederholt.

Im gan zen Bis tum Pas sau läu ten 
in der Zeit der Coro na-Kri se täg-
lich um 15 Uhr die Kir chen glo-

cken. Bischof Ste fan Oster lädt die 
Gläu bi gen ein, in die ser Zeit mit 
ihm ein Gesätz des Rosen kran zes 
zur Been di gung der Kri se und für 
alle Betrof fe nen zu beten. Am ver-
gangenen Sonntag hat der Bischof 
die Diözese noch einmal dem Her-
zen Jesu und dem Her zen der Got-
tesmutter geweiht. Auch hier waren 
die Gläubigen zum Mitbeten einge-
laden. Hier das Gebet im Wortlaut: 

Herr Jesus Christus, Erlöser aller Men-
schen, Weg zum Vater und Mittler des 
neuen Bundes, in Ehrfurcht beten wir 
Dich an und preisen Dein Erbarmen!
Auf Dich hoffen wir, an Dich glauben 
wir und Dich wollen wir immer mehr 
lieben.
Voll Vertrauen blicken wir auf Dein 
göttliches Herz und erkennen dar-
in die Liebe des himmlischen Vaters 
selbst.
Diesem Deinem Herzen wurde die Kir-
che und die ganze Welt geweiht.
Gestützt auf dein Wort: „Bittet und 
ihr werdet empfangen, sucht und ihr 
werdet finden, klopft an und es wird 
euch geöffnet werden“, kommen auch 
wir heute als Schwestern und Brüder 
im Glauben zu Dir und Deinem gött-
lichen Herzen. Wir kommen in diesen 
Zeiten der Not, in der wir und die gan-
ze Welt von einer Pandemie bedroht 
sind, die schon viele Todesopfer gefor-
dert hat. Wir beten für die Verstorbe-
nen, für die Trauernden, für alle, die 
sich in der medizinischen Versorgung 
und Pflege um die Erkrankten mühen. 
Wir beten für alle, die in unserem 
Land Versorgung und Sicherheit in vie-
len Bereichen aufrecht erhalten. Wir 

beten für die Familien, für die Kinder 
und Jugendlichen. Wir beten für die, 
deren wirtschaftliche Existenz bedroht 
ist. Wir beten für die Einsamen und 
Isolierten. Und wir wollen auch alle 
die nicht übersehen, die im Schatten 
der Pandemie in Vergessenheit zu ge-
raten drohen: die Flüchtlinge, die Op-
fer von Krieg, Terror und Verfolgung 
und alle Menschen in Not.
Als Hirte dieses Bistums weihe ich Dir 
unsere Diözese Passau, unsere Pfar-
reien, Gemeinschaften, unsere Ein-
richtungen, das ganze pilgernde Got-
tesvolk und alle Menschen, die bei 

uns leben. Als große Gemeinschaft 
des Gebets, die wir in diesen Zeiten 
täglich zu Dir rufen, empfehlen wir 
Dir unsere Kirche und bitten Dich er-
neut um die Gabe des Heiligen Geis-
tes, um die Gabe des Trostes, der Hei-
lung, des Glaubens, der Hoffnung und 
der Liebe. Stärke unter uns die Solida-
rität in der Krise.
In Altötting, in Sammarei, in Passau 
Maria Hilf und vielen anderen Wall-
fahrtsorten unseres Bistums wissen 
wir uns Deiner Mutter Maria nahe, die 
Du uns vom Kreuz herab zur Mutter 
gegeben hast.

Auch sie rufen wir in unseren Nöten 
und Sorgen an und ehren sie als Zu-
flucht der Sünder, als Hilfe der Chris-
ten und Mutter der Kirche. Wer sie 
ehrt, der ehrt Dich und Dein Wirken. 
Wer sich ihr zuwendet, kommt Dir nä-
her. In dieser Überzeugung nehmen 
wir auch zu ihr und ihrem Unbefleck-
ten Herzen Zuflucht.
Heilige Maria, Mutter Gottes, Hilfe der 
Christen, Gnadenmutter von Altöt-
ting, dankbar erinnern wir uns: Un-
sere Diözese ist Dir mit allen ihren 
Gläubigen für immer geweiht! Diese 
Weihe erneuere ich heute, zusammen 
mit vielen, die mit mir beten. Und wir 
alle vertrauen uns Deinem unbefleck-
ten Herzen an, damit wir mit Dir ganz 
Gott angehören und Seinen Willen su-
chen und Ihm dienen.
Auch Deinem mütterlichen Schutz 
empfehlen wir heute ganz besonders 
alle schon Genannten, alle, die von 
dieser Krise betroffen sind. Wir ver-
ehren Dich als „Heil der Kranken“ 
– und erflehen in diesem Vertrauen 
auch Deinen besonderen Segen.
Wir kommen unter Deinen mütterli-
chen Schutz und Schirm und beten 
mit Dir, dass wir alle in dieser Zeit 
der Not auch einen Anruf erkennen 
können, der uns letztlich näher zu 
Deinem Sohn und ins stärkere Gott-
vertrauen führt. Wir beten, dass die-
ser Anruf auch vielen Menschen hilft, 
neuen und tieferen Sinn in ihrem Le-
ben zu finden. Mögen besonders auch 
junge Menschen ihr Herz öffnen für 
die Liebe zu Deinem Sohn und den 
Nächsten und so ihre eigentliche Le-
bensberufung entdecken.
Mit Dir zusammen, heilige Gottesmut-
ter, preisen wir Deinen Sohn mit dem 
Vater im Heiligen Geist heute und in 
Ewigkeit. Amen.  n

Der Mutter Maria nahe: Unser Bild zeigt den Mai- und Marienaltar in der 
Stiftspfarrkirche Altötting.
Foto: Dorfner

Mit Hoffnung in die Zukunft
Anmeldung zum Adoratio-Kongress bereits möglich

ALTÖTTING. Nach den zahlreichen 
positiven Rückmeldungen zum ers-
ten Adoratio-Kongress im vergan-
genen November ist auch für dieses 
Jahr ein Kongress zur eucharisti-
schen Anbetung und Erneuerung 
des Glaubens geplant. Er wird vom 
20. bis 22. November 2020 wieder 
in Altötting stattfinden. Bereits 
jetzt kann man sich dafür unter 

www.adoratio-altoetting.de ein Ti-
cket sichern.
„Aktuell leben wir in sehr her-
ausfordernden Zeiten. Die Coro-
na-Krise verunsichert uns und 
schränkt uns schmerzlich ein, in-
dem wir gegenwärtig nicht mehr 
zur Feier der Heiligen Eucharistie 
und zum gemeinsamen Gebet zu-
sammenkommen können“, so Ing-

rid Wagner, die das Organisations-
team des Kongresses leitet. „Und 
doch dürfen wir uns gewiss sein, 
dass uns der Herr gerade in dieser 
schwierigen Phase nicht verlässt. 
Er ist bleibend unter uns – beson-
ders auch in den Tabernakeln un-
serer Kirchen. Er nährt, stärkt und 
heilt uns auch weiterhin. In die-
sem Vertrauen wollen wir mit Hoff-
nung in die Zukunft gehen. Und 
in diesem Bewusstsein blicken wir 
mit Vorfreude auf den nächsten 

Adoratio-Kongress, der uns hel-
fen möchte, die Eucharistie und 
die Anbetung tiefer zu verstehen.“
Neben gemeinsamen Gebetszeiten 
sowie Workshops für die Anbetung 
in den Pfarreien und Gruppen wird 
es auch wieder sehr gute Vorträge 
geben. Zugesagt hat u.a. Kardinal 
Kurt Koch aus Rom. 
So will der Kongress Mut machen, 
an vielen Orten die eucharistische 
Anbetung zu fördern oder neu 
wachsen zu lassen. pbp n



Viele Arthrose-Betroffene bestätigen eine spürbare  
Verbesserung von Beweglichkeit und Schmerzen bei regel-
mäßiger Therapie mit einem 3-fach-Komplex aus Teufels-
kralle, Echtem Mädesüß und Giftsumach. Dieser behandelt 
gezielt die Ursache der Gelenkschmerzen – den Knorpel-
verschleiß. Die wirkstarke Kombination ist als rezeptfrei-

es Präparat in der Apotheke erhältlich (Gelencium Arthro).  
Dank Tropfenform kann es schon über die Mundschleimhaut 
aufgenommen werden und seine Wirkung schnell in den ver-
schiedenen Gelenken entfalten.

Wirksame neue Therapie  
bei Gelenkschmerzen

MEDIZIN

Für mehr als 12 
Millionen Deutsche 
gehören chronische 

Gelenkschmerzen zum All-
tag. Häufigste Ursache ist 
die Arthrose (Gelenkver-
schleiß) – jeder zweite 
Deutsche über 60 Jahren ist 
deshalb in Behandlung. Die 
Betroffenen leiden neben 
den Schmerzen – zum Bei-
spiel beim Bücken, Heben, 
Treppensteigen – vor allem 
an der nachlassenden Bewe-
gungsfähigkeit der Gelenke. 

Gefährlicher 
Schmerzkreislauf

Der Verschleiß von Knie-, 
Hüft- und Schultergelen-
ken kann unterschiedliche 
Auslöser haben (z.B. alters- 
bedingt, berufsbedingt, 
Verletzungen) – weist bei 
allen Betroffenen jedoch 
einen typischen Verlauf 
auf. Wird der Verschleiß 
nicht konsequent behan-
delt, kann er ungebremst 

voranschreiten und es ent-
wickeln sich immer länge-
re Schmerzphasen. Ist die  
Arthrose irgendwann zu 
weit fortgeschritten, kommt 
als Therapie häufig nur ein 
künstliches Gelenk in Frage. 

Hilfe aus der Natur

Die gute Nachricht: Be-
stimmte knorpelstärkende 

Pflichttext: Gelencium® Arthro. Wirkstoffe: Toxicodendron quercifolium Dil. D12, Harpagophytum procumbens Dil. D4, Filipendula ulmaria Dil. D3. Homöopathisches Arzneimittel bei chro-
nisch-rheumatischen Erkrankungen der Gelenke (Gelenkarthrose). Enthält 57,8 Vol.-% Alkohol. Nicht anwenden bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, in der Schwangerschaft und 
Stillzeit, wenn Sie allergisch gegen Mädesüß oder Teufelskralle oder wenn Sie alkoholkrank sind. Vor Einnahme des Medikaments sollte eine ärztliche Abklärung Ihrer Gelenkbeschwerden 
erfolgen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Heilpflanzenwohl GmbH, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin

Die Vorteile auf 
einen Blick

 � 100% Natürlich

 � Bekämpft die Ursache 
(Gelenkverschleiß)

 � Lindert den Schmerz

 � Zur Dauer- 
einnahme  
Zur Dauer-
einnahme 

Gelencium Arthro 
50 ml:  PZN 14309132
100 ml:  PZN 14309149

www.gelencium.de

Werden drei wirksame Arthrose-Heilpflanzen in einem Medikament kombiniert,  
kann der quälende Schmerzkreislauf bei Gelenkverschleiß durchbrochen werden.

