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Zweite Karriere
als Papst-Bruder

Das christliche
Schulprofil...

Für den verstorbenen Georg Ratzinger
wird am Samstag, 11. Juli, um 18 Uhr
in der Pfarrkirche Markl am Inn ein Gedenkgottesdienst gefeiert.
SEITE 5

Der Beruf hat sich massiv gewandelt: An
der Maria Ward-Realschule in Neuhaus
am Inn ist der Startschuss für die Lehrerfortbildung gefallen. 
SEITE 19

Adoratio:
Kongress
erst 2021

Mit dem Allerheiligsten hat das Referat Neuevangelisierung
im Bistum Passau für den im November 2020 geplanten
Adoratio-Kongress in Altötting eingeladen. Doch die
Corona-Pandemie macht dieses Großereignis für heuer
zunichte. Der neue Termin: 19. bis 21. November 2021.
Foto: Werner Friedenberger

ALTÖTTING/PASSAU. Der Adoratio-Kongress 2020 in Altötting
ist wegen der Corona-Pandemie
abgesagt. Das Referat Neuevangelisierung, das den Kongress organisiert, hat die Entscheidung
von Bischof Dr. Stefan Oster SDB
bekannt gegeben.
„Die Verlängerung des Verbots
von Großveranstaltungen hat
uns dazu bewogen, den Kongress
nun leider doch abzusagen“, so
Bischof Stefan Oster. Für nächstes Jahr steht der Termin be-

reits fest: So kann nun der zweite Adoratio-Kongress vom 19. bis
21. November 2021 in Altötting
stattfinden. Die Anmeldung dafür wird ab Frühjahr möglich
sein. Alle Informationen rund
um den Kongress finden sich auf
www.adoratio-altoetting.de und
www.neuevangelisierung-passau.de
„Wir möchten die Zeit nutzen,
um die eucharistische Anbetung in den Pfarreien zu fördern
oder neu wachsen zu lassen, sei

es durch die Abende der Barmherzigkeit oder andere Formen
des Gebets. An unzähligen Orten dieser Welt, wo es lebendige Aufbrüche gibt, gründen sie
in der eucharistischen Anbetung
und ähnlichen Gebetsformen und
-bewegungen. Das Referat für
Neuevangelisierung bietet dazu
jegliche Unterstützung an“, so
Ingrid Wagner, die das Organisationsteam des Kongresses sowie
das Referat für Neuevangelisierung leitet. 
pbp n
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Knödel mit Soße

I

m Nachhinein macht es
Freude darüber zu sinnieren, wozu Sturheit alles führen
kann. Ich zum Beispiel beschloss mit 16
Jahren von einem Tag auf
den anderen Vegetarier zu werden. Das war damals irgendwie cool.
„Die armen Tiere freut es bestimmt“,
dachte ich mir – auch wenn mir damals schon bewusst gewesen sein
dürfte, dass sich die Fleisch verarbeitende Industrie von meiner Entscheidung eher nicht beeindrucken lässt.
Für mich waren es vor allem ein Test
und eine Herausforderung, dies daheim am Esstisch durchzusetzen und
dann auch noch durchzuhalten. Denn
mein Vater – leidenschaftlicher Hobbykoch und Experte im Zubereiten von
Braten aller Art – war verärgert. Und
das war von mir – mal mehr mal weniger bewusst – ja durchaus so beabsichtigt: „Soll der ruhig seinen Schweinebraten machen – ich zieh‘ da jetzt
mein eigenes Ding durch!“
Die Braten bereitete mein Vater freilich weiterhin zu. Da blieb für mich
dann immer nur Salat mit Knödel
und darüber – da machte ich eine
Ausnahme, weil man muss es mit
den Prinzipien ja nicht gleich übertreiben – viel Bratensoße!
Ich blieb lange standhaft (stur). Rund
fünf Jahre hielt ich es durch auf Fleisch
zu verzichten. Dies war auch deshalb
möglich, weil sich Menschen relativ
schnell anpassen und (um-)gewöhnen
können. Und wenn der Duft des Sonntagsbratens mal besonders fordernd in
Nase und Gaumen schlich, dann sagte
ich in Gedanken zu mir selbst: „Aufgeben? Gilt nicht! Ich mein‘: Wie stehe ich denn dann da ...?!“
Irgendwann stand ich aber doch da
und hielt eine Wurstsemmel in der
Hand – erst heimlich, dann offen
(mein Vater nahm das übrigens kommentarlos, aber schmunzelnd zur
Kenntnis). Ich habe diesen (dauerhaften) „Rückfall“ letztlich auch gar
nicht lange bereut – die vegetarische

Zitat der Woche

Zeit aber auch nicht, denn sie hat Spuren hinterlassen.
Etwa die Erkenntnis, dass sich Obst,
Salat, Gemüse, Nüsse, etc. sehr lecker
zubereiten und kombinieren lassen.
Vor allem aber blieb die Erkenntnis,
dass ich – und vermutlich gilt dies
auch für viele andere – in Fragen der
Ernährung sehr ﬂexibel sein kann.
Vor allem dieser Gedanke geht mir
durch den Kopf, wenn ich an den derzeitigen Skandal in der Fleisch verarbeitenden Industrie denke. Freilich
macht es wenig Sinn – so wie ich als
Jugendlicher – mit dem Kopf durch
die Wand rennen und alles auf einmal
ändern zu wollen. Aber es muss halt
auch nicht jeden Tag Fleisch auf den
Tisch. Mehr als einmal Fleisch in der
Woche gab es bei uns in all den Jahrhunderten vor dem Wirtschaftswunder der 1950/60er-Jahre nur für die
allerwenigsten und ist für die allermeisten erwiesenermaßen auch nicht
gesund. Im Sinne „Weniger ist mehr“
könnten wir Verbraucher es durchaus
schaffen, auf tägliches Billigﬂeisch zu
verzichten. Sobald eine Mehrheit der
Verbraucher stur bliebe, müsste auch
die Industrie umdenken – und die Politik wiederum hätte es leichter zum
Schutz der Arbeitnehmer härtere Vorgaben durchzusetzen. Wenn das Wenige mehr kostet, könnten auch die
Erzeuger, die Landwirte, gut damit
leben. Sinnvoll wäre auch, wenn das
Thema Ernährung in Schulen mehr
Beachtung fände.
Es bleibt jedoch auch die Erkenntnis,
dass sich Vorsätze nicht so leicht einhalten lassen. Dies gilt erst recht für
diejenigen, die für ein gutes Essen
sehr tief in die Tasche greifen müssen!
Auf den sonntäglichen Braten sollte
jedenfalls niemand verzichten müssen. Dann blieben für die Vegetarier
auch weiterhin viele Knödel mit Soße übrig.
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Wir brauchen einander! Wir brauchen die von Gott
geschenkten Talente und Charismen, die, wie wir alle wissen,
nicht an das Mannsein gebunden sind.

Zum Hochfest des heiligen
Ulrich hat der Augsburger Bischof Christen zur
Wertschätzung von Frauen
aufgerufen.
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„Kirche hat Chance verpasst“
Wenn als Folge der Corona-Krise die Steuereinnahmen des Staates einbrechen,
müssen sich auch die Kirchen auf massive Folgen für die Kirchensteuern einstellen.
Noch aber ist unklar, wie heftig der Einbruch sein wird.
FREIBURG. Der Freiburger Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen hat 2019 eine große Studie
zur Zukunft der Kirchen geleitet.
Danach sinken bis 2060 sowohl die
Mitgliederzahlen als auch das Kirchensteueraufkommen auf etwa die
Hälfte. Im Interview spricht er darüber, ob die erwarteten Einbrüche
durch die Corona-Krise die Entwicklung weiter verschärfen könnten.
Professor Raffelhüschen, Experten erwarten einen gewaltigen Einbruch der
Steuereinnahmen durch die Corona-Krise. Für 2020 ist von rund 100 Milliarden Euro und minus 13 Prozent die Rede. Was bedeutet das für die Kirchen?
Raffelhüschen: Prinzipiell folgt
die Kirchensteuer als Steuer auf
die Lohn- und Einkommenssteuer
der allgemeinen Entwicklung. Allerdings gibt es ein paar Vorbehalte. Denn der Steuerschätzkreis hat
wohl die optimistischste aller Varianten gewählt, den V-förmigen Verlauf der Konjunktur, und ist dabei
auf diese Zahlen gekommen...
V-förmig heißt, es geht wie beim entsprechenden Buchstaben steil bergab
und dann genauso steil wieder nach
oben?
Raffelhüschen: Exakt. Demnach
würde auf den aktuellen Einbruch
schon bald ein direkter Wiederaufschwung folgen. Das halte ich
für optimistisch, denn mir scheint
noch sehr ungewiss, ob wir nicht eine längere Phase des Einbruchs haben vor der Erholung - eher U als V
- oder ob wir nicht vielleicht sogar
länger am Boden liegen, bevor wir
uns berappeln. Deshalb denke ich,
auch bei der Kirchensteuer kommen
wir wahrscheinlich nicht hin mit
diesen 13 Prozent Rückgang.
Welche Zahl sehen Sie stattdessen?
Raffelhüschen: Ich bin kein Spökenkieker, ich kann nicht die Zukunft voraussehen. Aber wenn wir
einen eher U-förmigen Verlauf der
konjunkturellen Anpassung unterstellen und nicht das spitze V, sind
wir wohl bei etwa 15 oder 16 Prozent. Und wenn wir länger am Boden
liegen, eher bei 20 Prozent Ausfall.
Darauf sollten wir uns einstellen.
In Ihrer Studie zu Kirchensteuern vom
vergangenen Jahr, in der Sie auf eine Halbierung von Mitgliederzahl und
Steueraufkommen bis 2060 gekommen sind, schauen Sie nicht nur auf
die Konjunktur...

Raffelhüschen: Wir haben drei Faktoren, die das Kirchensteueraufkommen längerfristig bestimmen: Das
eine ist die Demografie. Daran können wir nichts mehr drehen. Dann
den Konjunkturverlauf, insbesondere die Lohn- und Einkommensentwicklung, worauf die Kirche auch
keinen Einfl ss hat. Was uns wirklich umtreiben muss, sind die Austrittswahrscheinlichkeiten und die
Taufwahrscheinlichkeiten. Wenn
immer mehr Menschen austreten
und wir es nicht mal schaffen, dass
alle Kirchenmitglieder ihre Kinder
taufen lassen, haben wir ein echtes
Problem.
Können die Kirchen die Ausfälle kompensieren? Laut Ihrer Studie hätten
die Kirchen ja noch etwas Zeit und
vor allem in den kommenden Jahren
noch genügend Ressourcen, um eine
vernünftige Umgestaltung in die Wege zu leiten. Ändert sich das durch
Corona?
Raffelhüschen: Es wird ein Stück
dringender, aber so massiv wird es
vielleicht auch nicht kommen. Wir
müssen uns eins klar machen: Beim
Kirchensteueraufkommen haben wir
insgesamt gesehen – aber natürlich
mit großen Unterschieden zwischen
einzelnen Bistümern und Landeskirchen – Ressourcen, die wir für den
kurzfristigen Einbruch verwenden
können. Es gibt Rücklagen, die einen V-förmigen Verlauf der Steuerausfälle relativ gut glätten können.
Und wenn das mit dem V zu optimistisch ist?
Raffelhüschen: Dann haben die Kirchen ein echtes Problem. Aber dann
haben wir als Gesellschaft noch ein
viel viel größeres Problem. Denn wir
können nicht auf Wachstum verzichten. Sonst können wir auch keine
Beatmungsgeräte mehr bauen, keine Impfstoffe entwickeln und haben
auch sonst weniger Chancen, Menschen zu retten.
Was können die Kirchen dagegen tun?
Raffelhüschen: Nichts.
Das ist wenig...
Raffelhüschen: Das einzige, was
wir tun können als Kirche: uns zurückbesinnen auf das, was Kirche
soll. Und ich sage das nicht als Wissenschaftler, sondern als Kirchenmitglied: Wir sind hier alle zu Besuch und der Besuch war hinten am
Ende des Lebens immer zu kurz. Und
während des Besuchs sollten wir uns

Die Kirche und das liebe Geld: Nach Ansicht des Finanzwissenschaftlers
Bernd Raffelhüschen muss die Kirche auch in Zeiten knapper Kassen Präsenz
zeigen in der Gesellschaft und darf sich nicht in den frommen Elfenbeinturm
zurückziehen.
Foto: KNA
einigermaßen anständig benehmen.
Und zu dem anständig benehmen
gehört auch, dass man nicht Panik
und Hysterie schürt, sondern auf
Luther hört, der gesagt hat: Wenn
ich weiß, dass morgen die Welt untergeht, pflanze ich heute noch einen Apfelbaum.

Präsenz zeigen in der Gesellschaft
– und wo wäre das wichtiger als in
einer solchen Krise. Ich glaube, die
Kirche hat die Chance verpasst, Fels
in der Brandung zu sein, also ein
beruhigender Faktor in einer gesellschaftlichen Paniksituation.

Haben sie das vermisst von den Kirchen in den vergangenen Wochen?
Raffelhüschen: Ja, sehr.

Das haben Sie nicht gesehen?
Raffelhüschen: Nein, das habe ich
vermisst in den vergangenen Wochen.