Moderne       -fach Therapie3

Entzündetes 
 Gelenk mit 

Arthrose

Gesundes
Gelenk ohne
Arthrose

Arzneipflanzen können hel-
fen, den Schmerzkreislauf 
zu durchbrechen. So kön-
nen vorhandene Knorpel-
schäden zwar meist nicht 
rückgängig gemacht, aber 
das ungehemmte Voran-
schreiten bei regelmäßiger 
Einnahme wirksam ver-
langsamt werden. Deut-
sche Forscher haben nun 
gleich drei hochwirksame 

kann der quälende Schmerzkreislauf bei Gelenkverschleiß durchbrochen werden.

Selbst einfache 
Arbeiten im 
Haushalt sind 
für Arthrose- 
Betroffene 
häufig eine Qual.

Arthrose-Heilpflanzen in 
einem Arzneimittel gegen 
Gelenkverschleiß vereint 
(Gelencium Arthro, rezept-
frei in der Apotheke). Das 
moderne Therapeutikum 
stärkt die Gelenkknorpel 
und kann so die typischen 
Arthrose-Schmerzen lin-
dern. Der 3fach-Pflanzen-
komplex aus Teufelskralle, 
Mädesüß und Giftsumach 
hat keine bekannten 
Neben- oder Wechsel-
wirkungen. Darüber hi-
naus sind die Arthrose- 
Tropfen auch zur dauer-
haften Einnahme sowie 
zusätzlich zu bestehenden 
Therapien zugelassen.

Fazit:

Mit Gelencium Arthro 
kann Gelenkverschleiß 
wirksam behandelt werden. 
Fragen Sie in Ihrer Apothe-
ke gezielt nach Gelencium 
Arthro.

ANZEIGE
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Kinder sollen mindestens jede Woche 
ein Bild malen oder zeichnen, wie es 
ihnen geht, was sie fühlen, was sie ma-
chen – Ventile finden für sich in dieser 
surrealen Zeit.
Vielleicht müssen wir auch Dinge aus-
probieren, gegen die wir uns bisher ge-
wehrt haben. Mathematikaufgaben am 
Computer rechnen mit sechs Jahren, 
fand ich noch zu früh. Die Lehrerin 
hat einen Einwahlcode mitgeschickt. 
Aber was ist mit den Familien die kei-
nen Computer für ihre Kinder haben? 
Handys haben fast alle – doch Laptops?
Unser Tag muss eine Struktur bekom-
men, sonst fließt uns die Zeit davon 
und wir wissen gar nicht, was wir ge-
macht haben. Von den Geschwistern 
gibt es LÜK und miniLÜK, ein Spiel 
mit dem sich das Kind allein beschäfti-
gen und was auch richtig anstrengend 
sein kann. Es gibt von Vorschule bis 
Grundschule passende Aufgabenhefte. 
Das wäre je eine halbe Stunde. Wir ha-
ben noch eine Kindertafel und Puppen, 
eine halbe Stunde Schule nachspielen, 
geht auch.

Spielen
Spielen überhaupt ist das Wichtigs-
te für Grundschulkinder. Oft kommt 
das an den Wochentagen zu kurz, 
wenn nach dem Schultag noch Haus-
aufgaben, einkaufen oder Musikschu-
le anstehen. Das alte Puppenhaus vom 
Dachboden holen … alte Spielsachen 
heraussuchen.

Bewegung
Neben dem Spielen braucht das Kind Be-
wegung. Das geht gut, wenn man es am 
eigenen Frühsport beteiligt. Apps geben 
Anleitung für ein kleines Workout. Oder 
mit der passenden Musik fangen Kin-
der oft von allein an zu tanzen und das 
hat auch etwas Befreiendes. Das Tram-
polin im Garten kann vom Restlaub be-
freit und nun eingesprungen werden 
oder man ordert schnell ein kleines für 
das Zimmer.

Basteln und Schmücken
Wir fragen uns, was wollte man schon 
immer mal machen und hat einfach 
nicht die Zeit dazu gefunden? Zum Bei-
spiel wollten wir schon immer mal Ket-
ten basteln, haben Perlen gesammelt. 
Wir haben auch noch etwas Ton und je-
de Menge Farben. Das Kind möchte für 
Ostern schmücken. Wir können Eier aus-
pusten, anmalen und aufhängen. Heute 
habe ich Samen und Pflanzen gekauft 
und wir spielen damit eine Stunde Gar-
tenbau. Die Balkonkästen werden be-
pflanzt. Zudem haben wir Holzvorräte 
aus dem nahen Wald gesammelt, aus de-
nen die Tochter etwas bauen kann und 
schnitzen.

Medien
Eigentlich haben wir die eiserne Re-
gel: Es gibt nur täglich Sandmann und 
freitags die Sendung mit der Maus. Nun 
wird täglich gesendet. Wir probieren das 
aus. Ich sehe es ja selbst gern. Vorher 
gibt es eine Kinderfrage zu Corona. Die 
Sendung mit der Maus erklärt, warum 
das Kind nicht zur Schule darf anhand 
von Emojis. Wenn es ein Mensch hat 
und zwei ansteckt und die zwei dann 
vier … das fand das Kind gut. 

Beten im Haus
Gottesdienste werden nun auch zu Hau-
se gefeiert. Radio Horeb strahlt sie täg-
lich aus. An den Wochenenden können 
die Heiligen Messen auch vom Deutsch-
landfunk und vielen ARD-Sendern aus 
den Landesfunkhäusern gehört werden. 
Wer schon einmal im Krankenhaus oder 
Sonntagvormittag im Auto unterwegs 
war, weiß diese qualitätsvollen Sen-
dungen des sogenannten Kirchenfunks 
sehr zu schätzen. Sicher fehlt in kei-
nem christlichen Haushalt ein Kreuz. 
Ob an der Wand, auf dem Tisch oder als 
Halskette: beten in diesen unsicheren 
Zeiten gibt Halt und Trost – auch für 
Kinder. Neben den Tischgebeten, sind 
kleine Hausandachten oder ein tägli-
ches Vaterunser zusammen mit den Kin-
dern eine gute Möglichkeit sich dieser 
Tradition wieder anzunehmen.

Handarbeit
Und wir können uns auf weitere gute al-
te Dinge besinnen. Das Kind hat gerade 
Knöpfe annähen gelernt und näht klei-
ne Taschen aus Filz. Sie hat eine Häkel-
liesel und häkelt lange Schnüre. Sie hat 
Sticken entdeckt, was gerade wieder im 

Kommen ist. Vielleicht kann sie richti-
ges Häkeln oder Stricken lernen? Im 
letzten Sommer haben wir zusammen 
ihre Schultüte gefilzt.

Musik
Man muss nur den Topfschrank öffnen 
und die Kochlöffel ausgeben. Schon sind 
die Kinder animiert Musik zu machen. 
Wir haben von Reisen eine kleine Inst-
rumentensammlung, ein geheimnisvol-
ler Schrank, der jetzt geöffnet werden 
kann. Wann kommt man im Wochenall-
tag zwischen Arbeit, Kita oder Schule 
schon einmal dazu?

Helfen
Als Eltern können wir größere Projekte 
angehen, wie das oft Gesagte aber im-
mer aus irgendeinem Grund Verschobe-
ne: Die Garage zu entrümpeln oder ein-
mal den Keller aufzuräumen. Auch hier 
können Kinder, je nach Alter, sicher 
gut einbezogen werden und sich dabei 
freuen, wenn sie alte Dinge wiederent-
decken. Der Frühjahrsputz kann begon-
nen werden. Die Kinder lieben Sprüh-
flaschen.

Fotos und Filme schauen 
Endlich wäre die Zeit sich alte Fotos an-
zusehen oder selbst aufgenommene Fa-
milienfilme zu schauen. Die Frage ist, 
ob man die Muße dazu hat. Aber jede 
Art von Ablenkung tut gerade gut. Al-
te DVDs kann man ausgraben, Angebote 
für Film-Abonnements sind so gefragt 
wie nie zuvor.

Wenn Geschwister im Haus sind, wer-
den die neuen häuslichen Betreuungs-
herausforderungen leichter. Die Kinder 
können dann vieles unter- und mitei-
nander machen. Bei uns gab es eine 
Zeit lang immerzu Zirkusvorstellun-
gen, Buden bauen unter Tischen, Kis-
senschlachten, alte Brettspiele, Puppen-
theater spielen, Käferhäuser bauen ...

Kochen und Backen
Gut kann man die Kinder auch einbe-
ziehen beim Vorbereiten der Mahlzei-
ten, Kochen und Backen. Dann kann 
es sogar vorkommen, dass das kleinste 
Kind morgens den Tisch eindeckt und 
an meinem Platz liegt schon ein Essens-
gesicht aus Bananen und Tomaten …

Beten gibt Trost und Halt – auch Kindern: Neben den Tischgebeten, sind kleine Hausandachten oder ein tägliches  
Vaterunser zusammen mit den Kindern eine gute Möglichkeit sich dieser Tradition wieder anzunehmen. Foto: Rocco Thiede

Was nun? Familie in Zeiten  
von Corona
Die Autoren sind Eltern von sechs Kindern am Berliner Stadtrand. Ihre älteste Tochter lebt 
und arbeitet in Bologna als Deutschlehrerin und pausiert gerade zwangsweise. Ein Sohn ist 
noch im Schüleraustausch in den USA – Zukunft ungewiss. Die zwei Studenten (Zwillinge, 22) 
mussten ihr Praktikum unterbrechen und ob die 18-Jährige Abitur machen wird? Es bleiben 
derzeit mehr Fragen als Antworten. Immerhin nimmt die Sechsjährige die surreale  
Ausnahmesituation bisher mit Fleiß und Eifer hin.
Von Catarina Hofmann-Thiede und Rocco Thiede

Morgens sehen wir uns an einem 
Tag in der Woche nicht, dann 
muss Mama eher los als das 

kleine Kind. Dann lege ich auf seinen 
Platz ein Gesicht aus dem Essen, was 
gerade so da ist, Rosine, Kiwi, Möh-
ren, Kohlrabi, Gemüse, Nüsse als klei-
nen Gruß.
Das wird es jetzt mindestens fünf Wo-
chen nicht geben. Wir werden nun je-
den Tag zusammen frühstücken. Und 
wir werden sogar ausgeschlafen da-

bei sein, wenn uns die schrecklichen 
Nachrichten schlafen lassen. Wie oft 
wünscht man sich in der Mühle des All-
tags eine Auszeit, einmal morgens trö-
deln und alles langsam angehen. Jetzt 
ist diese Zeit da und keiner ist froh.
Hat man sonst eine Auszeit, dann wird 
sofort gepackt und verreist. Jetzt blei-
ben wir zu Hause und sollten so wenig 
wie möglich nach draußen.
Das kleine Kind hilft uns die Fassa-
de zu wahren, nicht immerzu am Han-

dy die neuesten Nachrichten zu lesen, 
nicht immerzu mit den Großeltern und 
Urgroßeltern telefonisch in Kontakt zu 
sein, nicht zu weinen über die unbe-
greifliche Rasanz der Weltänderung. 
Das Kind will spielen, es fordert uns, 
es will etwas erleben. Im August ein-
geschult ist es von der Schule noch to-
tal begeistert. 
Was machen wir jetzt mindestens fünf 
lange Wochen lang, wenn es keine 
Freunde treffen kann, alle Zoos, Mu-

seen und Schwimmbäder geschlossen 
haben?