Noch eine Frage an den Wissenschaftler: Was empfehlen Sie den Kirchen angesichts des finanziellen Drucks? Weiter so, aber bei allem etwas weniger
– also Kürzungen nach dem „Rasenmäherprinzip“? Oder eine Abkehr von
Kitas, Schulen, Kliniken und Ähnlichem und stattdessen die Besinnung
auf das Kerngeschäft: Pfarreien und
Seelsorge?
Raffelhüschen: Das auf keinen Fall:
Kein Rückzug in den frommen Elfenbeinturm. Schulen und Kitas gehören dazu, kirchliche Kindergärten
gehören dazu. Aber da muss der Pastor auch mal hingehen. Kirche muss

Kann man das nachholen oder ist es
zu spät?
Raffelhüschen: Es ist nie zu spät.
Das war auch der Kern unserer Studie. Die hat ja gezeigt, dass die Dinge, an denen wir nicht drehen können, etwa die Demografie, eigentlich
untergeordnet sind. Entscheidend
sind die Dinge, an denen man noch
aktiv arbeiten kann für die nächste Zukunft. Insofern war die Studie
viel positiver, als sie oft aufgenommen wurde. Sie hat gesagt: Leute, wir
können es noch drehen, also lasst
uns anfangen. Und das gilt auch jetzt
in der Corona-Krise.
kna n
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Bischöfe für neues
Wirtschaftssystem

LESERREISEN

Kirche: Wirtschaft muss Ausbeutung von
Mensch und Umwelt beenden

© Moritz Bechert/pixabay.com

WELLNESS & KULTUR
IN KROATIEN

schon ab

€ 368,–

Novigrad

14. – 18.10.2020
Die Riviera von Novigrad ist bekannt für ihr gutes
Klima und die schönen Buchten. Novigrad liegt majestätisch auf einer Halbinsel mit schönem Strand.
Malerische verwinkelte Altstadt mit Festungsmauern
und Türmen. Gemütliche Cafés und der Yachthafen
laden zum Flanieren ein.
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Unsere Leistungen
•
•
•
•
•
•
•
•

Fahrt im modernen FÜRST Reisebus
4 -Sterne - Hotel Maestral
Begrüßungsgetränk
4 x Übernachtung / Frühstücksbuffet
4 x Abendessen / reichhaltige Buffets
Tischgetränke zum Abendessen
Istrienrundfahrt
Nutzung Hallenbad

Preis p. P. im DZ
Aufpreis Einzelzimmer
DZ Balkon/Meerseite p.P.
Schiffsausflug mit Picknick/Wein

Trappistenabt wird am 3. Oktober geweiht
€ 368,–
€ 48,–
€ 20,€ 35,-

Diözese Passau KdöR, Verlag Passauer Bistumsblatt
Domplatz 7, 94032 Passau, 0851 393-1321
ganczer@passauer-bistumsblatt.de

Fürst Reisen GmbH & Co. KG, Hutthurm

Gesundheitswesen oder Bildungseinrichtungen nötig wären und
seien mitschuldig an Menschenrechtsverletzungen wie Zwangsund Kinderarbeit, heißt es in dem
Appell. „Als Bischöfe fühlen wir
uns moralisch und spirituell in der
Pflicht, eine Neuordnung von Prioritäten für diese Krise und die Zeit
danach anzumahnen.“
Ein echtes Umdenken sei aber, so
die Bischöfe, nur durch klare nationale und internationale Gesetze zu erreichen. „Durch Leitlinien und freiwillige Ansätze gelingt
es nicht, Menschen und den Planeten vor Umweltzerstörung und
Menschenrechtsverletzungen zu
schützen.“
Zudem müssten alle Arbeitnehmer
das Recht und die Chance erhalten, bei Gesetzesverstößen klagen
zu können. Die Bischöfe verweisen etwa auf Landraub, die Ermordung von Menschenrechtsaktivisten, Kinder- und Zwangsarbeit,
geschlechterspezifischer Gewalt
sowie Umweltzerstörung und die
Abholzung von Wäldern.
Der von der internationalen Allianz katholischer Entwicklungsorganisationen Cidse unterstützte
Aufruf wurde von 110 Bischöfen
aus weltweit 30 Staaten unterzeichnet. Unterschrieben haben
aus Deutschland der Vorsitzende
der Bischofskonferenz Georg Bätzing (Limburg) sowie die Bischöfe
Stephan Ackermann (Trier), Franz
Josef Bode (Osnabrück), Stephan
Burger (Freiburg), Stefan Oster
(Passau), Ludwig Schick (Bamberg) und Heiner Wilmer (Hildesheim). 
KNA n

Endlich! Nach elf Jahren wieder
ein Bischof für Trondheim

ANMELDUNG BEIM REISEVERMITTLER

REISEVERANSTALTER

FREIBURG/PASSAU. Die Politik
muss aus kirchlicher Sicht Unternehmen und internationale Konzerne zur Einhaltung von
Menschenrechten und zum Umweltschutz verpflichten. Das haben mehr als 100 katholische Bischöfe aus 30 Staaten in einem
gemeinsamen Appell gefordert. Die
Corona-Krise biete die Chance, eine fairen Wandel in Gang zu setzen
und einem neuen Wirtschaftssystem den Weg zu bahnen.
„Wenn Unternehmen zur Verschmutzung von Böden, Luft
und Grundwasser, zu Menschenrechtsverletzungen oder Kinderarbeit beitragen, müssen sie dafür zur Verantwortung gezogen
werden“, forderte der für die katholische Entwicklungsorganisation Misereor verantwortliche Erzbischof Stephan Burger in Freiburg.
Er rief die Bundesregierung dazu
auf, entsprechende nationale Gesetze zu verabschieden und internationale Initiativen etwa auf
EU-Ebene zu unterstützen. So solle ein sogenanntes Lieferkettengesetz die Wahrung von Arbeits- und
Umweltstandards garantieren.
Die Kirchenvertreter fordern, die
Corona-Krise als Chance für einen
solidarischen und ökologischen
Umbau der Wirtschaftsregeln zu
nutzen. Das „profitgetriebene System und die damit verbundene
Wegwerfmentalität“ müssten enden.
So kritisieren die Bischöfe, dass zu
viele Unternehmen und Konzerne
Menschen und Umwelt ausbeuteten. Sie vermieden Steuern, die
für Gemeinschaftsaufgaben wie

TRONDHEIM. Nach elfjähriger
Vakanz wird der Trappistenabt Erik Varden (46) im Oktober zum neuen Bischof der norwegischen Prälatur Trondheim
geweiht. Der gebürtige Norweger wurde bereits im November
von Papst Franziskus ernannt.
Die Weihe soll am 3. Oktober im
Nidaros-Dom stattfinden, der
protestantischen Bischofskirche von Trondheim. Es sei die
erste katholische Bischofswei-

he in der Grabeskirche des heiligen Königs Olav (995-1030)
seit der Reformation.
In der Prälatur Trondheim leben den Angaben zufolge rund
15.000 Katholiken aus fünf
Pfarrgemeinden. Seit dem
Rücktritt seines deutschen
Amtsvorgängers Georg Müller
2009 war der Bischofsstuhl vakant und wurde vom Osloer Bischof Bernd Ivar Eidsvig (66)
verwaltet. 
KNA n

Kirche und Welt 5

Nr. 28 – 12-Juli-2020

1. Juni 2008: Georg Ratzinger tritt über die Schwelle jenes Zimmers in Marktl, in dem sein Bruder Papst Benedikt XVI.
am 16. April 1927 um 4.00 Uhr früh das Licht der Welt erblickte (rechts). Auf dem Schwarz-Weiß-Bild an der Wand ist Georg
mit seinen Geschwistern Maria und Joseph zu sehen. – Links: Georg Ratzinger vor dem Papst-Geburtshaus in Marktl.

Fotos: Werner Friedenberger

In der ewigen Heimat
„Orgel-Ratz“ nannten sie ihn im Seminar. Denn im Gegensatz zu Bruder Joseph,
der den Beinamen „Bücher-Ratz“ trug, hatte es Georg Ratzinger die Musik noch mehr
angetan als die Theologie. Zum Tod des Papst-Bruders und Kirchenmusikers.
REGENSBURG. Die Wehwehchen
des Alters seien natürlich spürbar,
gab Georg Ratzinger stets zu, wurde er nach seinem Beﬁ nden gefragt.
„Aber der Kopf funktioniert einwandfrei.“ Man musste ihm nur ein
Stichwort geben, schon ﬁel dem früheren Regensburger Domkapellmeister eine Anekdote ein. Aus seinem
Leben oder aus dem seines kleinen
Bruders, der 2005 zum Papst gewählt
und damit zu Benedikt XVI. wurde.
Der für ihn aber weiter einfach „der
Joseph“ blieb, mit dem er ein Leben
lang verbunden war – bis zuletzt.
Am 1. Juli nun starb Georg Ratzinger im Alter von 96 Jahren in Regensburg.
Benedikt XVI. war am 18. Juni überraschend zu seinem älteren Bruder
mit kleinem Gefolge nach Regensburg gereist, um ihm noch einmal
nahe zu sein. Es war ein schwerer
Gang für den 93-Jährigen, um dessen Gesundheit es ebenfalls nicht
mehr zum Besten bestellt ist. Der
Besuch war als privat deklariert,
doch die Diskretion währte nicht
lang. Fünf Tage blieb der frühere
Papst und nutzte jeden davon, um
stundenweise bei seinem Bruder zu
sein. Berichterstatter und Schaulustige verfolgten vor seinem Haus in
der Regensburger Altstadt, wie der
Malteser-Wagen den Kirchenmann
im Rollstuhl brachte und wieder
mitnahm.

Der am 15. Januar 1924 in Pleiskir- fort auf dem Klavier dankbar und
chen bei Altötting geborene Georg erlöst das „Großer Gott, wir loben
war das zweite Kind des Gendarmen dich“, erinnert sich sein jüngerer
Joseph und seiner Frau Maria. Seine Bruder. Beide studierten in Freising
Schwester Maria war drei Jahre zu- Theologie und wurden gemeinsam
vor zur Welt gekommen. Vor allem 1951 zum Priester geweiht. Wähaber verband ihn viel mit seinem rend Joseph sich der Wissenschaft
drei Jahre jüngeren Bruder Joseph. zuwandte, entschied sich Georg für
Beide schlugen die Priesterlaufbahn ein Studium der Kirchenmusik an
ein. „Ich kann mir gar nicht vor- der Musikhochschule München.
stellen, wie mein Leben anders hät- Als Domkapellmeister bestritt er späte verlaufen können“, betonte Georg ter mit den Regensburger DomspatRatzinger einmal. Er sei dem lieben zen zwischen 1964 und 1994 über
Gott von Herzen dankbar, dass die- 1.000 Konzerte im In- und Ausser ihm die Kraft dazu gegeben ha- land. Dadurch mehrte sich der inbe, diesen Weg ohne Wenn und Aber ternationale Ruf des Knabenchores
durchzuziehen.
mit seiner mehr als
Doch der Zweite
1.000-jährigen TraWeltkrieg sorgte für
dition. Im Heiligen
einen Einschnitt.
Jahr 2000 konnte er
Die Regensburger
Georg wurde zum
seine EigenkompoDomspatzen zu
Reichsarbeitsdienst
sition Missa „L‘anno
Weltniveau geführt santo“ im Regenseingezogen, dann
zur Wehrmacht, wo
burger Dom uraufer als Funker bei der
führen.
Na c h r i c hte nt r up An
R atzingers
pe dienen musste,
Selbstdisziplin ererst in Frankreich,
innern sich frühedann in Holland und der Tschecho- re Schützlinge noch heute. Legenslowakei. 1944 wurde er an die ita- där sind auch seine Wutausbrüche.
lienische Front geschickt und dort Der 2017 veröffentlichte Abschlussverwundet. Erst an einem heißen bericht zur Aufklärung von MissJulitag 1945, die Familie hatte lang brauch und Gewalt bei der Erzienichts mehr von ihm gehört, kehr- hung der Domspatzen bescheinigte
te Georg gesund nach Hause zurück. den Verantwortlichen, dass das ganPlötzlich sei er wieder „in unserer ze System einschließlich der Ära
Mitte“ gestanden und intonierte so- Ratzinger auf den Erfolg des Cho-

res ausgelegt gewesen sei. Ratzinger persönlich musste sich vorwerfen lassen, weggeschaut zu haben
und trotz Kenntnis von Gewaltvorfällen nicht eingeschritten zu sein.
Eigene Verfehlungen wie Ohrfeigen
während der Chorproben hatte er
schon 2010 in einem Interview eingeräumt und angegeben, dabei stets
ein schlechtes Gewissen gehabt zu
haben.
Mit der Wahl seines Bruders zum
Papst begann 2005 für Georg die
ungeplante zweite Karriere. Vom
engsten Verwandten des Kirchenoberhaupts wollte nun alle Welt wissen, wie Benedikt XVI. denn so ticke. Einiges ließ er sich entlocken;
kirchenpolitische Kommentare aber
fast nie.
Öffentlich trat Ratzinger zuletzt nur
noch selten auf, und wenn, dann bei
Terminen, die im Zusammenhang
mit seinem Bruder standen. Der Gedanke, an der Schwelle zur ewigen
Heimat zu stehen, beschäftigte ihn
schon länger, sagte er einmal. Und
dass er auf einen gnädigen Gott hoffe.
Barbara Just (KNA) ■

Hinweis: Gedenkgottesdienst für
Georg Ratzinger am Samstag, 11.
Juli, um 18 Uhr in der Pfarrkirche Marktl. Zelebrant: Pfarrer Peter
Meister. Prediger: Dr. Franz Haringer, Theologischer Leiter Geburtshaus Papst Benedikt XVI. in Marktl.
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HEIL IGER
DER WOCHE

Arnold von
Arnoldsweiler
18. Juli

Foto: Steffi Kössler

15 . S O N N TAG I M J A H R E S K R E I S

Aussaat
Evangelium

Erste Lesung

Zweite Lesung

Mt 13,1-9
Aus dem heiligen Evangelium
nach Matthäus

Jes 55,10-11
Lesung
aus dem Buch Jesaja

Röm 8,18-23
Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer

An jenem Tag verließ Jesus das Haus
und setzte sich an das Ufer des Sees.
Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb
in ein Boot und setzte sich.
Und alle Menschen standen am Ufer.
Und er sprach lange zu ihnen in
Gleichnissen.
Er sagte: Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen.
Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg
und die Vögel kamen und fraßen es.
Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und
ging sofort auf, weil das Erdreich nicht
tief war; als aber die Sonne hochstieg,
wurde die Saat versengt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte.
Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat.
Ein anderer Teil aber fiel auf guten
Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach.
Wer Ohren hat, der höre!
■

So spricht der Herr:
Wie der Regen und der Schnee
vom Himmel fällt und nicht
dorthin zurückkehrt, ohne die
Erde zu tränken und sie zum
Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen,
so ist es auch mit dem Wort, das
meinen Mund verlässt:
Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich
will, und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. ■

Schwestern und Brüder!
Ich bin überzeugt, dass die Leiden
der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll.
Denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der
Söhne Gottes. Gewiss, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen
hat, auf Hoffnung hin:
Denn auch sie, die Schöpfung, soll
von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit
und Herrlichkeit der Kinder Gottes.
Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag
seufzt und in Geburtswehen liegt.
Aber nicht nur das, sondern auch
wir, obwohl wir als Erstlingsgabe
den Geist haben, auch wir seufzen
in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden.
■