Aufgaben von der Schule: 
Lernen

Die Schule schickt per Internet Aufga-
ben. Da können wir ein bisschen rech-
nen, ein bisschen schreiben und lesen 
üben und dann? Eine Lehrerin schrieb 
als „Coronaferien“-Hausaufgabe, die 

Schlüssel-Episode
Als die Mutter am Tag fünf der 
„Corona-Ferien“ aufsteht, ins 
Bad gehen und abschließen will, 
fehlt der Schlüssel. Wir haben 
zwar gerade keinen Besuch, aber 
ein bisschen Privatsphäre sollte 
doch möglich sein. Ich frage alle 
anwesenden Familienmitglieder. 
Nein, nein. Keiner war‘s. Und es 
fehlen noch mehr Schlüssel. War 
jemand nachts im Haus und hat 

alle Schlüssel gestohlen? Die gro-
ße Schwester sagt zur Kleinen: 
„Du lügst, ich sehe dir das an!“ 
Da bricht diese weinend zusam-
men. Am Ende kommt heraus, 
dass sie nicht mehr möchte, dass 
wir uns einschließen und sämt-
liche Schlüssel im Haus in ihrem 
Zimmer versteckt hat. Äußern 
sich so ihre Ängste? Alleinsein 
fällt ihr gerade sehr schwer. n

Ventile finden in schwieriger Zeit: Wie die Tochter der Autoren  
können Kinder beispielsweise mit selbstgemalten Bildern zeigen, wie 
es ihnen geht, was sie fühlen und machen.
Foto: Rocco Thiede
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Pfarrei bringt Kirchenorgel  
wieder auf Vordermann
Vor dem Abschluss steht die Überholung der Hauptorgel in der Fürstenzeller  
Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. Pfarrer und Kirchenpfleger suchen nach 
Zuschussquellen, um den Eigenanteil schultern zu können.

FÜRSTENZELL. Nachdem im vergan-
genen Herbst die auf dem sogenann-
ten Psalier- oder Mönchschor hinter  
dem Hochaltar stehende Chororgel 
entstaubt und überholt worden war, 
nahm man sich zu Beginn dieses 
Jahres die Hauptorgel vor. Die ist 
seither mit einem Gerüst umgeben, 
von wo aus die Orgelbauer Zugang 
zum Werk haben. Eine sehr umfang-
reichere Arbeit für die Mitarbeiter 
der Firma Wolfgang Eisenbarth aus 
Passau.
Ludwig Eisenbarth hatte 1964 das 
Werk neu gebaut und Wolfgang Ei-
senbarth hatte es 1990 umgebaut. 
Es hatte die in ihren Grundzügen  
aus dem Jahre 1748 stammende Or-
gel des Passauer Orgelbaumeisters 
Ignaz Egedacher abgelöst. Das alte 
Orgelgehäuse zieren Schnitzarbeiten 
des Vilshofener Bildhauers Wolfgang 
Reitmayr, die Stuckarbeiten stam-
men von Johann Baptist Modler aus 
Kößlarn. Dieser schuf auch die Kan-
zel der Kirche. 
Bei den Arbeiten jetzt und im ver-
gangenen Herbst ging es vor allem 
um die Entfernung des Staubes aus 
dem Werk und aus den Pfeifen. Schä-
den, so Orgelbauer Cosmas Fruth von 
Eisenbarth, betreffen vor allem die 
Werkstücke aus Holz oder Leder. 
Auch die Elektroinstallation musste 
auf den Stand der behördlichen Vor-
gaben gebracht werden. 
Das Entstaubung der vielen kleinen 
und großen Pfeifen war eine zeit-
raubende Arbeit. Aber dafür fanden 
die Eisenbarth-Mitarbeiter tatkräf-
tige Mithelfer aus der Pfarrei. So-
wohl Kirchenpfleger Sebastian Hir-

schenauer als auch Hans Karlstetter 
wendeten wie schon bei den Arbei-
ten an Chororgel ihre freie Zeit da-

für auf, unterstützt auch von Josef 
Lechl aus Aspertsham. Durch die-
se Unterstützung gelang es, mit den 

Arbeiten dem Zeitplan gemäß fertig 
zu werden. 
Derweilen haben Pfarrer Christian 
Böck und der Kirchenpfleger noch 
die Finanzierung dieser Arbeiten 
zu sichern. Bei der auf 40.000 Eu-
ro veranschlagten Entstaubung 
steuert der Freistaat 25.000 Euro 
bei, weil er durch die Säkularisie-
rung für die primäre oder vorrangi-
ge Baulast des Bauwerkes zuständig 
ist. Bei den Reparaturmaßnahmen 
bleibt der Pfarrei bei den gleich-
falls auf 40.000 Euro  angesetzten 
Kosten mit 90 Prozent oder 36.000 
Euro der Löwenanteil. Insgesamt 
muss die Pfarrei also rund 50.000 
Euro schultern. So ist es verständ-
lich, dass  Pfarrer wie Kirchenpfle-
ger nach weiteren Zuschussquellen 
Ausschau halten. 
 Alfons Sagmeister n

Mit Herz und Können für die Kirchenorgel (v.l.): Cosmas Fruth, Martin Kronawitter, Johann Schneider,  
Hans Karlstetter, Pfarrer Christian Böck und Kirchenpfleger Sebastian Hirschenauer. 
Foto: Sagmeister (Auch dieses Bild entstand vor Ausrufung des Katastrophenfalls)
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Wer glaubt, ist nie allein
Keine Gottesdienste, gemeinsame Gebete oder Andachten, keine Taufen und Erstkommunionfeiern, 
Beerdigungen nur im engsten Familienkreis. Das kirchliche Leben, wie wir es kennen, gibt es 
momentan nicht. Wir sprechen darüber mit dem Passauer Bischof Stefan Oster.

Gerade in Krisenzeiten ist ihr christ-
licher Glaube für viele Menschen eine 
wichtige Stütze. Welche Mutmach-Bot-
schaft möchten Sie den Gläubigen im 
Bistum Passau mit auf den Weg ge-
ben? 
Oster: Im Grunde wäre jetzt erst ge-
rade die Zeit der Christen, also die 
Zeit derjenigen, die einen Glauben 
haben, dass Gott der Herr über die 
Geschichte ist – und dass er Pläne 
des Heils hat – mit jedem einzel-
nen, aber auch mit unserem Land 
und mit der ganzen Schöpfung – 
auch in der Krise. Zudem: Kirche ist 
mehr als das, was von ihr äußerlich 
sichtbar ist. Wir sind eine Gemein-
schaft von Geschwistern, die wie 
durch ein unsichtbares Band mitei-
nander verbunden sind. Wir sind – 
mit einem Bild aus der Bibel gesagt 
– Leib Christi. Und daher gilt mit ei-
nem Wort von Papst em. Benedikt: 
„Wer glaubt, ist nie allein“. Und zwar 
ob gerade ein Gottesdienst möglich 
ist oder nicht.  Natürlich stärkt uns 
der Gottesdienst und wir brauchen 
den alle, und hoffen, dass er auch 
bald wieder möglich sein wird. Aber 
zunächst gilt: Wer glaubt, ist nie al-
lein.

In dieser schwierigen Zeit zeigt sich 
die Stärke einer Gemeinschaft auf be-
sondere Weise. Durch Verzicht und 
persönliche Einschränkung beweisen 
viele Nächstenliebe – Nachbarschafts-
hilfen werden wiederbelebt, um äl-
teren oder erkrankten Menschen zu 
helfen. Was löst das regionale Engage-
ment der Menschen bei Ihnen aus?
Oster: Ich habe wirklich eine große 
Hoffnung, dass wir auch durch die-
se Krise wieder in ein tieferes Be-
wusstsein von Gemeinsamkeit, von 
Gemeinschaftlichkeit finden. Es ist 
ja oft ganz erstaunlich, was Men-
schen in Krisenzeiten tun können, 
was sie leisten können, aber auch, 
was sie aushalten können. Was Sie 
aufgezählt haben, zeigt doch auch, 
dass wir Menschen Gemeinschafts-
wesen sind. Und es zeigt womöglich 
auch, dass vieles in unserer moder-
nen Kultur, wenn sie ganz normal 
dahinläuft, nicht besonders gesund 
ist, sondern oft individualistisch, 
egoistisch, materialistisch. Jetzt 
auf einmal sehen wir, wie kostbar 
Unterstützung, Nähe sind, auch 
wenn wir sie nicht unmittelbar zei-
gen können, aber wir haben tech-
nische und andere Möglichkeiten, 
sie zu zeigen. Also, ich hoffe wirk-
lich auch auf eine tiefe Besinnung 
in dieser Zeit der Krise.

Sehr wichtig ist derzeit, dass die seel-
sorgerischen Dienste der Kirche wei-
terlaufen – natürlich angepasst an 
die Vorgaben. Und niemand muss sich 
schämen oder Berührungsängste ha-
ben, diese anzunehmen...
Oster: Ich finde es wunderbar, dass 
es so schnell und leicht möglich ist, 
Gottesdienste zu übertragen, dass 
die Menschen mitfeiern können. 
Zusätzlich haben wir auch Material 
zur Verfügung gestellt, das man auf 
unseren Internetseiten herunterla-
den kann und das dazu einlädt, zu-
hause Gottesdienst zu feiern. Und so 
eine gemeinsame Andacht, ein Ge-
bet daheim ist auch nicht einfach 
eine „schlechtere“ Form im Verhält-
nis zur Mitfeier am Bildschirm. Sie 
ist vielleicht sogar manchmal noch 
intensiver oder intimer als über den 
Bildschirm. Der Bildschirm macht 
uns ja tatsächlich oft einfach nur 
zu Zuschauern, weil wir es irgend-
wie so gewohnt sind, im Fernsehen 
zuzuschauen – und nicht teilzuneh-
men. Wenn wir aber einen Hausgot-
tesdienst in der Familie feiern und 
beten, dann ist man auch anders 
beieinander. Das muss man ein we-
nig üben, es ist ungewohnt, so zu 
beten, aber es kann auch erst recht 
zusammenschweißen. Miteinander 
beten mit den Hilfen, die wir anbie-
ten, ist also auch eine sehr schöne 
Form. Und ich hoffe, dass es auch ei-
ne Form ist, die das Gebet in der Fa-
milie, im Familienkreis, im Mitein-
ander neu beleben kann. Sie sehen: 
Wir haben in dieser Krise auch vie-
le Chancen.

Und dann darf man die Beratungsan-
gebote nicht vergessen, Stichwort Ca-
ritas oder Telefonseelsorge.
Oster: Genau, es gibt die Caritas, die 
Telefonseelsorge, die Ehe- und Fami-
lien-Pastoral. Es gibt jetzt mit eh-
renamtlicher Unterstützung die Ver-
sorgung zuhause von Menschen, die 
sich sonst bei der Tafel etwas abho-
len. Auch unsere Jugendbüros ste-
hen sechs Tage die Woche Jugend-
lichen am Telefon zur Verfügung, 
wenn ihnen zuhause die Decke auf 
den Kopf fällt und sie einfach mal 
jemanden zum Reden brauchen. 
Auch bei der Telefonseelsorge kann 
rund um die Uhr jeder anrufen, ob er 
nun katholisch ist oder nicht. 

Ostern steht vor der Tür – wie können, 
sollen Gläubige dieses heuer feiern?
Oster: Wie gesagt, mit den genann-
ten medialen Möglichkeiten. Ich 
möchte auch dazu einladen, sich 

bewusst die Texte anzuschauen. Vor 
allem das Evangelium, die Lesungen, 
die in den Gottesdiensten an Ostern 
vorgetragen werden. Vielleicht hat 
man auch mal sehr bewusst Zeit, die 
Texte zuhause länger zu meditieren, 
für sich aufzunehmen, ins Gebet da-
mit zu kommen. Beten Sie, nicht nur 
automatisch „vorgefertigte“ Gebete, 
die auch wichtig und gut sind, aber 
versuchen Sie auch, still zu wer-
den, in ein persönliches Gespräch 
mit Gott, mit Christus zu kom-
men, von dem Sie sicher sein dür-
fen, dass er in liebevoller Weise auf 
sie schaut und auf Sie wartet. Man 
kann dem Herrn alles erzählen, was 
man auf dem Herzen hat. Man kann 
aber auch nur schweigend dasitzen 
und sich bewusstmachen, dass er ei-
nen liebevoll anschaut. Ein wichti-
ger Punkt ist mir auch die Beichte. 
Die ist nun nicht in diesem ausführ-
lichen Maß möglich. Wenn Sie ei-
nen Seelsorger anrufen und sagen, 
Sie möchten beichten, dann wird er 
das aber irgendwie ermöglichen. Ich 
werde oft gefragt, ob die Telefon-
beichte gültig ist. Nein, das ist kei-
ne Beichte, aber ich darf Ihnen zu-
sagen, und das hat die katholische 
Lehre immer festgehalten: Wenn ein 
Mensch sich einer schweren Sünde 
bewusst ist, und sie bereut und da-
mit in ein aufrichtiges Gebet vor 
Gott kommt, und sich vornimmt, 
das dann bei der nächsten Gelegen-
heit nochmal in die Beichte zu brin-
gen, dann hat auch dieser Akt der 

inneren Reue, des Bekenntnisses 
sündenvergebende Wirkung. Auch 
da gilt, sie können das mit jeman-
dem besprechen, mit einem Priester 
oder Seelsorger am Telefon. Das hat 
sündenvergebende Wirkung, wenn 
Sie sich vornehmen, dann zu einem 
späteren Zeitpunkt, wenn es mög-
lich ist, zu beichten. Man nennt das 
„votum confessionis“, also eine Art 
Versprechen, dass man die Beichte 
dann nochmal nachholen wird. Das 
ist auch etwas, das für viele beruhi-
gend ist, zu wissen.

Sie haben selbst eine persönliche Ein-
ladung zum täglichen Mitbeten um 
15 Uhr ausgesprochen, da läuten bis-
tumsweit die Kirchenglocken….?
Oster: Da bekomme ich viele Rück-
meldungen, die dankbar sind da-
für, dass wir mit Glockengeläut an 
das Gebet erinnern. Ich selber ha-
be mich schon bei der Frage ertappt, 
warum läuten jetzt die Glocken? Und 
mich dann erinnert: Ah, der Rosen-
kranz! Und dann habe ich dieses Ge-
sätz gebetet, für die Menschen, die 
in Not sind, vor allem für die vielen, 
die sich einsetzen in der Pflege, oder 
für die vielen, die unser Land auf-
rechterhalten, in der Lebensmittel-
versorgung, in der Sicherheit, im Be-
reich Datenschutz und in so vielen 
Bereichen, für die wir alle dankbar 
sind. Und in der Hoffnung, dass der 
Herrgott uns hilft, gut durch diese 
Krise zu kommen und sie möglichst 
bald zu beenden. pbp n

Auf eine tiefe Besinnung in dieser Zeit der Krise hofft Bischof Stefan Oster 
im Interview mit Armin Berger. 
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„I�  habe hier für mi�  
einen Lebenss� atz gefunden“
Johannes B. Trum ist 25 Jahre Diözesanjugendseelsorger 
bei den Maltesern

J ohannes B. Trum ist ein Mal-
teser mit Leib und Seele. Aus 
der Diözesanvorstandschaft 

ist er genauso wenig wegzuden-
ken wie aus dem Ehrenamt im Ju-
gend- und Erwa� senenverband. 
Heuer werden es 25 Jahre, dass der 
Stadtpfarrer von Passau-St. Anton 
und St. Peter als Diözesanjugend-
seelsorger die Ges� i� e des Na� -
wuchses der Hilfsorganisation 
maßgebli�  leitet und lenkt.

Au�  na�  einem Vierteljahrhun-
dert hat Johannes B. Trum ni� ts 
von seiner Begeisterung für die 
Malteser verloren: „Ich bin fas-
ziniert von der Malteser Jugend, 
aber au�  vom Erwa� senenver-
band, weil i�  mitbekomme, mit 
wie viel Herzblut si�  Mens� en 
im Haupt- und Ehrenamt in eine 
kir� li� e Gemeins� aft  einbrin-
gen, wo versu� t wird, Nä� sten-
liebe und Glaube miteinander zu 
verbinden. I�  habe hier für mi�  
einen Lebenss� atz gefunden.“

Au�  er sei gefunden worden, sagt 
Johannes B. Trum auf die Frage, wie 
er zu den Maltesern und diesem 
Amt gekommen ist. Als Kaplan ha-
be er im Jahr 1995 den Gott esdienst 
bei einer Ho� zeit zelebriert. Da-
na�  sei der Diözesanjugendspre-
� er Alois Jungwirth aus Fis� haus 
auf ihn zugekommen, den alle nur 
den „Leiß“ nannten.

„Da hat jemand aus meiner Land-
jugend Witzmannsberg geheira-
tet. Der Leiß hat mitbekommen, 
dass die jungen Leute auf mi�  
zugekommen sind und hat zu mir 
gesagt: ‚Sie sind ein Kaplan, der 
muss ni� t zur Jugend hingehen. 
Zu dem kommen die Jugendli-
� en hin‘“, erinnert si�  der Geist-
li� e no�  gut. Auf die Frage, ob er 
si�  vorstellen könne, Diözesanju-
gendseelsorger bei den Maltesern 
zu werden, wandte Johannes B. 
Trum ein, dass er si�  da zu wenig 
über die Malteser auskenne. Dies 
ließ der Leiß ni� t gelten und kam 
ein paar Tage später mit ho� ran-
gigen Maltesern zu ihm. „Da sa-
ßen nun alle auf meiner kleinen 
Cou�  im Wohnzimmer. Die Be-

su� er erzählten mir, was Malte-
ser tun und wofür sie stehen“, so 
Pfarrer Trum weiter. Das hat ihn 
überzeugt. Die offi  zielle Ernen-
nung dur�  Bis� of Franz Xaver 
Eder und die Berufung dur�  Mal-
teser Diözesanleiter Georg Adam 
Freiherr von Aretin waren dann 
nur no�  Formsa� e.

Dana�  gefragt, was ein Jugend-
seelsorger mitbringen sollte, ant-
wortet Pfarrer Trum: „Vier G“, und 
erklärt au�  glei� , was er damit 
meint: „Den lieben Gott . Da ist Gott  
im Gepä� , ni� t nur Johannes B. 
Trum, sollten die Jugendli� en er-
ahnen, wenn sie mi�  sehen. Das 
zweite G ist die Geduld, die man 
mit Jugendli� en brau� t.“ Das Ge-
fühl für Jugendli� e zu haben, das 
sie in diesem Altersabs� nitt  brau-
� en, sei das dritt e G. Und s� ließ-
li�  ist da no�  das G für Giocoso. 
„Das Wort kommt aus der Musik 
und heißt s� erzen, spaßhaft , fröh-
li� , lustig, humorvoll, glü� selig. 
Da ist genau das drin, wo die Ju-
gendli� en spüren, dass das Leben 
eine Freude und Lei� tigkeit haben 
kann, vor allem, wenn der Glaube 
das Fundament ist“, erklärt Pfar-
rer Trum.

Seit 2009 ist er au�  Malteserritt er. 
Bei einem feierli� en Pontifi kal-
amt im Rahmen der Generalver-
sammlung in Passau wurde er als 
Magistralkaplan in den Orden auf-
genommen. Von Anfang an über-
nahm er au�  viele Aufgaben im 
Erwa� senenverband und ist seit 
2004 au�  Diözesanseelsorger der 
Malteser.

Mit viel Zuversi� t bli� t Johannes 
B. Trum auf die Zukunft  der Mal-
teser Jugend. „Wenn es so weiter-
geht, sind wir auf einem sehr gu-
ten Weg. Hilfsbereite Mens� en 
gibt es Gott  sei Dank immer wie-
der. Sol� e, die si�  au�  die not-
wendige Kompetenz aneignen 
wollen. Ich glaube, junge Leute 
spüren es, dass sie bei den Mal-
tesern dabei sehr gut aufgehoben 
sind. S� ließli�  haben wir den lie-
ben Gott  auf unserer Seite.“

Kontakt:
Johannes Breit
Telefon 0851/95666-25
Johannes.Breit@malteser.org

Pfarrer Johannes B. Trum wäh-
rend der Lourdes-Wallfahrt im 
Jahr 2018, wo er als geistli� er 
Leiter und Seelsorger den Pil-
gern viele s� öne und erbauli-
� e Erlebnisse s� enkte.