Arnold lebte am Hof von Karl
dem Großen, der Überlieferung
nach als Sänger und Harfenspieler. Er sah die Not der Armen
und nutzte die Gelegenheit,
als der Kaiser zur Jagd im Dorf
Ginnizweiler – dem heutigen Arnoldsweiler – weilte, den König
zu bitten, ihm so viel des Waldes
zu schenken, wie er während des
Essens umreiten kann.
Der König gab der Bitte nach,
Arnold umritt den „Bürgewald“
nordöstlich von Düren mit
20 Dörfern und diese armen
Gemeinden durften nun – mit
offiziellem Beschluss auf dem
Reichstag in der Pfalz in Düren
779 – aus diesem Wald Brennholz holen.
Um 779 ernannte Karl der Große
Arnold zum Grafen von Agde
und Montpellier. Nach Ende
seiner Regentschaft schenkte
Arnold, der als vorbildlicher
Herrscher und tief religiöser
Mann mit großem Engagement
für die Armen bezeichnet wurde,
seine gesamtes in Aquitanien
erworbenes Vermögen Benedikts
Abtei Aniane. Arnolds Gebeine
ruhen in einem Hochgrab in
der heute „Arnoldskapelle“
genannten alten Pfarrkirche in
Arnoldsweiler, Teile des Kopfes
nun in der Arnolds-Kirche der
Steyler Missionare in Neuenkirchen-St. Arnold; Um seinen
Gedenktag wird in Arnoldsweiler
eine „Arnolduswoche“ gefeiert,
die sonntags mit Hochamt und
Prozession abgeschlossen wird.
Quelle: heiligenlexikon.de
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Gedanken zum Sonntag

„Host as scho g’heat“

Christoph Kochmann
Diakon
Referat Ehe Familie Kinder

Warum die Welt trotz gelegentlicher Hoffnungslosigkeit
ein schöner Ort ist und warum man darauf vertrauen soll, dass der Same aufgeht,
darüber schreibt Diakon Christoph Kochmann in den heutigen Gedanken.

W

er Ohren hat der höre!“ Dieser Satz ﬁ ndet sich im heutigen Evangelium. Da kam
mir ein Lied der Gruppe Django 3000
in den Sinn, das ich kürzlich im Auto gehört habe: „Host as scho g‘heat, die Weid is a schena Ort!“
Im Lied geht es um Lebenssituationen, die gerade nach allem anderen
ausschauen, nur nicht nach einem
schönen Ort! Und doch trifft dort
mitten hinein ein Ruf voller Hoffnung: Hast du‘s schon gehört, die
Welt ist ein schöner Ort!
Voller Hoffnung ist auch der Sämann,
von dem Jesus im Gleichnis erzählt:
Er wirft seinen lebenskräftigen Sa-

men weit aus, voller Zutrauen. Manches geht daneben, fällt auf den Weg,
auf felsigen Grund, unter die Dornen.
Und eben auf guten Boden. Doch der
Sämann spart nicht. Das Entscheidende ist, dass der Same vielfache
Frucht bringen wird. Was genau daraus erwächst, das hat er nicht in der
Hand. Aber er hat Vertrauen in die
Saat und in die Erde.
Hoffnung also und Vertrauen! „Wer
Ohren hat, der höre!“ Dieser Satz,
den Jesus da sagt im Evangelium,
ist selbst wie ein urmächtiger Same, klingt doch darin das uralte
„Schma Jisrael“ an: „Höre, Israel!
Der HERR, unser Gott, der HERR ist

Unser Krankenbrief

Goethes Kniefall

S

elbst Herr von Goethe ist vor diesem Taufstein schon auf die Knie
gegangen“ So die lapidare Aussage des Kirchenführers, der uns die
Marienkirche von Pirna detailreich
und profund erklärte. Als Küster des
Gotteshauses vermittelte er uns die
Baugeschichte so, als habe er über
die Jahrhunderte hin alles selbst miterlebt. Schon beim Eintritt in die riesige Hallenkirche fällt im weit entfernten Presbyterium das Taufbecken vor
dem Hochaltar auf. Seit dem Ende des
19. Jahrhunderts ist es an diese Stelle platziert worden. In einigen Kirchen
unseres Bistums ist es kurz nach dem
Hauptportal als Zeichen für den Eingang in das Christsein, ja als zweiter
Pol gegenüber dem Altar. Die Gemeinde in Pirna ist während der langen
Baugeschichte des Gotteshauses Protestantisch geworden.
Auf dem Fuß des Taufbeckens sind
26 Kinder zu sehen. Sie haben 1813
Herrn von Goethe veranlasst, sich auf
den Knien zu ihnen hinunter zu beugen. Der Tageslauf eines Kindes wird
bebildert: Aufwachen, beten, mit dem
Hündchen spielen, miteinander ran-

geln, den Durst aus einer Nuckelflasche stillen, gemeinsam aus einer
Schüssel löffeln und Obst naschen.
1561 war der Taufstein in der Kirche
aufgestellt worden, geschaffen von
Christoph Kramer. Er hat den Täuflingen so ein wunderbares Denkmal gesetzt. Das Mosaik auf dem Fußboden
um den Taufstein wirkt wie ein Teppich und erinnert an die Kosmatenfußböden römischer Kirchen.
In den vergangenen Wochen sind viele
Menschen aus verschiedenen Gründen
auf die Knie gegangen. Sie drückten
damit ihren Respekt für andere aus,
die ihr Leben verloren haben, „nur“
weil sie farbig waren. Der Kniefall als
Zeichen des Protests.
Aber auch als Zeichen der Bewunderung und Demut wird diese Haltung
eingenommen. Wir Katholiken sind
da geübt.
Wann sind sie das letzte Mal in die
Knie gegangen? Hat Sie eine Krankheit dazu gezwungen?
Ich wünsche Ihnen, dass Sie nach
jedem Kniefall noch lange aufrecht
durchs Leben gehen können.
■

einzig. Darum sollst du den HERRN,
deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und diese Worte, auf die
ich dich heute verpﬂ ichte, sollen
auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Kindern
wiederholen. Du sollst sie sprechen,
wenn du zu Hause sitzt und wenn du
auf der Straße gehst, wenn du dich
schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um
das Handgelenk binden. Sie sollen
zum Schmuck auf deiner Stirn werden. Du sollst sie auf die Türpfosten
deines Hauses und in deine Stadttore schreiben. (Dtn 6, 4-9).

In dieser Hoffnung und in diesem
Vertrauen führte Mose einst das Volk
Israel aus der Knechtschaft Ägyptens hinaus in das gelobte Land. Der
Weg dorthin war lang, ging durch
endlose Ödnis und doch fanden sie
schließlich mit Gottes Geleit den Ort
der Verheißung, das Land der Fülle,
fruchtbare Erde, die das Volk Gottes
aufblühen ließ.
Genau daran knüpft Jesus an, der
neue Mose, der uns das Reich Gottes
immer neu öffnet. Er verdeutlicht
mit dem Gleichnis vom Sämann,
dass Gott sein lebendiges Wort wie
einen Samen auf die Erde bringt,
auf dass er fruchtbar werden möge
– vielfältig und bunt, so verschieden schön, wie wir alle sind. Nehmen wir IHN auf? In Gottes Augen
ist die Welt nicht böse, sondern seine Schöpfung, die Leben für jeden
verheißt. Dafür lebte Jesus, starb
und ist auferstanden. Hier lädt er
uns ein, selber Sämann dieses Samens der Hoffnung und des Vertrauens Gottes zu werden und seinem Beispiel zu folgen.
Und vielleicht klingen dann die Zeilen des Liedes wieder innerlich an,
in den verschiedenen konkreten Situationen, die im Alltag zu meistern
sind: „Host as scho g‘heat, die Weid
is a schena Ort!“
■

Franz Xaver Bachmeier
Krankenhausseelsorger in
Burghausen

Das Taufbecken der Marienkirche von Pirna hat schon Herrn von Goethe
in die Knie gezwungen.
Foto: F.X. Bachmeier
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Gott und den Menschen nahe
Die Neupriester Florian Schwarz und Matthias Zellner feierten in den Heimatpfarreien
Fürstenzell und Iggensbach ihre festliche Primiz. Trotz der durch die Corona-Pandemie
verursachten Einschränkungen war es ein Tag, der die Herzen der Menschen bewegte.

An die Fahnen von drei Vereinsabordnungen – im Bild vorn die Feuerwehr Fürstenzell – heftete Neupriester
Florian Schwarz auf der Altar-Empore die von ihm gesegneten Primiz-Bänder.
Foto: Bernhard Brunner

FÜRSTENZELL. Beherzigt haben viele Pfarrbürger trotz der Corona-Einschränkungen die überlieferte Weisheit, dass man sich die Sohlen von
einem Paar Schuhen durchlaufen
solle, so wertvoll sei ein vom Neupriester gespendeter Primizsegen.
Das Rathaus festlich beflaggt, ein
mit grünen Girlanden geschmücktes Tor mit dem Primiz-Spruch „Die
Gottesfurcht ist Anbeginn der Weisheit“ vor dem Dom des Rottals – so
glanzvoll war der Empfang für Florian Schwarz in Fürstenzell.
Florian Schwarz‘ Primiz-Spruch
„Die Gottesfurcht ist Anbeginn der
Weisheit“ (Psalm 111,10) stellte der
emeritierte Theologie-Professor Dr.
Schwankl in den Mittelpunkt seiner Predigt während des ersten Gottesdienstes des Fürstenzeller Neupriesters am Sonntag. Gottesfurcht
ist nach den Worten des Theologen
auch für ihn zunächst ein sperriges
Wort, das leicht missbraucht werden
könne und daher in seinem Kollegenkreis heutzutage vielfach ein
Tabu sei. Doch Gottesfurcht mache
die Menschen eben nicht klein und
duckmäuserisch, sondern mutig,
frei, widerstandsfähig gegen ungerechte Gewalt. 
bb n

Ankunft des Primizianten Matthias Zellner (Mitte) im Marienwallfahrtsort Handlab. Ministranten und
der Katholische Frauenbund von Iggensbach standen Spalier.
Foto: Reinhold Baier

IGGENSBACH. Wenn aus einer Pfarrei
seit 1965 der vierte Neupriester hervorgeht, „so ist das ein großer Freudentag für die ganze Pfarrei“, sagte Heimatpfarrer Anton Pius Vollath
über Matthias Zellner.
Die Berufung zum Priester sei
„nichts Alltägliches, sondern zuallererst ein Gottesgeschenk“, so
Anton Pius Vollath. Der Pfarrer
des (noch bestehenden) Pfarrverbandes Iggensbach-Schwanenkirchen-Schöllnstein zeigte sich beeindruckt vom „Dranbleiben“ des
Matthias Zellner, der nach seiner abgeschlossenen Lehre im elterlichen
Betrieb ins Spätberufenen-Seminar
nach Waldram (Oberbayern) wechselte, das Abitur nachholte und anschließend in Regensburg Theologie zu studierte. „Mögest Du Jesus
auf der Spur vielen Menschen zu einem Segen werden auf ihrem Pilgerweg durch die Zeit und sie auf ihrer
Sinnsuche ermutigen“, beglückwünschte Anton Pius Vollath den Primizianten.
PGR-Vorsitzende Hermine Kramheller und Kirchenpfleger Josef Wimmer überreichten als Geschenk der
Pfarrei ein wunderschönes Messgewand. 
rb n
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Instandhaltung von St. Laurentius in Zeholfing auf einem guten Weg: Kirchenpfleger Christian Pinkl und Friedhofsbeauftragter Franz Nürnberger bei der
Abschlussbesprechung mit Kreisarchäologen Dr. Florian Eibl, Dr. Christian Piller, Architektin Christina Pfleger, Günter Prebeck, Verwaltungsleiter Tobias Denz.
– Rechts: Die archäologischen Untersuchungen haben sich gelohnt: Dr. Florian Eibl zeigte den Anwesenden zwei bedeutende Funde: eine Gewandbrosche aus
dem 10. nachchristlichen Jahrhundert und einen Buntmetallring mit Marienmotiv aus dem 17. oder 18. Jahrhundert.
Fotos: Ludwig Stich

Sankt Laurentius:
Zug um Zug schöner

Sanierung von Pfarrkirche und
Außenbereich macht gute Fortschritte
ZEHOLFING. Bei der Abschlussbesprechung waren sich alle Beteiligten einig: Eine gelungene Baumaßnahme,
wobei großes Lob den Verantwortlichen ausgesprochen wurde. Die Instandhaltung der Pfarrkirche St. Laurentius und Teile vom Außenbereich
wurden in diesem Jahr fortgesetzt.
Um den Erhalt der alten St. Laurentius-Kirche zu gewährleisten, müssen
immer wieder Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Mit
dem I. Bauabschnitt, der Sanierung
der Dachkonstruktion im Bereich der
Sakristei, wurde im August letzten
Jahres begonnen und diese war gegen Weihnachten beendet.
Jetzt geht es um Bauabschnitt II: Im
Mai wurde damit angefangen, einen
Teil des schadhaften Betongehweges rund um die Kirche zu entfernen.
Viele Stolperstellen und Unebenheiten
bildeten eine Unfallgefahr. Der Gehweg wurde nun gepflastert und barrierefrei gestaltet. Eine bessere Anbindung zum Leichenhaus, zu den
Eingängen und Gräbern wurde geschaffen.
Die Sanierung der Friedhofsmauer
wird im Zuge der Dorferneuerung eingebunden. Alte Betonplatten wurden
entfernt und schadhafte Entwässerungsschächte durch kleinere ersetzt.
An der Westseite der Kirche blieb ein
Teil eines bereits bestehenden Pflasters erhalten. Der übrige Teil wur-

de rund um das Gotteshaus und im
Friedhofsbereich durch ein gerumpeltes Betonpflaster erneuert. Die Kosten
für den Außenbereich wurden mit cirka 80.000 Euro beziffert. Die Gesamtkosten werden sich auf etwa 270.000
Euro belaufen. Davon trägt die Diözese Passau zwei Drittel. Die Pfarrkirchenstiftung hat rund 100.000 Euro
aufzubringen. Mehrere Arbeiten wurden bereits in Eigenleistung ausgeführt, um die Maßnahme finanzieren
zu können.
Kirchenpfleger Christian Pinkl und
Friedhofsbeauftragter Franz Nürnberger zeigten sich über den Bauverlauf
sehr zufrieden und bedankten sich
bei den Beteiligten. Im Bauabschnitt
III wären eine Be- und Entlüftungsanlage und Außenlautsprecher vorgesehen. Wie es hieß, müsse zunächst jedoch die Friedhofsmauer im Zuge der
Dorferneuerung in Angriff genommen
werden.
Kreisarchäologe Dr. Florian Eibl informierte über einige kleinere Funde.
Unter anderem wurde auch ein Buntmetallring aus dem 17./ 18. Jahrhundert mit einer Mariendarstellung gefunden. Die Grabungen brachten auch
eine emaillierte Gewandspange mit
Emaileinlage und Ritzverzierung, eine sogenannte Scheibenfibel, zutage.
Diese Gewandspange könnte aus dem
10. Jahrhundert nach Christus stammen. 
ls n