Foto: Krenn

Herzli� e Grüße

Rainer F. Breinbauer
Diözesanges� äft sführer

Herzli� e Grüße

Rainer F. Breinbauer
Diözesanges� äft sführer

Christus Sieger, Christus 
König, Christus Herr in 
Ewigkeit!
Am Palmsonntag rufen wir dies 
im Gott esdienst, bevor wir die 
Passion, den Beri� t über das Lei-
den und die Auferstehung Jesu, 
hören. Vor dem Gott esdienst ver-
sammelt si�  die Gemeinde an ei-
nem Ort im Freien. Dies erinnert 
mi�  an die vielen Gott esdienste 
im Freien, die i�  mit Pfarrer 
Trum und der Maltesergemein-
s� aft  feiern durft e. Ob Jugend-
veranstaltung, Fest oder Wett -
bewerb, der Gott esdienst gehört 
für uns Malteser dazu. Es ist eine 
große Freude zu sehen, wie vor 
allem junge Mens� en si�  von 
der Lehre Jesus Christus begeis-
tern lassen. Der Evangelist Mat-
thäus bes� reibt dies heute tref-
fend in Kap 21,9, als er erzählt: 
„Denn sie rufen: ‚Hosanna dem 
Sohn Davids! Gesegnet sei er, 
der kommt im Namen des Herrn, 
Hosanna in der Höhe!‘“ Hier ist 
die Freude greifb ar. Es soll kei-
ne Worthülse sein, wenn in den 
Leitlinien des Malteserverbandes 
ges� rieben steht „Wir führen 
die Mens� en zu Jesus Christus.“ 
Dafür benötigen wir Mens� en, 
die ihre eigene Begeisterung le-
ben und weitergeben können. So 
mö� te i�  die „Vier G“, von de-
nen Pfarrer Trum spri� t, um ein 
fünft es ergänzen. Gemeins� aft  
miteinander und zum lieben Gott , 
wel� e die große Klammer bildet. 
Gefunden zu werden, heißt au� , 
den Auft rag anzunehmen. Danke, 
lieber Johannes B. Trum, dass Du 
dies die letzten 25 Jahre für Di�  
und die Malteser angenommen 
hast. Getreu dem Leitsatz „Den 
Glauben zu bezeugen und den Be-
dürft igen zu helfen“, hast Du uns 
die frohe Bots� aft  des Auferstan-
denen übersetzt.
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REZEP T  DER WOCHE  

Zutaten (für ca. 20 Schnecken): 270 g  Blätter-
teig (rechteckig) ∙  125 g  durchwachsener Speck 
∙  175 g  Schmand ∙  100 g  geriebener Käse ∙ 
Salz, Pfeffer, Paprikapulver

Der Blätterteig sollte etwa 10 Minu-
ten vor der Zubereitung aus dem Kühl-

schrank genommen werden. 

Den Speck fein würfeln. Der Blätterteig
wird auf einem großen Brett ausgerollt 

und mit Schmand gleichmäßig bestrichen. 
Kleingewürfelten Speck und geriebenen Käse 
darauf verteilen. Zum Schluss mit Salz (Vor-
sicht! Nur wenig Salz verwenden, da der Speck 
schon Salz abgibt), Pfeffer und Paprikapulver 
würzen. 

Den Blätterteig mit Hilfe des Trägerpa-
piers oder einer Folie aufrollen. Die Blät-

terteigrolle wird nun in ca. 1,5 cm dicke Schei-
ben geschnitten und diese werden dann auf 
ein Backblech mit Backpapier gelegt.

Der Grill sollte in der Zwischenzeit auf 
220 °C Ober-/Unterhitze vorgeheizt wer-

den. Die Blätterteigschnecken etwa 20 Minu-
ten goldbraun backen. 

Blätterteigschnecken 
mit Speck und Käse

In loser Folge präsentiert 
Maria Hager ein neues 
Rezept im Passauer 
Bistumsblatt.

Der Pastoraltheologe Albert Biesinger.
Foto: KNA

Biesinger: Kinder nicht
ihren Ängsten überlassen

Herr Professor Biesinger, halten Sie sich an die 
Ausgangsbeschränkungen?
Biesinger: Ja, ganz streng.

Dann können Sie sich also nicht wie sonst in-
tensiv um die Enkelkinder kümmern?
Biesinger: Doch, denn Kontakt geht auch an-
ders. Wir machen jetzt Videokonferenzen und 
kommunizieren über Whatsapp – der Aus-
tausch ist sogar intensiver geworden. Die 
Enkel, die in der Nähe wohnen, kommen zu 
uns vor das Haus, und wir sprechen vom Bal-
kon mit ihnen. Für Enkelkinder ist es sehr 
wichtig zu wissen, dass es den Großeltern gut 
geht. Schade ist natürlich, dass wir uns nicht 
gegenseitig in den Arm nehmen können.

Was empfehlen Sie in dieser Phase den Eltern?
Biesinger: Kindern einen strukturierten Ta-
geslauf zu organisieren. Sie brauchen auch 
und gerade jetzt einen Rhythmus. Und Kin-
dern beibringen, sich selbst zu beschäftigen. 
Wir müssen als Erwachsene Kindern Mut zu-
sprechen, aus nur besorgten Gesichtern auch 
manchmal strahlende machen. Kinder brau-
chen die Hoffnung: Es wird wieder anders 
und besser.

Wie steht es um die religiöse Ebene?
Biesinger: Zum Beispiel kann ein regelmä-
ßiges längeres Abendritual helfen, um mit 
Kindern den Tag zu refl ektieren. Wie ist es 
heute gelaufen? Dabei können wir uns Gott 
anvertrauen. Gott kann das Virus nicht weg-
zaubern, aber er haut auch nicht ab, wenn es 
dunkel wird. Wir können um Kraft beten, da-
mit sich alle an die Regeln halten und Ver-
antwortung übernehmen. Kinder ärgern sich 
ja auch über diejenigen, die sich an nichts 
halten.

Können Kinder in dieser Phase psychische Schä-
den erleiden?
Biesinger: Ja, wenn wir sie ihren Ängsten 
überlassen. Kindern fühlen auf einer zwei-
ten Ebene die Ängste der Erwachsenen, und 
wir müssen deshalb alle aufpassen, Kindern 
nicht die eigenen Ängste aufzudrücken, in-
dem dauernd die Pandemie thematisiert wird.

Die Kirchen reagieren unter anderem damit, 
Gottesdienste zu streamen. Wie fi nden Sie das?
Biesinger: Goldrichtig. Es geht aber darum, 
vor Ort Strukturen aufzubauen und nicht nur 
Messfeiern aus Domen zu übertragen. Vor Ort 

ist wichtig. Bei uns hat der Pfarrer – obwohl 
er selbst in Quarantäne ist – einen Gottes-
dienst aus seinem Wohnzimmer mit hohen 
Einschaltzahlen gestreamt, in der Nachbar-
pfarrei hatten die Seelsorger dazu aufge-
rufen, eigene Bilder ans Pfarrbüro zu sen-
den. Die wurden zu Hunderten ausgedruckt 
und an die Kirchenbänke geklebt. Das wur-
de während der Übertragung abgefi lmt. Ich 
fand das sehr berührend.

Manche versuchen, eine Parallele zwischen den 
im Alten Testament beschriebenen Plagen und 
der Sintfl ut mit Corona zu ziehen.
Biesinger: Wer Corona als Strafe Gottes sieht, 
macht aus Gott einen kleinlichen Strafgöt-
zen, der sich für was auch immer rächen 
will. Das entspricht lediglich dem Bedürfnis 
nach Rache in manchen rechtskonservativen 
Kreisen. Die Globalisierung befördert Pande-
mie-Risiken, aber das hat nichts mit Gott zu 
tun. Plagen waren und sind ein Teil der Evo-
lution. Die jesuanische Verheißung lautet: 
Gott ist ein Gott des Lebens, und er will hei-
len. Es geht um Vergebung und Barmherzig-
keit. Formale Ablassregelungen, wie sie jetzt 
aus Rom kommen, empfi nde ich dagegen als 
ein bisschen mittelalterlich.

ANDREAS OTTO/KNA ■

Albert Biesinger (71) ist eme-Albert Biesinger (71) ist eme-Albert Biesinger
ritierter Professor für Religions-
pädagogik an der Universität 
Tübingen. Im Interview der Ka-
tholischen Nachrichten-Agentur 
(KNA) erklärt Biesinger, worauf 
man beim Umgang mit Kindern 
während der Corona-Pandemie 
achten sollte.

Foto: M. Hager

0800-1110222
Zwinger 1 · 94032 Passau
Zwischen Volksbank und Votivkirche

telefonische und persönliche Beratung

TelefonSeelsorge

 BE ILAGEN-T IPP 
Heute beiliegende Prospekte:
Deutsche Kinderkrebsstiftung
Programmbeilage EWTN-TV



P aul, komm mal runter, Pau-
la ist am Telefon!“ – Seit die 
Kinder sich nicht mehr jeden 

Tag sehen dürfen, versuchen Pau-
la und Paul, über Internet und Te-
lefon Kontakt zu halten. Sie spre-
chen miteinander darüber, wie es 
ihnen geht, helfen sich gegensei-
tig bei den Hausaufgaben und ver-
suchen jeweils, dem anderen Ideen 
zu liefern, wie man die Langeweile 
besser überbrücken kann. 
Mittlerweile hat es sich so eingepen-
delt, dass abwechselnd Paula oder 
Paul immer am frühen Nachmittag 
den anderen anrufen – der Anruf ist 

für beide ein Höhepunkt des Tages, 
besonders aber für Paul, dessen El-
tern gerade recht wenig Zeit für ihn 
haben.
„Endlich, ich dachte schon, du hast 
vergessen, dass du heute dran bist“, 
begrüßt er seine Freundin, als er 
ganz außer Atem den Telefonhörer 
in die Hand nimmt. „Fast hätte ich 
dich angerufen, denn mir ist sooo 
schrecklich langweilig.“ Paula kann 
das gut verstehen, denn ihr geht es 
ganz ähnlich. 
„Ich hätte nie gedacht, dass ich das 
mal sage, aber ich bin froh, wenn 
wieder Schule ist“, erzählt sie Paul. 

„Nur das Ausschlafen am Morgen, 
das werde ich vermissen!“ „Na ja, 
aber es wäre ganz anders, wenn 
wir uns gegenseitig besuchen dürf-
ten“, fi ndet Paul. „Grade jetzt, wo 
das Wetter so schön ist und im Gar-
ten so viel zu tun wäre. Aber Ma-
ma hat schon recht: Wir müssen da 
einfach noch ein bisschen geduldig 
sein und warten, denn es geht im-
merhin nicht nur um uns, sondern 
auch um all die anderen Menschen, 
die dadurch, dass wir uns nicht tref-
fen, vielleicht davor geschützt wer-
den, sich mit diesem Virus anzuste-
cken.“ 

„Du, noch was anderes. Wie machst 
du es eigentlich mit Ostern?“, fragt 
Paula ihren Freund. „Wie meinst du 
das, wie ich es mit Ostern mache?“ 
– Paul ist ein bisschen ratlos, wo-
rauf Paulas Frage abzielt. „Na ja, die 
Geschenke“, erklärt Paula ihm. „Bei 
uns gibt es zwar immer nichts Gro-
ßes, aber einen kleinen Stoffhasen 
oder ein Frühlingskränzchen fürs 
Fenster oder so was haben Papa und 
ich immer für Mama gekauft. Doch 
das geht ja heuer nicht. Schenkst du 
deinen Eltern was?“ 

Fortsetzung auf Seite 19

Schlafend oder frech, braun, weiß oder bunt: Die Hasenschachteln sind ein echter Hingucker 
und ihr könnt darin wunderbar kleine Ostergeschenke verstecken – ein Osterei zum Beispiel oder 
auch einen Mini-Schokohasen: ganz wie es euch gefällt!