Rollator
elan classic

94036 Passau, Josef-Großwald-Weg 1
94065 Waldkirchen, Schmiedgasse 9
94060 Pocking, Berger Straße 5
94474 Vilshofen, Aidenbacher Straße 36
94486 Osterhofen, Stadtplatz 36

0851/988280
08581/910606
08531/8466
08541/7204
09932/400184
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Alles ist mit allem verbunden
Rund 50 Teilnehmer des Diözesanrates der Katholiken im Bistum Passau tagten
zum ersten Mal per Video-Konferenz. Themen waren unter anderem die Ergebnisse der
Amazonassynode sowie der zweite Katakombenpakt.
PASSAU. Die Videokonferenz begann
mit dem Gedenken an den kürzlich
verstorbenen Bischöflichen Beauftragten für den Diözesanrat, Domkapitular Manfred Ertl, und einer kurzen Aufarbeitung des kirchlichen
und persönlichen Umgangs miteinander in der Coronakrise.
Den Hauptteil bildete ein Vortrag
von Pater Michael Heinz, dem Leiter
des Hilfswerks Adveniat, der über
seine Eindrücke von der Amazonien-Synode sprach. Dabei ging es vor
allem um das Beschreiten neuer Wege für eine ganzheitliche Ökologie
und wie die Kirche im Miteinander
neue pastorale Herausforderungen
meistern könne. Pater Heinz appellierte, dass sich der progressive und
der konservative Flügel in der katholischen Kirche nicht gegenseitig
sabotieren dürften. Es sei wichtig,
immer wieder aufs Neue zu versuchen, die Argumente der anderen
Seite zu verstehen und miteinander
im Dialog zu bleiben.
Ein weiterer Schwerpunkt bei der
Sommer-Vollversammlung war ein
neuer Katakombenpakt, der ebenfalls im Laufe der Amazonassynode
von vielen Christinnen und Christen, unter ihnen fast 50 Bischöfe,
unterschrieben wurde. Der zweite
Katakombenpakt sieht sich in erster Linie als Erneuerung des ersten
Pakts, welcher fast 54 Jahre zuvor
in den Domitilla-Katakomben von
mutigen und progressiven Bischöfen wie Hélder Câmara während des
zweiten Vatikanischen Konzils be-

Das gab‘s noch nie: Diözesanratsvorsitzender Markus Biber per Videokonferenz im
Gespräch mit rund 50 Mitgliedern des Gremiums.
schlossen wurde. Wie bereits im alten Katakombenpakt betont auch
der neue Pakt unter anderem die
Gleichbehandlung von Mann und
Frau, den Verzicht auf kirchliche Titel und Bezeichnungen, mit denen
Macht zum Ausdruck gebracht werden soll, sowie die Solidarität mit
den Armen. „Es ist jetzt an uns, diese Dinge aus dem Katakombenpakt

umzusetzen und auch zu leben“, so
Heinz.
Zum Abschluss der Tagung konnten
die Mitglieder offen oder im Stillen eine Verpflichtungserklärung
zum neuen Katakombenpakt äußern. Der Diözesanratsvorsitzende
Markus Biber sieht sich drei Punkten besonders verpflichtet: der Etablierung eines synodalen Lebensstils,

Foto: Bayer/pbp

der Stärkung der weiblichen Rolle in
der Kirche sowie der solidarischen
Unterstützung von Flüchtlingen.
Weitere Mitglieder des Vorstands wie
Angelika Görmiller oder Dr. Hanna
Seidl verpflichteten sich zur politischen und gesellschaftlichen Stärkung der Gemeinwohlökonomie und
zur Hilfe für ältere und kranke Menschen.
pbp n

Ordensjubiläum in Altötting
Konvent lässt fünf Schwestern hochleben
ALTÖ T T ING . F ü n f Sc hwestern der Congregatio Jesu (Maria-Ward-Schwestern) haben ihr
60- bzw. 70-jähriges Ordensjubiläum gefeiert. Der Gottesdienst
wurde zelebriert von Stiftsdekan
Wolfgang Renoldner; für die musikalische Gestaltung sorgten Sr.
Jutta Schweiger CJ an der Orgel
und Martina Weber (ehemals Schülerin der Jubilarin Sr. Ehrentrudis)
mit Gesang und Flöte.
Coronabedingt konnten Angehörige, Gäste und befreundete Schwestern aus anderen Häusern nicht
eingeladen werden. Dafür bereiteten die 17 Mitschwestern aus dem

Altöttinger Konvent ihren Jubilarinnen ein gelungenes „Familienfest“. Der Dank an Gott für seine
Führung fand Ausdruck in einem
festlichen Gottesdienst am Morgen und der Vesper am Abend; die
Köchinnen bereiteten vorzügliche
Speisen, die Mitschwestern überraschten durch musikalische und
gedichtete Beiträge sowie liebevoll
verpackte Aufmerksamkeiten. Alle waren sich einig: Die Altöttinger
Ordensfamilie erlebte miteinander einen fröhlichen und harmonischen Feiertag! Ein Treffen mit
den Angehörigen wird nachgeholt.

Maria Obermaier CJ n

Ein großer Tag für die
Maria-Ward-Schwestern:
Sr. Esther Schreiner (60
Jahre im Orden, stehend
v.r.), Sr. Richarda Siebler
(60) sowie (sitzend v.r.)
Sr. Silveria Aigner (60),
Sr. Ehrentrudis Strobl
(70) und Sr. Amadea
Lederwascher (60).
Foto: Sr. Maria
Obermaier CJ

„Mit Begeisterung und
Spannung in die Zukunft“
Das Diözesanausbildungsreferat der Malteser

Ein Sämann…
In der Vorbereitung auf diesen Impuls habe i� mir die Lesungen
und das Evangelium für den 15.
Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A,
angesehen. Matthäus s�reibt hier
eine Glei�nisrede von Jesus auf.
„Ein Sämann ging hinaus, um zu
säen.“ Wunderbar, da�te i�, was
für ein passendes Glei�nis für den
nebenstehenden Artikel, der von
den Aufgaben im Diözesanausbildungsreferat der Malteser beri�tet.
Im Besonderen geht es um den neuen Diözesanausbildungsreferenten.
Also den Sämann, der nun hinausgehen soll und säen. Aber was passiert? Drei von vier Teilen der Saat
verderben, nur einer bleibt heil, der
Fru�t bra�te, teils hundertfa�.
So habe i� mir „Fehlerkultur“
ni�t vorgestellt. Ja, Misserfolge
kommen vor, aufstehen und weitergehen. Aber 75 % des eingesetzten
Samens verlieren? Als Betriebswirt
denkt man rational. Jesus mö�te
uns mit dem Glei�nis den tiefen
Optimismus, gespeist von dem
grenzenlosen Gottvertrauen aufzeigen, der uns für unser Leben mitgegeben ist. Zum Teil ist es felsiger
Boden, Dornen oder Neid, wel�e
die Saat zuni�te ma�en. Jedo�
rei�
t es, wenn
ein Teil auf fru�tHerzli�
e Grüße
baren Boden fällt. Dieses Vertrauen
auf die Fru�t der eigenen Arbeit
wird uns ges�enkt, wenn wir unsere Aufgabe erfüllen, wenn wir die
Rainer
Breinbauer
Saat,
die F.
uns
zur Verfügung steht,
Diözesanges� äftsführer
nutzen und ausstreuen. Alles weitere übernimmt der Herr der Ernte,
wenn wir darauf vertrauen, dass etwas von all unserem Mühen Fru�t
bringen wird.
So soll der Sämann säen, damit
seine Saat aufgehen kann - dreißigfa�, se�zigfa� oder gar hundertfa�.
Herzli�e Grüße

Rainer F. Breinbauer
Diözesanges�äftsführer

PASSAU. In Zeiten von Corona
stand und steht au� das Diözesanausbildungsreferat der Malteser
vor besonderen Herausforderungen. Darüber hinaus gab es einen
We�sel in der Leitung. Als Na�folger von Tanja Petzi ist Johannes
Breit nun verantwortli�er Diözesanreferent. Tanja Petzi, wel�e diese Funktion aus persönli�en Gründen ni�t mehr ausüben mö�te, ist
weiterhin im Berei� der sozialpﬂegeris�en Ausbildung tätig.
Dazu zählen neben der Ausbildung
zur S�westernhelferin (SH) bzw.
zum Pﬂegediensthelfer (PDH) Fortbildungen für Pﬂegende und spezielle Zertiﬁkatslehrgänge, wie die
Ausbildung zu Betreuungsassistenten. Darüber hinaus gibt es Fortbildungen zu allen Themen rund um
Pﬂege und Betreuung, gerne au�
als Inhouse-S�ulungen.
Im Berei� der Breitenausbildung
bieten die Malteser unter anderem
Erste-Hilfe-Kurse für den Führerschein, betriebliche Ersthelfer
(au� zur Auﬀris�ung), Übungsleiter sowie Erste-Hilfe-Kurse für
Kindernotfälle, Spezialkurse für
bestimmte Berufs- und Interessengruppen sowie Erste-Hilfe-Fortbildungen an.
S�werpunkte der Breitenausbildung bilden Stadt und Landkreis
Passau sowie die Landkreise Freyung-Grafenau und Altötting. Auf
Wuns� kommen die Malteser Ausbilder aber au� an jeden anderen
Ort in der Diözese, um Wissen zu
vermitteln.
Ein großes Aufgabenfeld also für
Johannes Breit, der bei den Maltesern kein Unbekannter ist. Fast
neun Jahre war er zuvor Diözesanjugendreferent und ist au� Erste-Hilfe-Ausbilder. „Mit Johannes
Breit gewinnen wir einen fundiert
betriebswirtschaftlich ausgebildeten Diözesanausbildungsreferenten, der die Malteserarbeit im
Haupt- und Ehrenamt mit all ihren
Facetten kennt“, freut si� Diözesanges�äftsführer Rainer F. Breinbauer. „Wir freuen uns, dass Tanja
Petzi uns au� weiterhin mit ihrer
fa�li�en Kompetenz und ihren
mens�li�en Qualitäten erhalten
bleibt“, erklärt dessen Stellvertreter
Werner Kloiber.
Malteser in Passau
Vilshofener Str. 50 · 94034 Passau

Tanja Petzi fasst
die derzeitige
Situation im Bereich Ausbildung so zusammen: „Lange
Zeit war Stillstand. Jetzt endli� können wir
wieder Kurse
anbieten. Es errei�en uns au�
immer mehr
A n r ufe. Die
Führerschei nanwärter überrennen uns. Ab
September können au� wieder Gemeinsam stellen si� Diözesanausbildungsreferent Johannes
sozialpflegeri- Breit und seine Vorgängerin Tanja Petzi den Herausforderungen
Foto: Krenn
s�e Ausbildun- in Zeiten von Corona.
gen stattﬁnden.
Johannes Breit ist voller Zuversi�t
Au� hier ist die
und erklärt: „Mit viel Begeisterung
Na�frage sehr groß.“
Natürli� werden bei den Kursen und Spannung s�aue i� in die Zudie Abstands- und Hygienevor- kunft.“
s�riften eingehalten, die Hö�stteilnehmerzahl wurde gesenkt. Das Kontakt:
Tragen von Mund-Nasen-Schutz Johannes Breit
und Hands�uhen, entspre�ende Telefon 0851/95666-10
Pausenzeiten sowie eine umfang- E-Mail
rei�e Belüftung der Räume gehö- Johannes.Breit@malteser.org
ren ebenfalls zu den Neuerungen.
Bestimmte Maßnahmen üben die
Teilnehmer nun an Puppen und alle Kontaktberei�e und ÜbungsmaDie frei gewordene Stelle im
terialien werden umfassend desinDiözesanjugendreferat wird
ﬁziert.
ausges� rieben. Interessenten
Die ungewöhnli�en Herausfordekönnen sich gerne melden:
rungen meistern Tanja Petzi und
Tel. 0851/95666-42.
Johannes Breit zurzeit noch gemeinsam, bevor er die gesamte Verantwortung übernehmen wird.

Kurstermine
Dienstag, 21.07.

Erste-Hilfe-Ausbildung

Passau

Samstag, 25.07.

Erste-Hilfe-Ausbildung

Freyung

Mittwo�, 29.07.

Erste-Hilfe-Fortbildung

Passau

Mittwo�, 26.08.

Erste-Hilfe-Fortbildung

Freyung

Montag, 07.09. bis
Freitag, 16.10.

PDH-Ausbildung

Passau

Samstag, 12.09.

Pﬂegefortbildung

Passau

Dienstag, 13.10.

Erste Hilfe Kindernotfälle

Altötting

Samstag, 21.11.