Schön verpackt für Ostern
Paul und Paula zeigen euch heute, wie man süße Hasenschachteln basteln kann

Foto: B. Osdarty
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Fortsetzung von Seite 18

„Ja, und stell dir vor, es ist auch 
schon fertig“ – Paul ist ganz aufge-
regt. „Ich habe was gebastelt. Klei-
ne süße Hasenschachteln aus Papier. 
Ich habe mir viele Bastelanleitun-
gen angeschaut, aber für die meis-
ten braucht man jede Menge Mate-
rialien. Und sehr viele davon sind 
jetzt, wo die Geschäfte zu sind, 
nicht zu bekommen. Papa hatte 
zwar vorgeschlagen, dass ich Sachen 
im Internet bestellen darf, aber das 
dauert mit zu lange, bis die dann 
da sind. Da sind die Hasenschach-
teln optimal, für die braucht man 
nämlich nur ganz wenig und wir 
hatten alles daheim. Sie sind auch 
gar nicht sooo schwierig. Aber schön 
sind sie geworden. Warte, ich schi-
cke dir gleich am Computer ein 
Foto!“ 
Bei Paula daheim steht das Telefon 
sowieso neben dem Schreibtisch und 
so kann sie sich die Bilder gleich an-
schauen. „Die sind ja niedlich! Ich 
mag am liebsten den weißen, der 
aussieht, als würde er schlafen. Die 
Herznase ist total süß. Hast du lan-
ge gebraucht dafür?“ 
„Nein“, antwortet Paul, „ging ziem-
lich schnell. Aber ich war trotzdem 
gestern den ganzen Nachmittag be-
schäftigt, weil ich so viele gemacht 
habe. Für Mama, Papa, deine Eltern, 
Tante Mia, Onkel Robert, Leon und 
Moritz aus der Parallelklasse und für 
Oma Lotte.“ 
„Und ich kriege keinen Hasen?“ 
– Paula ist ein wenig enttäuscht. 
„Wenn du magst, mache ich dir auch 

einen“, beruhigt Paul seine Freun-
din. „Aber eigentlich habe ich für 
dich was anderes geplant, denn ich 
wollte dir ja die Bastelanleitung für 
die Hasen schicken, damit du auch 
welche machen kannst.“ Das freut 

Paula, denn so hat auch sie eine Be-
schäftigung. „Übrigens“, sagt Paul 
noch, bevor das Telefonat beendet 
ist, „die Hasenschachteln kann man 
wunderbar füllen. Mit Schokoeiern, 
die gibt es ja noch im Supermarkt. 

Oder mit echten Eiern oder mit klei-
nen Geschenken. Wenn du fertig ge-
bastelt hast, schick mir ein Bild, ja?“ 
Das will Paula gern machen – sofort 
begibt sie sich an die Arbeit. 

Barbara Osdarty ■

Schablone für die Hasenschachteln: Zeichnet diese Form vergrößert ab und schneidet
sie anschließend an den Außenlinien entlang aus. 

Foto: B. Osdarty

Nun seid ihr selbst dran mit Basteln
Paula und Paul erklären euch Schritt für Schritt, 
wie ihr schöne Hasenschachteln hinbekommen könnt

1.   Material 
 bereitstellen:

• Schere
• Klebestift
• Bleistift
• schwarzer Farbstift
• rosa Papier (ein kleines Stück 

reicht; falls kein rosa Papier vor-
handen ist, könnt ihr selbst wei-
ßes Papier anmalen)

• braunes Papier (nach Belieben 
DIN-A4- oder DIN-A3-Format)

• weißes Papier (nach Belieben 
DIN-A4- oder DIN-A3-Format)

• Wackelaugen (falls vorhanden)
• Ostergras zum Befüllen
• ein kleines Geschenk oder ein 

Osterei als Inhalt

2. Vorzeichnen 
 und ausschneiden

• Zuerst müsst ihr die Schablo-
ne, die ihr oben auf der Seite 
fi ndet, vergrößert auf weißes 
oder braunes Papier übertragen. 
Wenn ihr sie so groß macht, 
dass sie genau ein DIN-A4-Blatt 
ausfüllt, passt am Ende ein Os-
terei in die Hasenschachtel 
hinein. Ihr könnt sie aber natür-
lich auch größer machen.

• Passt beim Vorzeichnen genau 
auf, dass die gegenüberliegen-
den Seiten (also die zwei mit 
Ohren und die zwei ohne) ge-
nau gleich werden!

• Schneidet jetzt am Außenrand 
der Form entlang. Zum Schluss 
müsst ihr noch in den Nicht-Oh-
ren-Seiten vorsichtig die Löcher 
ausschneiden.

3.  Verzieren

• Nun geht es ans Verzieren. Das 
geht nämlich leichter, wenn die 
Schachtel noch nicht gefaltet 
ist.

• Zeichnet euch auf dem rosa Pa-
pier runde oder herzförmige Na-
sen vor, schneidet diese aus und 
klebt sie auf. Auch das Innere 
der Ohren könnt ihr rosafarben 
machen, wenn ihr mögt.

• Falls ihr keine Wackelaugen 
habt, zeichnet euch auf das wei-
ße Papier Augen, schneidet diese 
ebenfalls aus und klebt sie auf. 
Achtet dabei auf die Blickrich-
tung: Soll der Hase freundlich 
schauen, frech oder vielleicht 
schlafen? Ein richtiger Hase 
braucht auch Zähne – wenn ihr 
Lust habt, schneidet diese auch 
aus weißem Papier aus.

• Zeichnet dem Hasen noch schö-
ne Schnurrhaare auf.

•  Wenn ihr möchtet, könnt ihr 
dem Hasen noch rote Bäckchen 
malen.

4. Falten und befüllen

• Seht ihr das Quadrat in der Mit-
te eurer Form? An den gestri-
chelten Linien entlang müsst 
ihr nun alle Seiten nach oben 
falten. Passt dabei auf, dass das 
Gesicht nach außen zeigt.

• Haltet die beiden Ohren-Sei-
ten jetzt so, dass die Ohren auf-
einander liegen. Ihr könnt sie 
eventuell leicht zusammenkle-
ben, dann sind die nächsten 
Schritte leichter.

• Nun kommt der schwierige Teil: 
Ganz vorsichtig müsst ihr die 
Ohren durch eines der Löcher fä-
deln. Schaut, dass ihr die Ohren 
nicht zu sehr verbiegt. Zur Not 
könnt ihr das Loch ein bisschen 
vergrößern, aber seid vorsichtig: 
Wenn ihr es zu groß macht, sieht 
die Schachtel nicht schön aus. 

• Nun könnt ihr die Schachtel 
befüllen (mit Schoko-Osterei-
ern oder mit echten zum Bei-
spiel, die ihr auf Ostergras legt); 
dann schließt ihr auch die zwei-
te Seite. Und schon ist alles fer-
tig.  ■
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Dem historischen Jesus ganz nah
Jugendverbände des Bistums Passau im Heiligen Land – Unvergessliche Reise

PASSAU/JERUSALEM. „Down among 
the bushes of Jerusalem“ – dieser 
Refrain eines irischen Volksliedes 
war der Ohrwurm einer besonderen 
Reise ins Heilige Land. Nirgendwo 
sonst kommt man dem historischen 
Jesus näher. Hier sind Menschen un-
terschiedlichster Ethnien und Reli-
gionen beheimatet, viele Traditio- 
nen und Kulturen vereint. Und: Is-
rael hat auch eine lange und kon-
fliktreiche Geschichte. Eine Reise in 
dieses Land ist für jeden Gläubigen 
ein Höhepunkt. Und daher zögerten 
41 Jugendverbandler der KjG, KSJ, 
JGCL und der CAJ nicht lange, sich 
für die Fahrt, die vom Bayerischen 
Pilgerbüro organisiert worden war, 
anzumelden. 
Am 23. Februar ging es zunächst 
mit dem Bus nach München und 
von dort mit dem Flugzeug nach 
Tel Aviv, für einige der erste Flug 
überhaupt. Für die ersten drei Ta-
ge wohnte die Gruppe in Tiberias 
in Galiläa und erkundete von dort 
aus die Gegend um den See Gennes-
aret, der im öffentlichen Leben Je-
su eine so große Rolle spielt. Bei 
angenehmen frühlingshaften Tem-
peraturen besuchten die Teilnehmer 
den Berg der Seligpreisungen, Mag-
dala und Kafarnaum, die Stadt, wo 
Jesus wohnte (Mt 4,13). Höhepunk-
te der Tage am Meer von Galiläa wa-
ren eine Bootsfahrt auf dem See und 
ein Gottesdienst in Tabgha (dem Ort 
der Brotvermehrung) an einem Frei-
luftaltar direkt am Seeufer. An allen 
Orten lasen CAJ-Kaplan Pfarrer Be-
nedikt Oswald und KjG-Geist Micha-
el Winichner jeweils die passenden 
Stellen aus der Bibel vor und stell-
ten so die Verbindung der Orte mit 
dem Leben Jesu her.
Ein weiteres Ziel der Reise war Na-
zaret, die Heimatstadt Jesu. Gleich 
im Anschluss besuchte die Gruppe 
eine christlich-arabische Schule in 
der Kleinstadt Shefar ám. Nach ei-
ner Führung durch die Schule und 
den Ort, konnten sich die Jugendli-
chen bei einem landestypisches Mit-
tagessen intensiv austauschen und 
kennenlernen. Das gemeinsame Va-
terunser auf Deutsch und Arabisch 
war ein schönes Zeichen, wie Glau-
be alle Nationen verbindet. „Jesus 
wird nicht nur in den heiligen Or-
ten spürbar, sondern vor allem in 
uns Christen und Menschen hier im 
Heiligen Land!“, schloss Father At-
hanasios, der melkitisch-katholi-
sche Pfarrer der Gemeinde vor Ort. 
Nach drei Tagen in Galiläa machte 
sich die Gruppe am Aschermittwoch 
auf den Weg nach Judäa. Unterwegs 
besuchten sie dabei die Taufstelle 
Jesu am Jordan und fuhren im An-
schluss weiter nach Betlehem. Dort 

feierten sie in einer der Höhlen auf 
den Hirtenfeldern Gottesdienst und 
erfuhren, wie gut der Beginn der 
Fastenzeit und Weihnachten zusam-
menpassen. Hier wurde den Jugend-
lichen klar: Wichtig sei, dass Jesus 
in einem selber geboren wird und 
das geschehe durch die Beschäfti-
gung mit ihm. Die Fastenzeit wäre 
die ideale Gelegenheit, das wieder 
einzuüben. Passend dazu hatten die 
Jugendverbandler alle Gottesdienste 
sowie die täglichen Morgenimpulse 
selbst vorbereitet und durchgeführt. 
Nach dem Gottesdienst bezog die 
Gruppe ihr Hotel in Betlehem. Nicht 
weit entfernt von der Trennmau-
er zwischen Israel und den Paläs-
tinensergebieten. Diese Mauer be-
eindruckte und erschreckte die 
Teilnehmenden gleichermaßen. Ei-
nige Künstler nutzen sie als Lein-
wand, um ihre politischen Aussagen 
darzustellen und dem Beton seine 
Trostlosigkeit zu nehmen.
Zwei Tage verbrachten die Reisenden 
überwiegend in Jerusalem. Sie feier-
ten dort Gottesdienste in Dominus 
Flevit am Ölberg und am letzten Tag 
ihren Abschlussgottesdienst in der 
Dormitio-Abtei. Außerdem besuch-
ten sie die Klagemauer, den Tempel-
berg mit der Al-Aqsa-Moschee und 
dem Felsendom, den Garten Getse-
mane, das Mariengrab und natürlich 
den heiligsten Ort der Christenheit: 
die Grabeskirche mit der Auferste-
hungskapelle. Aber auch mit unse-
rer deutschen Vergangenheit setzten 
sich die Jugendlichen auseinan-
der. In der Holocaust-Gedenkstät-
te Yad Vashem erinnerten sie sich 
an die Schrecken des Nationalsozi-

alismus und machten sich bewusst, 
wie wichtig es ist, die Erinnerung an 
diese Zeit niemals enden zu lassen. 
Einen Tag verbrachten die Teilneh-
menden in der judäischen Wüste. 
Auf dem sogenannten „Schlangen-
pfad“ stiegen sie zur Festung Ma-
sada hinauf, besichtigten dort die 
Ausgrabungen und erfrischten sich 
nach dem Abstieg im Toten Meer. 
Der tiefstgelegene Ort der Erde (240 
Meter unter dem Meerespiegel) mit 
seinem Wasser, das einen nicht un-
tergehen lässt, faszinierte die jun-
gen Leute auf besondere Weise.