Erste-Hilfe-Ausbildung

Altötting

Weitere Kurse auf Anfrage

Telefon 0851 / 95666-0
www.malteser-passau.de

Besu�en Sie uns auf Facebook
Malteser in der Diözese Passau

Reportage
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Gottesdienst am
„Rauch, der donnert“

Father Christopher Sibanda hat in Victoria Falls, Simbabwe, mit bescheidenen
Mitteln eine lebendige Kirchengemeinde aufgebaut. Neben seiner karitativen
Arbeit möchte er vor allem Menschenfischer sein für die Sache Christi.
Von Andreas Drouve

W

as für ein Grollen! Was für sagenhafte Wasservorhänge, in
denen sich Sonne und Gischt
zu Regenbögen vermischen! Wer in
den Westen Simbabwes reist, hat zunächst nur eines im Sinn: die weltberühmten Victoria-Wasserfälle zu
sehen. Jede Minute stürzen 550 Millionen Liter Wasser von Afrikas viertlängstem Fluss, dem Sambesi, bis zu
108 Meter tief in eine Schlucht. Eigentlich heißen die Fälle in der Sprache der Einheimischen „Mosi-oa-Tunya“, was bedeutet: „der Rauch, der
donnert“. Als der schottische Missionar und Entdecker David Livingstone 1855 eintraf, nannte er das Naturwunder „Victoria Falls“, zu Ehren
der britischen Königin Victoria (18191901).
Victoria Falls heißt auch der angrenzende Ort, wo sich Unterkünfte, Souvenirläden, Restaurants bündeln. Und plötzlich, etwas abseits
hinter Mauern aus Backstein, öffnet sich ein erstaunlicher Winkel
des Glaubens: die katholische Kirche „Our Lady of Peace“, „Unsere
Liebe Frau des Friedens“. Ein architektonisches Schmuckstück ist der
Bau sicher nicht. In den 1960er-Jahren errichtet, gleicht die Kirche in
Seitenansicht eher einer Lagerhalle.
Statt eines Turms erhebt sich separat
ein Metallmast mit einer Glocke dran.
Ein weißes Kreuz ziert die orange-rosafarbene Hauptfassade. Das
Kircheninnere ist einschiffig, langgestreckt, pragmatisch. Naturlicht
dringt durch Milchglasfenster, an
der Decke reihen sich Neonleuchten
auf. Doch die nüchterne Aura ändert
sich schlagartig, sobald die lebhafte
Gemeinschaft zu Gottesdiensten anrückt, sobald er auftaucht: Christopher Sibanda, der Pfarrer, „Father“,
wie man hier sagt.



Das Ziel aller Besucher
in Victoria Falls:
die weltberühmten
Victoria-Wasserfälle –
„der Rauch, der donnert“.
Fotos: Andreas Drouve

Father Christopher,
ßerhalb um die Ge44, sta mmt aus
meinde Saint Kizito
Hwange, dem Sitz
– und damit um insder Diözese, etwa
gesamt 900 Gläubihundert Kilometer
ge. Er wohnt direkt
entfernt. Er spricht
neben der Kirche der
f ließend Englisch,
Fr iedensju ngf rau,
ist ein hochgebildebraucht für die Moter Mann mit zwei
bilität ein Auto.
absolvierten StudiVictoria Falls ist seien, Philosophie und
ne dritte Station als
Theologie. Seit drei
Father Christopher
Pfarrer, ordiniert
Jahren leistet er in
Sibanda
wurde er 2009. WaVictoria Falls ganvor der Marienskulptur
rum dieser Lebensze Arbeit – und das
in seiner Kirche
pfad? Wegweisend,
gleich doppelt. Im
erinnert er sich, seiOrtszentrum kümmert er sich um die en die Geistlichen gewesen, denen er
Pfarrei Our Lady of Peace, etwas au- „schon als Junge“ begegnete. „Der

Glaube, den sie vermittelten, ihr Lebensstil – das berührte mein Herz“,
so Father Christopher. Er verbrachte
„viel Zeit“ mit ihnen, kannte „schon
früh“ eine Vielzahl von Gebeten. Der
Keim war gesetzt.
Die Gemeinden, die er in Victoria Falls betreut, bezeichnet er als
„Schmelztiegel“, als „Miniwelt“. Hier
seien Arm und Reich vertreten, unterschiedlichste Kulturen von Zugewanderten, Sprachen wie Shona und
Süd-Ndebele. Neben der karitativen
Arbeit sieht er als Hauptanliegen,
weiter Gläubige zu gewinnen, in der
besten Nachfolge Christi „Menschenfischer“ zu sein. Es sei essenziell,
„aber nicht einfach“, Leute „davon

Feierlicher Einzug zur Sonntagsmesse in die Kirche
„Unsere Liebe Frau des Friedens“.
Fotos: Andreas Drouve

zu überzeugen, zu glauben und auch
am Gottesdienst teilzunehmen.“
Manche gehen irgendwann weg, so
Father Christopher, und nennt die
Pfingstbewegung als Glaubenskonkurrenz, „aber wenn sie zurückkommen, dann bin ich glücklich.“ Den
Anteil der Katholiken in Simbabwe
schätzt er auf zehn bis elf Prozent,
es könne aber auch etwas mehr sein.
Basisarbeit leistet der Pfarrer in
den Gemeinden und ebenso in einer
Grundschule, die die Kirche in Victoria Falls begründet hat. Dort gibt er

Nach der Sonntagsmesse: Father Christopher Sibanda bei der
Begegnung mit Gläubigen.

Jungen und Mädchen montags und
mittwochs Religionsunterricht. Zusätzlich steht samstags eine Zusammenkunft an, bei der die Eltern dabei sind.
Father Christopher ist überdies für
die Jugendpastoral der Diözese zuständig und in Orte wie Lupane und
Binga manchmal bis zu 300 Kilometer unterwegs. Bei seinem Wirken
durchlebt er Höhen und Tiefen. „Du
kannst ein Jahr lang eine dynamische Gruppe haben, aber dann sind
alle weg, und du musst neu beginnen.“ Junge Leute seien „sehr unternehmungslustig, die wollen vieles ausprobieren.“
Der Höhepunkt der Woche in der Gemeinde „Our Lady of Peace“, auch für
Father Christopher, ist die Sonntagsmesse. Während samstags abends
der Zulauf bei der Messe eher dürf- Zeichen des Glaubens: Der kleine Glockenturm des Gotteshauses „Our Lady of
tig ist, platzt das Gotteshaus am Peace“; feierlicher Einzug zur Sonntagsmesse mit dem Kreuz voran.
Morgen darauf um acht Uhr aus allen Nähten. Viele machen sich dafür
richtig schick! Frauen haben dick
Lippenstift aufgetragen, Haarmus- Überraschungen einher. Ventilato- wärtige Gäste mögen sich erheben.
ter kunstvoll gerichtet, hautenge ren wirbeln an der Decke und quir- Heute sind es zwei. Beide werden in
Kostümchen und High-Heels ange- len die Wärme. Man schwitzt. Einige der heiligen Halle mit Applaus belegt. Dagegen trägt Father Christo- Kinder haben Trinkflaschen dabei. dacht!
pher Sandalen, was den gehobenen Durch die geöffneten Fenster dringt Eineinhalb Stunden hat die Messe
Temperaturen geschuldet ist. Man- Vogelgezwitscher, vermengt mit dem gedauert. Draußen findet sich Father
che Gläubige fahren in Pick-ups und fernen Motorenlärm der Helikopter- Christopher zu persönlichen GespräLandcruisern auf den Kirchhof, an- fl ge über die Victoria-Wasserfälle. chen ein – doch er muss bald los. Um
dere kommen zu Fuß. Die meisten Und gleich beim ersten Lied befeu- zehn Uhr beginnt seine zweite Mesgehören zur Altersklasse der 20- bis ern Trommeln und Rasseln die Freu- se in Saint Kizito.
de des Glaubens. Auf Was macht Father Christopher in sei50-Jährigen. Einige
den Bänken schwin- ner knapp bemessenen Freizeit? „Um
Frauen sind mit Bagen die Anwesenden zu relaxen, sehe ich fern“, gibt er
bytragetüchern verVogelgezwitscher,
im Rhythmus mit – unverblümt preis, „am liebsten Seitreten. Es gibt kaum
und es hat den An- fenopern aus Südafrika.“ Oder ActiÄltere. In den Reihen
Rasseln und
schein, als müssten onfilme, solche wie mit Jackie Chan.
riecht es nach ShamTrommeln.
sich viele zurückhal- Manchmal schaut er sogar Horrorpoo, einem Hauch
ten, um nicht gleich streifen. Dann wieder greift er zu
von Parfüm. Auf dem
Altar brennen ebenso Kerzen wie in loszutanzen. Ein Beamer projiziert „spiritueller Lektüre“, gerne von Teder Ecke links hinter dem Eingang Lied- und Lesungstexte auf die Wand resa von Ávila oder Franz von Sales.
vor der Friedensjungfrau; die Mari- neben dem Altarraum. Bei der Pre- Oder er betreibt „politische Studien“
enskulptur trägt ein weißgoldenes digt baut Father Christopher manch- zur Situation in seinem Heimatland.
Gewand, hat die Hände zum Gebet mal interaktive Elemente ein, fragt Natürlich zieht es ihn, wie die Touvoller Verve ins Publikum, sorgt für risten, auch an die Victoria-Wassergefaltet.
In der Grundstruktur mag der Mess- Unruhe und Denkanstöße. Die Kol- fälle.
fahrplan weltweit gleich sein – doch lekte wird aufs Neue von Rassel- und „Die vielen Male, die ich dort gewehier gehen Umsetzung, Rahmen Trommelklängen unterlegt. Ganz am sen bin, kann ich gar nicht zählen“,
und Atmosphäre für Ortsfremde mit Ende heißt es übers Mikrofon, aus- sagt er.
n
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Freude über sanierte Kirche
Sulzbach ist eine der ältesten Pfarreien Ostbayerns. Die Kirche St. Stephanus stammt
aus dem 15. Jahrhundert. Groß ist nun die Freude über die gelungene Sanierung des
Gotteshauses. Zur Einweihung am Sonntag, 6. Juni 2021, kommt Bischof Stefan Oster.
Von Markus Lindmeier
SULZBACH/INN. Im Jahre 788 hatte laut urkundlicher Erwähnung ein
Priester Alto eine von ihm erbaute
Kirche zu Ehren des hl. Stephanus
dem Bischof Waldrich von Passau
übergeben. 1188 wurde Sulzbach dem
Kloster Vornbach zugeordnet. Seit
1974 gehört die Pfarrei Sulzbach/
Inn zum Pfarrverband Ruhstorf. Die
heutige spätgotische Pfarrkirche St.
Stephanus stammt aus dem 15. Jahrhundert. 1970 wurde ein Um- und
Anbau vorgenommen. Eindrucksvoll
ist das Netzrippengewölbe im Inneren des Gotteshauses. Der Hochaltar
stammt aus dem Jahr 1667.
1988 konnte die Pfarrei Sulzbach das
1200-jährige Jubiläum der Stephanuskirche feiern. Nachdem die letzte Renovierung der Sulzbacher Pfarrkirche, die unter Pfarrer August
Wenninger erfolgte, fast 50 Jahre zurückliegt, nagte der Zahn der
Zeit am Kirchengebäude und hinterließ seine Spuren. Die Außenmauer
wies viele Dämmﬂecken und Mauerschäden auf, sodass eine Gesamtrenovierung der Sulzbacher Stephanuskirche anstand. Im Rahmen der
Außenrenovierung wurde, wie Kirchenpﬂeger Helmut Absmeier informiert, um das Kirchengebäude eine

Drainage gelegt, damit das Mauerwerk danach auf trockenem Grund
steht. Aber nicht nur das Mauerwerk, sondern auch der Dachstuhl
wurde in diese Außenrenovierung
einbezogen. Die Renovierungsarbeiten gestalteten sich allerdings
aufgrund vorher nicht sichtbarer
Schäden (u.a. Hausschwammbefall
an mehreren tragenden Holzteilen)
schwieriger und führten schließlich
auch zu einer Zeitverzögerung bei
den Zimmererarbeiten. Es mussten
zusätzlich 20 Zerrbalken und auch
zusätzliche Mauerauf lagerhölzer
im Langhaus ausgewechselt werden. Weiter war der Dachstuhl im
Bereich des Presbyteriums stärker
beschädigt als vorher angenommen.
Mit den Malerarbeiten konnten dann
die Außenrenovierungsarbeiten im
Oktober 2018 abgeschlossen werden.
Mit den Osterfeierlichkeiten im April 2019 fanden die letzten Gottesdienste vor der Kircheninnenrenovierung in Sulzbach/Inn statt. Seit
Ende Dezember 2019 können sich die
Sulzbacher Kirchenbesucher wieder
über eine in neuem Glanz erstrahlte
Pfarrkirche freuen.
Die Kosten hierfür belaufen sich,
wie Kirchenpﬂeger Helmut Absmei-

Wir bedanken uns für
den erteilten Auftrag
zur Lieferung der
Türen und gratulieren
zur gelungenen
Renovierung.

Ihr Schreiner.

Schreinerei
Rainer Windisch
Holztechniker
Schreinermeister

Gewerbering 23
94060 Pocking
Telefon (O 85 31) 75 96
Telefax (O 85 31) 86 31
www.windisch.com
schreinerei@windisch.com

Vor wenigen Wochen konnte die Gesamtrenovierung der Sulzbacher
Stephanuskirche abgeschlossen werden.
Fotos: Lindmeier
er mitteilte, auf etwa 460.000 Euro.
Die Renovierung war damit letztlich
wesentlich aufwändiger als erwartet. Neben den zusätzlichen Balken, die bei der Außenrenovierung
im Dachstuhl ausgetauscht werden
mussten, ﬁelen auch bei der Innenrenovierung zusätzliche, nicht geplante Arbeiten an, so Absmeier.
Statt der vorgesehenen 900.000 Euro kostet die gesamte Renovierung
nun rund eine Million Euro – davon
muss ein Eigenanteil von ca. 200.000
Euro aufgebracht werden. Besonders stellte bei der Finanzierung der
Maßnahme Kirchenpﬂeger Absmeier
die Eigenleistung der Pfarrangehörigen heraus, die er mit einer Kosteneinsparung von rund 10.000 Euro
bezifferte. Für die bereits getätigten
Zuwendungen, aber auch die noch
zu erwartenden Spenden bedankten
sich Pfarrer Josef Tiefenböck, Pfarrgemeinderatsvorsitzender Christian Schacherbauer und Kirchenpﬂeger Helmut Absmeier. Worte des
Dankes galten auch der Marktgemeinde Ruhstorf, die die Kirchenrenovierung ebenfalls ﬁ nanziell un-

terstütze. Besonders bedankte sich
Pfarrer Tiefenböck bei Kirchenpﬂeger Helmut Absmeier, der mit großer Umsicht, Fürsorge und auch
Durchsetzungskraft diese Gesamtrenovierung hervorragend begleitet
hatte. Er war nicht nur Garant für
dieses Anliegen, sondern auch Motor und Antreiber, ergänzte Pfarrer
Tiefenböck.
Auf die auszuführenden Renovierungsarbeiten ging Kirchenmalermeister Josef Kreilinger ausführlich
ein. Mit der nunmehr durchgeführten Restaurierung der Altäre konnte
die Kircheninnenrenovierung bzw.
Gesamtrenovierung abgeschlossen werden. Das Hauptbild auf dem
Hochaltar zeigt die Steinigung des
hl. Stephanus, dem Sulzbacher Kirchenpatron. Über diesem Bild ist
die heilige Dreifaltigkeit mit Gott
Vater, dem Sohn Jesus Christus und
dem heiligen Geist zu sehen. Seitlich am Altar beﬁ ndet sich jeweils
eine Statue des hl. Laurenzius und
des hl. Johannes. Der rechte Seitenaltar zeigt den hl. Sebastian und auf
dem linken Seitenaltar ist die Mut-
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Innenanstriche
Tapezierarbeiten
Lackierarbeiten
Deckenbeschichtung
Bodenverlegearbeiten
Max Aschenbrenner
Verkauf von
Malermeister
Qualitätsmaterial
Fassadenanstriche
Lessingstraße 4
Telefon 0 85 33 - 4 50
94148 Kirchham Mobil 01 70 - 5 86 86 19 Fassadensanierung
Vollwärmeschutz
Fax 0 85 33 - 91 16 80
Holzschutzanstriche
Leichtputz
Stuckgestaltung

Josef Kreilinger
Kirchenmalermeister/Restaurator
Restaurierung der
Raumschale und Ausstattung
Wir danken allen Beteiligten für die gute
und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Kemating 6, 94081 Fürstenzell, Tel:08502/8769, Fax:922451

ARCHITEKTURbüro Würmseher

HOCHSTRASSE 20
94099 RUHSTORF
TEL 08531/9315-0
FA
FAX
08531/9315-29

Kirchenmalermeister Josef Kreilinger (r.) und Kirchenmalermeisterin Katrin
Schauberger (2.v.r.) sowie Pfarrer Josef Tiefenböck (2.v.l.) und Kirchenpfleger
Helmut Absmeier (links) freuen sich über die gelungene Sanierung
ter Gottes mit der Heiligen Dreifaltigkeit abgebildet.
„Seit Weihnachten 2019 konnten ja
die Gottesdienste schon wieder in
der Sulzbacher Pfarrkirche gefeiert
werden. Wir freuen uns aber schon
darauf, wenn wir nach der Coronakrise wieder ohne Einschränkungen Gottesdienst – und diesmal in
der komplett renovierten Sulzbacher
Pfarrkirche feiern können“, betonte
Pfarrer Josef Tiefenböck. Sulzbach

info@architekt-wuermseher.de
www.architekt-wuermseher.de

ARCHITEKTUR
S T A T I K
HAUSTECHNIK
T I E F B A U

sei eine lebendige Pfarrgemeinde
und die Gläubigen bildeten hier einen großen Baustein, merkte der
Geistliche an.
Josef Tiefenböck hob vor allem den
großen Zusammenhalt in der Pfarrei Sulzbach/Inn heraus. Dies unterstreiche auch einmal mehr die
Spendenbereitschaft. Man stehe
zur Stephanuskirche und freue sich
gemeinsam über das neu renovierte
Gotteshaus, so der Geistliche.
■

Elektro Schwarzhuber

Zeintlmühler Str. 6
94099 Ruhstorf/Rott – Sulzbach
Telefon: 08503/922984

Wir danken für den Auftrag
Elektroinstallation – Photovoltaik · EIB – Gebäude und Netzwerktechnik · SAT– und Telefonanlagen
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WIR BETEN
Für die Verstorbenen
Die Expositur Schöllstein trauert um Johann
Kroiß aus Untergschaid, der im Alter von 69 Jahren seiner Krankheit erlag. Der Verstorbene leistete mehr als 25 Jahre seinen Dienst als Kirchenpﬂeger und engagierte sich 40 Jahre in der
Kirchenverwaltung. – In der Pfarrei Mitterskirchen verstarb Charlotte Eder mit 89 Jahren. ■

Für die verstorbenen Priester
Msgr. Studiendirektor i. R. Max Brechenmacher,
Zwiesel; † 5. 7. 2016. – Pfarrer i. R. Franz Grillinger, Fürstenzell; † 12. 7. 2004. – Stiftsdekan
Dr. Dr. Robert Bauer, Altötting; † 14. 7. 2001. –
Dr. theol. Prälat, Univ.-Prof. em. Philipp Schäfer,
Passau; † 17. 7. 2002. – Pfarrer i. R. Martin Leitner, Seeg; † 18.7.2002.
■

Nachruf
FÜRSTENZELL. Im Alter von 77 Jahren ist der
Maristenpater Eugen Lausmann verstorben.
P. Fritz Arnold zeichnete in seiner Predigt bei der
Beerdigung in Fürstenzell das Leben des Verstorbenen nach. P. Eugen Lausmann musste 33 Jahre
seines Lebens im Rollstuhl verbringen. Ein tragischer Unfall während seiner Missionstätigkeit in
Brasilien habe ihn für den Rest des Lebens fast
ganz gelähmt. Es sei ein Wunder, dass er trotzdem
geistig ﬁt und lebendig geblieben ist.
Lausmann ist 1973 in Fürstenzell zum Priester geweiht worden. Sieben Jahre habe er in Fürstenzell als Kaplan gewirkt, bis er 1981 der Einladung
am Aufbau der Mission in Brasilien mitzuarbeiten Folge leistete.
Wieder in Deutschland und während der langen Zeit der Behandlung nach seinem Unfall sei
ihm die erste Lourdes-Wallfahrt eine große Hilfe gewesen. Die Erfahrung, die Sakramente wieder spenden zu können, war für ihn unglaublich
bereichernd. Seine erste Messe im Seniorenstift
Neustift, wo er bis zu seinem Tod lebte, sei wie
eine zweite Primiz für ihn gewesen. Er sei durch
alle Phasen der Lebensbewältigung gegangen, betonte Pater Arnold. Und er habe anderen geholfen, das Leben zu bewältigen. Sein Leben sei deshalb eine Botschaft ohne Worte gewesen. Er sei
zu einem großen Missionar geworden. Vor allem
auch für diejenigen, die sich um ihn kümmerten.
P. Arnold nannte hier besonders Maristenbruder
Benno. Bei dessen Sorge um P. Lausmann sei sein
as ■
großes Herz sichtbar geworden.

Wo ist das Himmelreich? Zumindest wenn es um das
„irdische“ geht, ist die Frage leicht zu beantworten:
es liegt in der Pfarrei Burgkirchen an der Alz.
Foto: Werner Friedenberger

WIR GRATULIEREN
zum 70. Geburtstag

zum 89. Geburtstag

Maria Schöfberger, Eiberg

Anna Mattis, Galgweis

zum 75. Geburtstag

zum 90. Geburtstag

Hildegard Meixner, Heiligkreuz
Johann Mayer, Gergweis

Roswitha Lorenz, Schalding l. d. Donau
Marianne Mandl, Wollaberg
Anna Bruckmoser, Mitterskirchen

zum 80. Geburtstag
Gerlinde Kreisel, Heiligkreuz

zum 83. Geburtstag

zum 93. Geburtstag
Amalie Handlos, Eiberg
Maria Zanklmaier, Mitterskirchen

Martha Aigner, Waldhof

zum 99. Geburtstag

zum 84. Geburtstag

Anna Semmelmayer, Grafenau

Katharina Sattler, Galgweis

zum 65-jährigen Hochzeitsjubiläum

zum 85. Geburtstag

Sofia und Adolf Riesinger, Absdorf/Gergweis

Anna Buxbaum, Erna Freilinger,
beide Pfarrei Mitterskirchen

zum 55-jährigen Hochzeitsjubiläum

zum 87. Geburtstag
Rita Brunner, Eiberg
Erna Mitterbauer, Waldhof

Hedwig und Josef Jackl, Heiligkreuz

zum 50-jährigen Hochzeitsjubiläum
Rosemarie und Josef Lohr, Lieselotte und Xaver
Brandl, Hedwig und Otto Lohr, Mitterskirchen
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Die Seele baumeln lassen
Fernweh stillen, ohne die Gefahr einer Fernreise auf sich nehmen zu müssen. Das kann man bei einem Besuch im
Nepal Himalaya Park in Wiesent bei Regensburg. Weil gerade aufgrund der aktuellen Situation viele Menschen in
diesen Genuss kommen wollen, gibt es erweiterte Öffnungszeiten.

Eintauchen in eine fremde Welt: Ein Besuch im Himalaya-Garten kann zwar eine
Nepal-Reise nicht ersetzen, eine besondere Auszeit vom Alltag ist es aber dennoch.
Fotos: B. Osdarty

D

as Plätschern des Wassers,
das Summen der Bienen, der
Klang einer Glocke, und immer wieder: Stille. Die Stimmung im
Nepal Himalaya Park in Wiesent ist
eine besondere, fast fühlt man sich
in eine anderen Welt versetzt, so
fern und doch so nah. Es sind nicht
nur die Tempel und Statuen, durch
die sogleich ein Gefühl von Exotik
erzeugt wird: Wer sich Zeit nimmt,
genau hinschaut, der kann viele
ganz besondere Pﬂanzen entdecken,
intensiv grüne Karnivoren zum Beispiel, die schon das eine oder andere Insekt in ihre Fänge gebracht
haben, oder zarte Orchideen in verschiedenen Farben. Sicher: Wer hier
einfach nur einen Spaziergang machen möchte, der braucht nicht allzu lange, um sich den Park anzuschauen. Doch wer es wagt, sich auf
den Zauber dieses Ortes einzulassen,
dem werden sich viele kleine und
große Wunder offenbaren. Wunder,
die sich fast jede Woche verändern,
sodass es auch dem, der den Garten

schon öfter besucht hat, sicher nicht
langweilig wird.
Seit dem 15. Juli 2003 ist der Nepal-Himalaya-Pavillon, das Zentrum
des Gartens, für Besucher zugänglich. Gebaut wurde er für die Expo
2000; nachdem diese beendet war,
kaufte der Fabrikant Heribert Wirth
den Pavillon. Seitdem entsteht rund
um das Gebäude eine vielfältige Gartenanlage, die zu den artenreichsten in ganz Deutschland gehört. Der
Schaugarten, der Heidegarten, der
Weg rund um den großen Teich, der
Japangarten, der Himalayagarten,
der China- und der Kräutergarten –
es ist auch seine Vielfalt, die diesen
Garten so besonders macht. Jeder Bereich hat seine Farben, seinen Duft,
sein Flair. Tatsächlich sind es nur ein
paar Schritte von einem Teilgarten in
den nächsten – doch man hat das Gefühl, eine weite Reise hinter sich gebracht zu haben, so sehr verändert
sich die Umgebung.
Der Garten ist aber nicht nur ein Ort
der Ruhe und Entspannung, sondern

auch ein Symbol der
Freundschaft und Versöhnung – auch das ein
Zeichen, das vielleicht nie
so nötig war wie in Zeiten
wie diesen. Denn nicht nur,
dass die Erlöse der Eintrittsgelder an die Stiftung „Wasser
für die Welt“, die Wasserprojekte
in den ärmsten Ländern fi
ﬁnanziert,
gehen – es gibt auch darüber hinaus viele Zeichen der Solidarität. Eines davon ist der zentrale Pavillon,
in dem Schreine von Buddhisten und
Hindus zusammen in einem Bauwerk
zu ﬁnden sind. Ein anderes ist der
Brückengarten, der auf anschauliche
Weise vermittelt, was das heißt, Gräben zu überwinden und in Verbindung zu treten.
Gerade heuer, wo der Sommerurlaub
für viele zu einem nur schwerlich
realisierbaren Wunsch geworden ist,
kann so ein „Kurzurlaub“ in Nepal
vielleicht zumindest ein wenig die
Sehnsucht stillen. Um viele Menschen
in den Genuss dieses Erlebnisses

kommen zu lassen, hat der Garten
seine Öffnungszeiten erheblich erweitert. Denn um die Besucherströme zu entzerren, ist bis auf weiteres
zusätzlich jeden Samstag geöffnet,
sodass der Garten aktuell an drei Tagen die Woche besucht werden kann.
Die Abstandsregeln sind zu beachten, ein Nasen-Mund-Schutz ist aber
nur dort zu tragen, wo diese nicht
eingehalten werden können.
Mehr Infos zum Garten, zu den Preisen und den Öffnungszeiten gibt es
im Internet unter www.nepal-himalaya-pavillon.de. Barbara Osdarty ■

Warum gibt es das Böse?
Paul und Paula fragen sich, ob Gott weiß, dass nicht alle Menschen gut sind

Dass es böse Menschen gibt, weiß Gott. Er sieht, dass sie mit ihren Waffen Leid verursachen,
anderen weh tun, die Welt zu einem nicht lebenswerten Ort machen. Warum lässt er all das zu?