Nach einer achttägigen Reise durch 
das Heilige Land traten die 41 Teil-
nehmer schließlich die Heimreise 
an. Diese besondere, emotionale Rei-
se wird vielen eindrucksvoll im Ge-
dächtnis bleiben. 
Die Gruppe war übrigens eine der 
letzten Gruppen überhaupt, die das 
Heilige Land bereisen konnte. Drei 
Tage nach ihrer Rückkehr schloss 
Israel seine Grenzen bis auf unbe-
stimmte Zeit. 
Wann wieder Reisen dorthin mög-
lich sein werden, steht aktuell in 
den Sternen. red n

Spurensuche in Jerusalem: Die Gruppe am Ölberg; im Hintergrund der Tempelberg mit 
der goldenen Kuppel des Felsendoms.

Foto: Andrea Neumeier

Schweiklberger Geist
Der altbewährte 
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Palmsonntag in Rom – 
Gottesdienst mit dem Papst
SONNTAG, 5. APRIL | BFS | 9.55-12.15 UHR

Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche, die „set-
timana santa“. In Rom ist dieser Beginn normalerweise 
symbolstark. Papst Franziskus zieht mit vielen Gläubigen 
mit Palm- und Ölzweigen in einer feierlichen Prozessi-
on über den Petersplatz. In diesem Jahr sind die Gläubi-
gen nicht dabei. Am Obelisken segnete Papst Franziskus 
sonst die „Palmurelli“, die kunstvoll gefl ochtenen Palm-
wedel und die mitgebrachten Palmzweige, die im Chris-
tentum als Symbol für das ewige Leben und die Aufer-
stehung gelten. Denn eine Woche vor Ostern, erinnern 
Christen in aller Welt an den Einzug Jesu in Jerusalem 
(Untertitel für Hörgeschädigte). red/Foto:KNA ■

FERNSEHPROGRAMM

SONNTAG, 5. ARPIL

ZDF | 9.30-10.30 Uhr | Katholischer Gottesdienst – Palmsonntag
Ein „Fasten-Pullover“ für den Hochaltar aus dem Dom zu St. Stephan 
in Wien. Aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie 
feiert der Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, den 
Gottesdienst im leeren Stephansdom – ohne Gemeinde.

K-tv | 11-12 Uhr | Auf dem Weg zum Osterfest
Vortrag von Pfarrer Konrad Sterninger (Teil 1)

DONNERSTAG, 9. APRIL

MDR | 18.50-18.54 Uhr | Gedanken zu Karfreitag
Woran erinnert der Karfreitag und warum ist er ein Feiertag?

FREITAG, 10. APRIL

BFS | 21.10-22.25 Uhr | Papst Franziskus betet den Kreuzweg 
Ob der traditionelle Kreuzweg an Karfreitag im Kolosseum stattfi n-
den kann, ist noch unklar. Dennoch laufen die Vorbereitungen für 
eine liturgische Feier zur Erinnerung an das Leiden und Sterben Jesu 
Christi. In diesem Jahr stammen die Meditationen von Strafgefange-
nen und Menschen, die mit der Gefängniswelt zu tun haben.

SAMSTAG, 11. APRIL

EWTN | 20.30-23 Uhr | Liturgie der Osternacht aus Rom 
mit Papst Franziskus

EWTN | 23.30 Uhr | Rudolf will’s wissen – Wie erkenne ich 
Gottes Plan für mein Leben?
Um die eigene Berufung zu fi nden, ist man auf Hilfe angewiesen. In 
dieser Episode spricht Bischof Stefan Oster SDB mit Rudolf Gehrig 
über solche Hilfen und Hindernisse. 

Wie Sie Niederbayern TV
empfangen können
Großes Echo auf unsere 
Gottesdienstübertragungen

Nachdem uns in der vergangenen Woche 
viele Anrufer erreicht haben, die wissen 
wollten, wie man die Gottesdienstübertra-
gungen auf Niederbayern TV empfangen 
kann, haben wir hier die wichtigsten Infos 
zusammengestellt:

Niederbayern TV Passau ist über Kabel, Sa-
tellit und auch als Stream im Internet zu 
empfangen.

Online: Der Livestream ist unter folgendem 
Link aufzurufen: https://passau.nieder-
bayerntv.de/mediathek/video/niederbay-
ern-tv-passau-livestream/

Kabelempfang: Falls Niederbayern TV Pas-
sau nicht in der Senderliste gefunden wird 
(bitte Senderliste bis zum Ende durchsu-
chen, oftmals sind die regionalen Sender 
am Ende der Liste abgespeichert), ist die 
einfachste Möglichkeit ein Sendersuchlauf. 
Sowohl bei Telepark Passau als auch bei Vo-
dafone Kabel Deutschland wird Niederbay-
ern TV im Kabel eingespeist. Die Senderken-
nung lautet: NIEDERBAYERN TV Passau HD

Für alle Satellitenzuseher: Nach einem 
Sendersuchlauf erscheint Niederbayern TV 
Passau HD in der Programmliste. Öffnen Sie 
mithilfe der Fernbedienung Ihres TV-Geräts 
oder des externen Satelliten-Empfängers 
(Set-Top-Box) das Menü. Über den Begriff 
„Einstellung“, „Installation“ oder „Kanä-
le“ kommen Sie zu den Einstellmöglich-
keiten der Sendersuche. Achtung: Je nach 
Endgerät oder gewählter Funktion wird die 
bestehende Senderliste entweder ergänzt 
oder gelöscht bzw. eine neue Senderliste 
aufgebaut. Starten Sie die Suche, indem Sie 
„automatische Suche“ oder „vollständige 
Suche“ wählen. Nach kurzer Zeit sollten die 
Lokal-TV-Programme in HD angezeigt wer-
den, meistens am Ende der Programmliste. 
Wichtigste Voraussetzung für den Empfang 
über Satellit ist ein HD-fähiges Endgerät. 

Sehr gerne helfen auch die Mitarbeiter/
innen des Senders Niederbayern TV Passau 
weiter. Die Telefonnummer lautet 0851-
988840.

T V-T IPP 

BAYERISCHER 
RUNDFUNK

SONNTAG, 5. ARPIL

Bayern 2
8.30 Uhr

Evangelische Perspek-
tiven. Wem gehört 
Dietrich Bonhoeffer? 
Zum 75. Todestag des 
Pastors und Wider-
standskämpfers.

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische Morgen-
feier

FREITAG, 10. APRIL

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. 
Ganz nahe am Leben.
Nebenfi guren der Passi-
onsgeschichte und die 
Blut-Reliquien Jesu.

Bayern 1
15.05 Uhr

Zum Karfreitag

SAMSTAG, 11. APRIL

Bayern 1
21.05 Uhr

Katholische Feier zur 
Osternacht

RADIO VATIKAN

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

RADIO HOREB

SONNTAG, 5. APRIL

9.55 Uhr Heilige Messe zum 
Palmsonntag

18 Uhr Radio Vatikan – Die 
Radioakademie: Raffael 
– Maler der Verklärung

FREITAG, 10. APRIL

10 Uhr Sondersendung – 
Kreuzweg aus dem 
Hohen Dom zu Köln

SAMSTAG, 11. APRIL

20.25 Uhr Auferstehungsfeier mit 
Papst Franziskus aus 
Rom

UNSER RADIO

SONNTAG, 5. APRIL

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

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche
Predigt: Dompropst 
Hans Striedl
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AUFLÖSUNG DES
LETZTEN RÄTSELS

strengung

Wir verlosen 1 Buch Hubert Ettl: „Zweifelnd glauben“.
Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, rufen Sie 
am Dienstag, 7. April, zwischen 9.30 Uhr und 9.45 Uhr un-
ter der Telefonnummer 0851/393-1331 an – der Gewinner 
wird von unserer Glücksfee verständigt.

Miträtseln & gewinnen!

AUS DEM ARCHIV:

D ie selige Gisela 
kehrt zurück – 
in seiner Ausga-

be zum 2. April 2000, 
also fast genau vor 20 
Jahren, berichtete das 
Passauer Bistumsblatt 
über die Rückkehr der 
Gebeine der früheren 
ungarischen Königin 
und späteren Äbtis-
sin von Niedernburg 
an ihren angestamm-
ten Platz in der Klos-
terkirche von Niedern-
burg.
„Alle Gebeine der se-
ligen Gisela sind vor-
handen, bis auf ein 
Glied der Wirbelsäule. 
Aufgrund der wissen-
schaftlichen Untersu-
chungen konnte die Identität der 
seligen Gisela zweifelsfrei bestimmt 
werden“, heißt es in der Urkunde, 
die der damalige Diözesanbischof 
Franz Eder und Domdekan Franz S. 
Gabriel unterzeichneten und die da-
nach den Reliquien beigelegt wurde. 
Im Oktober 1995 war auf Bitte des 
ungarischen Erzbischofs Dr. Josz-
ef Szendi aus Veszprém das Grab 
in feierlicher Form geöffnet wor-

den. Dabei zeigte sich, dass es bei 
dem großen Hochwasser 1954 über-
schwemmt worden war – die Truhe 
mit Giselas Gebeinen war schwer an-
gegriffen. 
In der Anthropologischen Staats-
sammlung München wurden die 
sterblichen Überreste gesichert und 
ehrfurchtsvoll bestimmt, anschlie-
ßend wurden sie gereinigt und kon-
serviert.  bo ■

Ein kurzer Blick zurück

5 2 1 4
4 6 9 1 5
1 7 5 4 2

6 4
1

7 8

7 8 2 9 3
2 9 6 7 1

4 9 2 5

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

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 ein Mal 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. 