H

allo Paula“, begrüßt Paul seine Freundin. Die beiden haben heute wieder Schule, worüber sie sich sehr freuen. Aktuell
dürfen sie zwar leider noch nicht jeden Tag wieder hingehen und wenn,
dann auch nur für einige Stunden,
aber auch das gefällt ihnen besser,
als immer nur daheim zu sitzen.
Heute steht eine Stunde Religion
auf dem Programm. Gleich zu Beginn der Stunde meldet sich Sarah.
Sie hat eine Frage an die Lehrerin,
über die sie schon länger nachdenkt.
„Weiß Gott eigentlich, dass es auch
böse Menschen gibt? “, will sie von
der Lehrerin wissen. Diese ist zunächst überrascht. „Wie kommst du
denn auf diese Frage?“, will sie wissen. Sarah antwortet: „Also es ist
so. Seit wir so viel daheim bleiben
müssen, bin ich ja ganz viel mit meinem älteren Bruder zusammen. Der
muss manchmal auf mich aufpassen,
wenn Mama und Papa in die Arbeit

gehen. Aber der ist dann oft ganz
gemein, nie hat er Zeit und manchmal ärgert er mich auch, wenn ich
etwas nicht kann. Da frage ich mich,
ob Gott das eigentlich weiß…“ „Ich
kann verstehen, dass das nicht einfach für dich ist“, antwortet die
Lehrerin. „Ich glaube, vielen geht
es so, dass sie jetzt merken, dass
das enge Zusammenleben mit der
Familie zwar schön sein kann, aber
nicht immer einfach ist. Sag deinem
Bruder doch, wie sehr dich das verletzt, wenn er dich so behandelt.
Und wenn das nicht hilft, sprich
vielleicht auch einmal mit deinen
Eltern. Du sollst ihn auch gar nicht
verpetzen oder so, aber vielleicht
wäre es gut, wenn ihr als Familie alle
zusammen ganz in Ruhe über die Situation redet. Das, was dein Bruder
macht, ist nämlich nicht nett. Und
ja, ich glaube schon, dass Gott so etwas sieht, und dass er sich nicht darüber freut.“

„Aber wie ist das dann mit den wirklich richtig schlimm bösen Menschen? “, fragt Paul nach. „Sieht
Gott auch die? Ich meine solche, die
richtige Verbrechen begehen. Kriege
führen. Menschen töten. Sieht Gott
das alles und macht trotzdem nichts
dagegen? “ Die Lehrerin wollte das
Thema mit den Kindern eigentlich
erst in einigen Wochen behandeln,
aber sie hat schon ein Arbeitsblatt
vorbereitet, auf dem es genau um
diese Frage geht. Dort ist auch ein
Text aus dem Buch „Wo wohnt Gott?“
abgedruckt, den die Kinder nun lesen. Dort steht:
Natürlich weiß Gott das alles. Und
wenn er es sieht, ist er unglücklich.
Denn immer, wenn Menschen böse zueinander sind und alles schlechte herauslassen, was in ihren Herzen ist,
machen sie etwas von Gottes Wunsch
nach einer besseren Welt kaputt. Gott
ist nicht blind für alles Schlimme, was
passiert. Er sieht sehr wohl, dass die

Foto: Wildfeuer

Menschen einander manchmal hassen,
anstatt sich zu lieben. In Jesus hat er
das sehr nah erfahren. Obwohl er niemandem etwas zuleide getan hatte und
nur gut sein wollte, wurde er verurteilt
und gekreuzigt. Gott weiß also auch,
dass es böse Menschen gibt.
„Aber warum tut er dann nichts dagegen?“, fragst du dich jetzt vielleicht.
Nun, die Liebe ist für Gott viel wichtiger als die Pflicht. Deshalb greift er
nicht ein, wenn Menschen den falschen Weg wählen. Sogar als Jesus zu
Unrecht verurteilt wird, tut er nichts.
Obwohl „nichts“ vielleicht das falsche
Wort ist. Er ist da, aber in dem Moment lässt er die Liebe über den Hass
siegen. Denn er weiß, dass man die Zukunft nur auf die Liebe aufbauen kann.
Textzitat aus: Charles Delhez, Erwin Rossen: Wo wohnt Gott? …
und 99 weitere Fragen zum Glauben. Butzon und Bercker 2010.
Barbara Osdarty ■
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Das christliche Schulprofil schärfen
Startschuss für Lehrerfortbildung an der Maria Ward Realschule in Neuhaus am Inn

NEUHAUS. Wer Lehrer heute fragt,
welche Themen sie im Moment besonders herausfordernd erleben, der
bekommt vielfältige Antworten.
Themen wie Verhaltensauffälligkeiten einzelner Kinder oder ganzer
Gruppen, der Umgang mit den digitalen Medien, eine adäquate Förderung sowohl besonders starker als
auch besonders schwacher Schüler,
die Zusammenarbeit mit den Eltern
und auch die eigene Burnoutprophylaxe werden am häufigsten genannt.
Der Beruf des Lehrers hat sich in
den letzten Jahren massiv gewandelt, wer ihn ausübt, steht vor vielen neuen Herausforderungen, die
es täglich zu meistern gilt. Ganz
aktuell konnte man das in der Coronakrise erleben, als digitales Lernen plötzlich ein Muss war.
Das Katholische Schulwerk in Bayern hat deshalb für alle katholischen
Schulen in Bayern ein Fortbildungsangebot für Lehrkräfte entwickeln lassen, das diesen Ansprüchen gerecht wird. Dieses Training
wird künftig ein fester Bestandteil des Projektes „Erziehungsgemeinschaft an Katholischen Schulen“.
Neuere Forschungsergebnisse der
letzten Jahre belegen eindrucksvoll, dass es im Schulalltag zwei Bereiche gibt, die in besonderem Maß
zum Schulerfolg beitragen: Einerseits ist darauf zu achten, wie mit
Gefühlen umgegangen wird, andererseits zu versuchen, die Beziehungsfähigkeit der Lehrkräfte zu
stärken.
Dr. Peter Nothaft, der Direktor des
Katholischen Schulwerkes in Bayern, erstrebte für kirchliche Schulen ein eigenständiges Konzept,
das besonders auch der christlichen Grundhaltung dieser Schulen
gerecht wird. Das aus der Idee neu
entwickelte Training verbindet die
christliche Grundhaltung mit pädagogischem Handwerkszeug, so dass
Lehrkräfte und Schulen, die dieses
Konzept übernehmen, ihr christliches Profil stärken und gleichzeitig
sicher im Umgang mit Schülern und
Eltern werden können.
Der Startschuss für dieses einzigartige Programm für kirchlichen
Schulen fand an der Maria Ward Realschule Neuhaus am Inn statt. Die
Schulen der Maria Ward Schulstiftung in Passau engagieren sich bereits seit Jahren intensiv in der Erziehungsgemeinschaft und wurden
dafür auch schon mehrfach zertifiziert.
Zusammen mit den Autoren des
Programmes, Pastoralreferentin Doris Zauner und Diakon Stefan Zau-

Die Fakten
Wer?
Das Katholische Schulwerk in
Bayern hat ein neues Fortbildungsangebot für Lehrerinnen und Lehrer ins Leben gerufen.

Geschafft: Die ersten Schoolship-Trainer (oben) sind ausgebildet. Ihnen steht
umfangreiches Material zur Verfügung (unten), um das Gelernte zu
vertiefen.
Fotos: privat
ner, wurden die neuen SchoolShip
Trainer ausgebildet und mit einer Vielzahl von Materialien ausgestattet, damit das Training
anschaulich für die Lehrkräfte gestaltet werden kann. Dunja Müller,
die Referentin für Schulentwicklung und Evaluation am Katholischen Schulwerk, hofft, dass viele Schulen ab September dieses
Training abrufen und damit ihr
christliches Profil stärken und einen guten Beitrag für den Schulerfolg jeder einzelnen Schülerinnen
und jedes einzelnen Schülers leisten.

Denn die Grundidee dieses Trainings ist: Jeder Schüler und jede Sc hüler i n i s t wer t voll!

red/Stefan Zauner n

TelefonSeelsorge

08 00-111 02 22

Zwinger 1 · 94032 Passau
Zwischen Volksbank und Votivkirche
telefonische und persönliche Beratung

Was?
Bei dem Projekt geht es darum, Methoden kennenzulernen, durch die die Beziehung zwischen Schülern und
Lehrern verbessert und vertieft werden kann, wobei das
christliche Profil der Lehrkräfte stärker zum Tragen
kommen soll.
Warum?
Lehrer stehen heute vor vielen Herausforderungen, denen sich nicht alle von ihnen
gewachsen fühlen. Das Projekt soll sie unterstützen und
so den Schulalltag für Schüler
und Lehrer verbessern.
Wo?
Der Startschuss ist in der Maria Ward Realschule in Neuhas am Inn gefallen. Doch
es sollen künftig auch viele
andere Schulen mitmachen.
Ab September kann das Programm von allen Schulen, die
ihr christliches Profil stärken
wollen, abgerufen werden.
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Am Hochfest des Heiligen Valentin erfolgte die Einführung der
neuen Domkapitulare (v.l.): Domkapitular Dr. Wolfgang Schneider,
Dompropst Dr. Michael Bär, Bischof Dr. Stefan Oster SDB, Domdekan
Dr. Hans Bauernfeind, Domkapitular Christian Altmannsperger.
Foto: Thomas König

Domkapitulare in
ihr Amt eingeführt
Christian Altmannsperger und Dr. Wolfgang
Schneider neu im Beratergremium
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Pianissimo
Pianissimo - Meditative
Klaviermusik.
Eine Reise in die Stille.
Art.-Nr. 101832

14,95 €

Das Herz wird
nicht dement
Dieses Buch bietet Wissen und
Rat, was Menschen mit Demenz
brauchen. Es beschreibt, wie wir
sie liebevoll und wertschätzdend
begleiten können.
Art.-Nr. 102876

14,95 €

Bestellen Sie noch heute:
Telefon 0851 393-5171 • bestellung.domladen@bistum-passau.de
Online www.bistum-passau.de/domladen • Wir versenden auch!

PASSAU. Bei einem Pontifikalgottesdienst hat Bischof Dr. Stefan Oster
am Hochfest des heiligen Valentin,
dem ersten Patron der Diözese Passau, die neuen Domkapitulare Pfarrer Christian Altmannsperger und
Dekan Dr. Wolfgang Schneider in ihr
Amt eingeführt.
Der heiligen Valentin (seine Wirksamkeit fällt wohl auf die Zeit zwischen 430 und 450) gilt als Verkünder des Christusglaubens in früher
Zeit. Er war zu Lebzeiten selbst Bischof von Rätien und bemühte sich
um die Missionierung in der dortigen Bevölkerung.
„Bitten wir den Herrn, dass er uns
verwandelt und beten wir füreinander, dass wir miteinander neu
lernen, Kirche zu sein“, appellierte Bischof Dr. Stefan Oster in seiner Predigt.
Der Höhepunkt des Gottesdienstes
war die Einführung der neuen Domkapitulare Pfarrer Christian Altmannsperger und Dekan Dr. Wolfgang Schneider. Bereits am 28. April
war Dekan Schneider vom Domkapitel zum neuen Domkapitular gewählt und von Bischof Dr. Stefan
Oster SDB in dieser Wahl bestätigt
worden. Dekan Schneider folgt auf
Prälat Dr. Klaus Metzl, der zum September nach Altötting wechselt.
Am 16. Juni wurde Pfarrer Christian
Altmannsperger von Bischof Dr. Stefan Oster SDB zum neuen Domkapitular ernannt. Altmannsperger folgte auf Msgr. Manfred Ertl, der völlig
unerwartet am Feiertag Christi Himmelfahrt verstorben war.
Die Besetzung der Kanonikate geschieht im Wechsel durch freie Über-

tragung durch den Bischof nach Anhören des Domkapitels oder durch
Wahl des Domkapitels, die der Bestätigung durch den Bischof bedarf.
Die Investitur und Installation der
neuen Domkapitulare erfolgte durch
Dompropst Dr. Michael Bär. Bei der
feierlichen Amtseinführung traten
die Domkapitulare vor den Bischof,
um vor den Anwesenden das Glaubensbekenntnis und den Treue-Eid
abzulegen. Zusätzlich bekräftigten
sie das Bekenntnis mit ihrer Unterschrift.
Dompropst Dr. Michael Bär überreichte den Domkapitularen Mozetta, Kapitelkreuz und Birett. Außerdem hieß er sie mit den anderen
Mitgliedern des Domkapitels in ihrer neuen Aufgabe willkommen.
Abschließend erhielten die beiden
„Neuen“ ihren symbolischen Platz
zugewiesen, da das Chorgestühl gerade aufgrund der Dominnenreinigung abgebaut ist.

Die neuen Domkapitulare:
Dr. Wolfgang Schneider wurde am
13. Februar 1968 in Passau geboren und am 2. Juli 1994 zum Priester geweiht. 2005 zum Domvikar ernannt, wirkte er seit 2007 als Pfarrer
im Pfarrverband Bad Birnbach, seit
1. September 2015 ist er Dekan des
Dekanats Pfarrkirchen. Seit September 2018 Pfarrer im Pfarrverband Pfarrkirchen. Christian Altmannsperger ist seit September 2017
Pfarrer im Pfarrverband Osterhofen.
1974 in Pfarrkirchen geboren, feierte er 2003 seine Priesterweihe. 2010
bis 2017 war er Dekan für das Dekanat Vilshofen.
pbp n
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BAYERISCHER
RUNDFUNK
SONNTAG, 12. JULI
Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. Hans
Blumenberg. Philosoph einer spirituellen
Moderne.

Bayern 2
8.30 Uhr

Evangelische Perspektiven. Wenn Umarmungen und Körperkontakt
fehlen.

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische
Morgenfeier

FERNSEHTIPP
Stationen. Mythos Insel
MITTWOCH, 15. JULI | BFS | 19-19.45 UHR

Inseln sind Orte der Sehnsucht. Sie haben etwas Bergendes, Geheimnisvolles, aber auch etwas Entrücktes. Wahrscheinlich sind sie deshalb so gern gewählte Ferienziele.
Auch in Bayern: die Chiemsee-Inseln, die Roseninsel im
Starnberger See, das Inselkloster Höglwörth, die Campinginsel Buchau im Staffelsee. Alle haben sie ihre ganz eigene Geschichte, ihren unverwechselbaren Charme. Sie sind
Orte der Spiritualität und Naturschönheiten und faszinieren deshalb auch viele Sinnsucher (Untertitel für Hörgeschädigte).
red ■

DEUTSCHLANDFUNK
SONNTAG, 12. JULI
8.35 Uhr

Am Sonntagmorgen.
Religiöses Wort.

10.05 Uhr

Evangelischer Gottesdienst aus der
Friedenskirche in
Heidelberg-Handschuhsheim

RADIO VATIKAN
Hinweis: „VaticanNews“ hören Sie täglich auf Radio Horeb um 16 und 18 Uhr.