43. Folge

N un war es also soweit, dass 
er es mit der Polizei zu tun 
bekam und seinen Schmug-

gelgang ins Österreichische zuge-
ben musste, um nicht in einen noch 
schwereren Verdacht zu geraten. 
Dem geübten Blick des Kriminalbe-
amten entging die Betroffenheit des 
Webers nicht, und er stutzte.
„Sie sind überrascht, dass wir schon 
wieder da sind? Gibt es etwas Neues?“
Während der Severin aus dem Stuhl 
stieg, fasste er sich wieder und mein-
te: „Schön wäre es, wenn Sie mir was 
Neues sagen könnten.“
„Eigentlich sind wir ja nur herge-
kommen, weil wir gerade in der Ge-
gend waren und meine Frau noch 
zwei Tischdecken für ihre Mutter 
und ihre Schwester bräuchte“, lenkte 
Schramm ab. Der Eifer und die Verle-
genheit, mit denen der Samer Sever-
in unter seinen Leinenstücken nach 
den Tischdecken suchte, schien ihn 
nicht weiter zu interessieren.
„Haben Sie diesen Luderhans, wie 
man ihn hier nennt, schon lange nicht 
mehr gesehen?“, fragte er so neben-
bei. „Zu Hause ist der nie anzutref-
fen. Was treibt der Mann eigentlich?“
„Das weiß ich auch net“, antwortete 
der Severin. „Aber...“ Beinahe hätte 
er verraten, was der Wirtshansl von 
Thalberg von dem jungen Prechtl 

in Heinrichsberg drüben erfahren 
hatte: dass der Luderhans oft drü-
ben wäre und dabei immer mit den 
Russen gesehen würde. „Was aber?“, 
forschte Schramm. „Ich meine nur, 
dass ich mir auch schon gedacht ha-
be, von was der Mann lebt.“
„Er ist doch damals mit dem Sagerer 
in der Nacht unterwegs gewesen. Ha-
ben Sie sich darüber noch keine Ge-
danken gemacht?“
„Hab ich, aber was nützt es, wenn 
man nix beweisen kann.“ „Da haben 
Sie allerdings recht, Samer. 
„Wie geht das Geschäft?“, wechselte 
Schramm wieder das Thema. „Es lässt 
sich gut an. Nach dem Stundenlohn 
darf ich aber net rechnen, da käm‘ 
das Leinen zu teuer.“
„Und wie geht es Ihrer Schwägerin?“
Ungehalten erwiderte der Severin: 
„Arbeiten muss sie bis zum Umfallen. 
Man sperrt meinen Bruder ganz ein-
fach ein, und niemand fragt danach, 
wie die Marl zurechtkommen soll.“
Auch Eiglmeier erwarb diesmal eine 
Tischdecke, und nachdem sie bezahlt 
hatten, verabschiedeten sie sich.
„Ich werde den Eindruck nicht los, 
dass dieser Weber uns ein bisschen 
mehr sagen könnte. Hast du gesehen, 
wie er erschrak, als wir eintraten?“
Schramm nahm die Bemerkung seines 
jüngeren Kollegen mit einem Schul-
terzucken zur Kenntnis.“
Als ihr Wagen außer Sicht des Samer-
anwesens war, eilte die junge Bäue-
rin ins Beihäusl. „Was haben sie ge-
wollt?“ „Nichts Besonderes“, beru-
higte sie der Severin. „Tischdecken 
haben sie gekauft.“
„Wenn es dir recht ist, fahre ich mor-
gen nach Passau. Der Simon hat ge-
schrieben.“
Der Severin war wieder in den Web-
stuhl eingestiegen, und während er 
webte und der Regen vom Dach plät-
scherte, las sie ihm den Brief ihres 
Mannes vor: „Liebe Marl! Im Gefäng-
nis sitzen und nicht wissen warum, 
das macht mich noch verrückt. Man 
glaubt mir einfach nicht und hält mir 
immer wieder Deine Angaben gegen-
über der Polizei vor, ich wäre in die-
ser selbigen Nacht ganz verstört heim-
gekommen und hätte auf Deine Frage, 
wo ich die Verletzung am Kopf und an 
der Hand herhabe, gesagt, dass Dich 
das nichts angeht. Bei der Wirtin soll 
ich gesagt haben, dass ich mir den Sa-
gerer und den Luderhans noch kau-
fen werde, das hat auch der Kasber-
ger bestätigt. So wahr mir Gott helfe, 
ich weiß davon nichts mehr, aber 
wenn das so weitergeht, dann glau-
be ich fast selber schon, dass ich es 
getan habe. Aber kann der Mensch 
einen solchen Rausch haben, dass er 
sich nicht mehr daran erinnern kön-
nen sollte, jemanden umgebracht zu 
haben? Das glaube ich nicht, denn 
ich meine, dass ich mich nicht ein-
mal hätte wehren können, wenn mir 
der Sagerer den Weg abgepasst und 
mich verdroschen hätte. Nun sind es 
schon viele Wochen, die ich hier sitze, 
und vor dem Fenster scheint die Son-
ne, und ich sehe den blauen Himmel 

und denke, wie schön es daheim wäre. 
Ich bin nicht gut zu Dir gewesen, und 
wenn ich so zurückdenke, dann sehe 
ich ein, dass ich Dir unrecht getan ha-
be, und denke mir, dass Du deswegen 
auch nicht mehr kommst, um mich zu 
besuchen. Aber warum kommt auch 
der Severin nicht mehr? Möchte so 
gerne wissen, wie es daheim steht. 
Habt ihr das Heu schon eingebracht? 
Und warum schreibst Du mir nicht, 
wenn Du schon nicht kommen kannst 
oder nicht kommen willst? Es grüßt 
Dich Dein Simon.“
Der Severin ließ die Hände ruhen 
und wandte sich der Schwägerin zu: 
„Wahr ist es, jede Woche hätte eins 
von uns hinfahren müssen. Alle zwei 
können wir net weg.“
„Ich mache mir alleweil Vorwürfe, 
weil ich dich mit der Arbeit allein 
lassen muss. Das Essen richte ich dir 
her, damit du es nur aufzuwärmen 
brauchst.“
Der Severin war erleichtert, dass sie 
nun so ruhig und verständig rede-
te, und er versicherte ihr: „Hast ei-
ne schwere Zeit hinter dir, und das 
wird der Simon auch einsehen. Alle-
weil aber hängt es net auf eine Seite. 
Sag dem Simon, dass ich ihn auch bald 
wieder besuchen werde.“
Der kalte Regentag machte die Stu-
be ungemütlich, und die Marl mach-
te ein wärmendes Feuer im Ofen. Der 
Severin griff vom Webstuhl nach dem 
Fensterbrett um die kleine Pfeife und 
den Tabakbeutel und sprang auf: „Sa-
kra, wer kommt denn da!“
Nun wandte sich auch die Marl um. 
„Die kommen zu dir.“ Sie schob das 
Spulrad beiseite und stand auf: „Wer-
de euch wohl allein lassen müssen.“ 
„Meinetwegen kannst du bleiben – 
ich weiß net, was sie wollen. Wird 
nix Wichtiges sein.“
Die Haustür klappte, und nach kur-
zem Anklopfen standen der Kasber-
ger und seine Tochter in der Stube. 
Die Toni sah sich befremdet um und 
sagte spitz: „Wie zwei Häuslleute 
haust ihr da zusammen.“
Der Kasberger erklärte ein wenig be-
treten: „Sind auf dem Kuhhandel ge-
wesen, und weil wir grad vorbeikom-
men...“ „Haben wir uns gedacht, wir 
schauen einmal nach, was du treibst, 
weil du dich so selten bei uns sehen 
lässt“, ergänzte die Toni und wand-
te sich an die Marl: „Wie geht es dir? 
Allerhand Arbeit, wie?“
Die Antwort übernahm der Severin: 
„Bei dem Wetter ist draußen nix zu 
tun, und ich bin mit den Aufträgen 
weit im Rückstand, da hilft sie mir. 
Setzt euch nur.“
Die Marl drückte sich verlegen zur 
Tür und meinte bescheiden: „Darf ich 
euch einen Kaffee kochen?“ Ohne sie 
anzusehen, lehnte die Toni brüsk ab: 
„Nein, ich will keinen. Deswegen sind 
wir net da.“ 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.

Verlag
Diözese Passau KdöR – Verlag Passauer Bistumsblatt, 

Domplatz 7, 94032 Passau 
www.passauerbistumsblatt.de

Herausgeber und Eigentümer des Verlages
Diözese Passau KdöR, Domplatz 7, 94032 Passau

Geschäftsleiter
Axel Schürzinger

Geistlicher Beirat
Domdekan Dr. Hans Bauernfeind

Redaktion
Wolfgang Krinninger (Chefredakteur V.i.S.d.P.)

Telefon: 0851 393-1320
krinninger@passauer-bistumsblatt.de

Werner Friedenberger (stv. Chefredakteur)
Telefon: 0851 393-1330

friedenberger@passauer-bistumsblatt.de

Barbara Osdarty (Redakteurin)
Telefon: 0851 393-1331 (vorm.)

osdarty@passauer-bistumsblatt.de

Uschi Friedenberger (Reportage)

Vertriebsleitung
Alois Pöschl, Telefon: 0851 393-1323
poeschl@passauer-bistumsblatt.de

Anzeigenleitung
Axel Schürzinger, Telefon: 0851 393-1324
schuerzinger@passauer-bistumsblatt.de

Vertrieb
Passauer Bistumsblatt gGmbH, Domplatz 7,
94032 Passau, www.passauerbistumsblatt.de

Geschäftsführer
Wolfgang Krinninger

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Generalvikar Dr. Klaus Metzl

Bezugspreis
monatlich zur Zeit 6,00 € inkl. 7 % MwSt. 

zuzüglich 1,00 € Zustellgebühr.

Postvertrieb 1/4-jährl. 21,00 €, Einzelstück 1,60 € 
Streifband 1/4-jährl. 30,00 € inkl. Postgebühren 

und 7 % MwSt.

Für Streifband- und Postvertriebsversand erfolgt die 
SEPA-Bankabbuchung – wie erteilt – jeweils zum 

15. des ersten Monats im Quartal.

Bankverbindung
Liga Passau

IBAN: DE53 7509 0300 0004 3280 86
BIC: GENODEF1M05

Druck
Passauer Neue Presse Druck GmbH, 94036 Passau

Datenschutz
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter

www.passauerbistumsblatt.de/datenschutzerklaerung

Abbestellungen (nur schriftlich) 6 Wochen vor Quar-
talsende möglich. Derzeit gültige Anzeigenpreisliste 
Nr. 21 vom 1. Januar 2012. Erscheint wöchentlich. 
Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Bilder und 
Besprechungsexemplare wird keine Haftung über-
nommen. Rücksendung nur gegen Rückporto. Bei 
Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlags kein 
Entschädigungsanspruch. Nachrichtendienst: KNA

Es gibt Momente, da ist es gut, 
wenn jemand da ist.

Wir leisten Beistand im 
Trauerfall – seit 70 Jahren!
• kompetent
• sensibel
• rund um die Uhr

Passau:
Schmiedgasse 10

0851

2500



1 Aus dem Bistum Nr. 5 – 2-Februar-2020

Wer liebt, 
gibt niemals 

jemanden auf.
1. Kor 13,7

„Quarantäne und Liebe in

Zeiten des Corona“ hat 

Elke Rott ihr Foto

von Giuline und Amman, 

einem Liebespaar über den

 Dächern der Passauer Altstadt, 

überschrieben.
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