Foto: David Mark/pixabay.com

FERNSEHPROGRAMM
SONNTAG, 12. JULI
K-TV | 9-10 Uhr | Heilige Messe
aus dem Freiburger Münster; live

RADIO HOREB
SONNTAG, 12. JULI
10 Uhr

Heilige Messe

12 Uhr

Angelus mit dem
Heiligen Vater

12.30 Uhr

Papstkatechese – aus
der Generalaudienz

18 Uhr

Radio Vatikan.
Papst Franziskus –
Die Seligpreisungen

ZDF | 9.30-10.15 Uhr | Katholischer Gottesdienst aus der
Pfarrei Heiligste Dreifaltigkeit in Marktgraitz
Damit etwas heranwachsen und reifen kann, braucht es Zeit, Geduld,
richtige Rahmenbedingungen und Nährstoffe. Pfarrer Lars Rebhan
überträgt diese Gedanken auf das geistliche Leben. In den Texten
der Bibel geht es an diesem Sonntag um das Gleichnis vom Sämann.
Ein Teil der Körner fällt auf felsigen Boden oder in die Dornen und
verdorrt. Nur ein kleiner Teil fällt auf fruchtbaren Boden und wächst
heran. Was bedeutet das für den Glauben heute?

EWTN | 10-12 Uhr | Sonntagsmesse
aus dem Kölner Dom, live

DIENSTAG, 14. JULI

UNSER RADIO
SONNTAG, 12. JULI
8 Uhr

8.30 Uhr 11 Uhr

„Guten Morgen Kinder“
mit Mareen Maier
Wie entstehen eigentlich die Wellen im Meer?
Treffpunkt Kirche
Predigt: Dompropst
em. Hans Striedl
Ausﬂug- und Pilgertipps: Kleinodien im
Bistum Passau

3sat | 14.15-14.45 Uhr | Mit dem Esel auf dem Jakobsweg
Allein auf dem Jakobsweg, um Gott zu ﬁnden, ist eigentlich Ziel der
Reise. Man kann sich aber tierische Begleitung suchen. In Frankreich
gibt es dafür Eselmietstationen. Mit dem Esel kann man sich auf die
rund 1000 Kilometer lange Route machen. Dabei entsteht ein besonderes Verhältnis zwischen Mensch und Tier.

SAMSTAG, 18. JULI
BFS | 15.10-15.15 Uhr | Glockenläuten
aus der Klosterkirche Maria Bildhausen in Unterfranken.

Niederbayern TV | 18-18.30 Uhr | Wochenrückblick
Wort zum Sonntag (ca. 18.23 Uhr): Domvikar Dr. Bernhard Kirchgessner

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

BUCHT IPP
Reinhard Marx

Freiheit
Der Begriff „Freiheit“ ist für viele Menschen
nicht mit Religion vereinbar. Doch für Kardinal Reinhard Marx gehört „Freiheit“ nicht
nur zu den Kernbotschaften des Christentums – sie ist auch sein Lebensthema. Mit
seinem sehr persönlichen Buch möchte Kardinal Marx Mut machen, sich ohne Angst
und im Vertrauen auf die christlichen Werte
einzumischen und die Veränderungen in unserer Gesellschaft mitzugestalten.
Es geht Marx um grundsätzliche politische
und sozialethische Fragestellungen, um
Gefährdungen der Freiheit wie Populismus,
Autoritarismus oder einen zügellosen globalen Kapitalismus. Menschheitsthemen
wie Gerechtigkeit und Erhalt der Schöpfung
spielen dabei eine wichtige Rolle. Natürlich
geht es Marx aber auch um die schwere Krise der Kirche seit dem Missbrauchsskandal
– und um den synodalen Weg, auf den sie
sich in Deutschland zu seiner Zeit als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz
begeben hat: „Die Kirche sollte auf der Seite der verantwortlichen Freiheit stehen und
das auch in ihren Grundvollzügen Verkündigung, Liturgie und Caritas sichtbar machen
und in ihrer Ethik nach innen und außen
verbinden.“
So sehr er selbst auch der Überzeugung
ist, dass Glaube und Freiheit im Grunde untrennbar zusammengehören, räumt
Kardinal Marx doch freimütig ein, dass es
auch innerhalb der Kirche eines langen
Lernprozesses bedurfte und auch weiterhin
noch bedarf, dies auch zu verstehen und
anzuerkennen. Das ist im Blick auf die Geschichte der Kirche wirklich zu bedauern,
doch gehört es eben zur Freiheit wie zum
Glauben auch dazu, dass es sich um einen
Weg handelt, um eine fortdauernde Aufgabe. In wegweisender Form ist das bereits
in der Bibel dargestellt, wo der mühsame,
lange und immer wieder durch Rückschläge geprägte Weg des Volkes Israel aus der
Knechtschaft in das von Gott verheißene
Land geschildert wird.
Kösel-Verlag, Hardcover, 176 S., 18,50 €
ISBN: 978-3-466-37261-4

22 Unterhaltung
ugs.:
nicht
lässig

Bezeichnung,
Benennung

Mittel
gegen
Fieber

Nr. 28 – 12-Juli-2020

weg

nordruss.
Halbinsel

?

Verkauf
für wohl- Anzeige
tätige
der Uhr
Zwecke

Eule
einer
best.
Gattung

6

Ein kurzer Blick zurück

Hauptstadt von
Liechtenstein

Ehemann
von Rut

Nebenfluss d.
Rheins

AU S D E M A R C H I V:

Rundfahrt
Kfz-Zubehör
(Kurzwort)

Zentrum

Fußhebel
nur mit
Frühstück
(Hotel)

Seeräuber

3

orthodoxer
best.
KlosterArtikel vorsteher
(4. Fall)
Kosef. v. Eduard

beherzt,
couragiert
Hauptstadt v.
Afghanistan

altrömische
Silbermünze

kurz für
Elektrizitätswerk

Fruchtbrei

Haube
an Kleidungsstücken

die Zähne betreffend

bibl.
Prophet
die
Alpen
betreffend

4
exotische
Frucht

unter
Drogenwirkung
(engl.)

7

österr.
Dichter
(Nikolaus)
† 1850

nord.
Kobold,
Dämon
Tierjugendform

unverheiratet
Lautsprecher
mit Gehäuse
arab.
mantelartiger
Umhang

bayer.,
österr.:
Männlein

1
unempfänglich,
gefeit

Geld
und
Gut

Höhenlage,
Stufe

5
Spaltwerkzeug

2
frühere
physik.
Krafteinheit

Bauernhof in
den USA

Dokumentenaustauschformat

Wassersportler

eine
Salatsorte
beliebter
alter
Schlager
(engl.)
engl.:
laufen

Apostel
der Grönländer
† 1758

poetisch:
Atem
Maß
in der
Akustik

kurz für:
in das
aus
diesem
Grund

jemand,
der Eigentum
stiehlt

spiralförmiges
Profil

Trag- u.
Reittier
in südl.
Ländern

8

®

1

2

3

brit.
Schauspieler
(Hugh)

Schauspiel

geradlinig

Benzinbestandteil

Brettspiel

weibl.
Kosename

umweltfreundl.
Treibstoff

Region
in Italien

Schienentriebwagen

einstellige
Zahl

0360

4

5

6

7

AUFLÖSUNG DES
LETZTEN RÄTSELS
■A■R■■ Z ■■■S
ANNONC E■B I T
■G■ L ■A U L A■U
R OW L I N G ■ Y E N
■R I O■C■ L E I D
WA L ■ K A S E R N E
■■ L YON■S■S■
MA I ■M■ R E S C H
■U■RE VANCHE
■SKA T■S■HUF
■S■S■B EGA B T
CARAVAN■U■E
■G I N■EDAMER
F E T T ■R■U■L ■
■■U■ L I T ANE I
■K A S I NO■UMS
MA L ■K ■ R A T I O
■N■S EK T
GERAN I E
■ E ■M■ E ■
BLOE S S E
■■B■P■R
■DEKADE
■A NA T OM
■Z■NER I
Z UKUNF T
Wuerde (1-6)

8

sl1126-0360

Miträtseln & gewinnen!
Wir verlosen 1 Buch „Genießen mit Don Bernardo.“
Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, rufen Sie
am Dienstag, 14. Juli, zwischen 9.30 Uhr und 9.45 Uhr unter der Telefonnummer 0851/393-1331 an – der Gewinner
wird von unserer Glücksfee verständigt.

L

eben in Vielfalt: Unter diesem Motto lud der Katholische
Deutsche Frauenbund seine
Mitglieder im Juli 1996 auf große
Diözesanwallfahrt nach Altötting
ein. Rund 5000 Frauen haben damals
teilgenommen, das Bistumsblatt berichtete in seiner Ausgabe zum 14.
Juli. Am Fest Mariä Heimsuchung
zur Gottesmutter zu pilgern, hatte
beim KDFB damals bereits eine lange
Tradition – dennoch haben die Organisatorinnen in diesem Jahr etwas
entscheidend verändert.
„Wir haben in den letzten Jahren die
Erfahrung gemacht, daß die Frauen
oft nur den Gottesdienst besuchen

und eine richtige Begegnung nicht
stattﬁ ndet“, berichtete die damalige Diözesangeschäftsführerin Theresia Sporrer.
Weil der Tag aber auch dem gegenseitigen Kennenlernen und der Vernetzung dienen sollte, gab es 1996
etwas Neues: ein umfangreiches
Nachmittagsprogramm lud zum Verweilen ein. Gesang und Tanz, gemeinsames Gebet, Lesungen und
angeleitete Bibelarbeit – das geﬁel nicht nur den deutschen Teilnehmerinnen, sondern auch einer
Gastgruppe aus Tschechien, die die
Frauen zu ihrer Wallfahrt eingeladen
hatte.
bo ■

Sudoku
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9 4
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1
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5 9

Sudoku – wenn Sie der Lösung auf
die Spur kommen wollen, müssen
Sie das Diagramm mit den Zahlen
1 bis 9 auffüllen, wobei jede Zahl
in jeder Zeile, Spalte und in jedem
3x3-Feld nur einmal vorkommen
darf. Rechts steht die Lösung des
letzten Rätsels.
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Ein Dorf im Bayerischen Wald,
seine Menschen und ihr Alltag
stehen im Mittelpunkt dieses
Romans. Was um den biederen Mittererbauern und seine
Söhne, um den zwielichtigen
Hagerwirt, den alten Sepp und
den jungen Kramersohn herum
geschieht – immer scheint es
Rosa Zizler zu sein, die aus
maßlosem Ehrgeiz die Fäden
ziehen will und damit das
Dorf mehr und mehr in Verwirrung und Misstrauen stürzt.

7. Folge
„Ich sag es net! Kann aber sein, dass
es Leute gibt, die meinen, dass einer
von uns – ach was! Schlaf!“
Wieder raschelte das Stroh, und schon
zeigten die tiefen und schnarchenden
Atemzüge an, dass der Jakob eingeschlafen war.
Anton fror es unter der feuchten Zudecke. Warum war alles in ihm so
durcheinander? Ist keine leichte Sache, wenn das Vaterhaus niederbrennt, das liebe alte hölzerne Haus,
auf dem die Mitterer schon über dreihundert Jahre saßen.
Aber das war es nicht! Angefangen
hatte diese quälende Unruhe erst, als
er am Mittag in die Stube im Beihäusl
eingetreten war und den Vater mit
einem so eigenartigen, steinernen
Gesicht unter der Kammertüre hatte stehen sehen – und zwischen dem
Jakob und der Rosl musste etwas gewesen sein. Ja, das war es! In diesem
Augenblick war zwischen ihnen die
harte Rede gestanden, die der Jakob
am Tag zuvor, vor dem Kirchgang,
im Streit mit dem Vater getan hatte: „Gib endlich einmal über, sonst
geht der Hof noch zum Teufel! Siehst
denn net, dass es mit der Bauernarbeit nimmer geht? Das alte Gelump
muss weg und ein Hotel oder eine
Pension her. Im Fremdenverkehr ist
heut Geld zu machen und net mit der
Bauernschinderei.“

Und was hatte der Vater darauf gesagt? Das, was er auch heute wieder
dem Obermeier angedeutet hatte.
Er werde bald übergeben, aber dann
würde sich der Jakob wahrscheinlich
wundern, wie das geschehe.
Herrisch hatte der Bruder dann geantwortet, dass ihm das völlig gleich
sei und war gegangen. Heimgekommen muss er in der Nacht gerade
in dem Augenblick sein, als es aufbrannte. Hatte ja noch das Sonntagsgewand und die Sonntagsschuhe an
und hatte sie alle aufgeweckt.
War es das gewesen, was beredet
wurde, ehe er heute am Mittag ins
Beihäusl gekommen war? War es ein
Misstrauen, das so greifbar in der
Stube stand?
Ist doch ein Unsinn, es vielleicht dem
Jakob zuschieben zu wollen! Das tat
sein Bruder nicht! Mit der Müdigkeit
schwammen seine letzten Gedanken
davon in den Schlaf.
Als am Morgen Kriminalkommissar
Schrader und sein Assistent Grell
wieder gegen Haberzell fuhren, wunderte sich der junge Beamte über die
gute Laune seines Vorgesetzten, der
am Steuer des Wagens vergnügt vor
sich hinpﬁff. Wenn Schrader in solch
guter Laune war, dann lag für ihn
meistens schon klar, wie der zu bearbeitende Fall abzuschließen war.
Oder war es der schöne Herbstmorgen, der ihn so fröhlich stimmte?
Rot und golden prangten Birken und
Ahorn neben der Straße, die durch
das reizende Waldtal führte, und
die Stoppelfelder glänzten silbrig im
Morgentau neben den bräunlichen
Wiesenﬂächen. Dahinter stieg an beiden Hangseiten dunkel der Wald an,
und ein seidigblauer Himmel spannte
sich über das Land. Schrader lächelte vor sich hin: „Richtig, eine herrliche Gegend. Hier müsste man sich
noch mehr auf den Fremdenverkehr
einstellen. Die Landwirtschaft bringt
ohnehin nichts ein.“
Als sie von der Hauptstraße abbogen,
um das letzte, holprige Wegstück gegen das kleine Dörfchen Haberzell zu
fahren, dessen erste Häuser schon zu
sehen waren, erlaubte sich Grell vorsichtig zu fragen: „Wie werden Sie
es heute angehen? “ Schrader lachte: „Mit einer guten Brotzeit! Dabei
kommt oft mehr heraus als mit den
besten Vernehmungen.“
Grell wusste, dass dies nicht etwa
nur ein Scherz war, denn in den zwei
Jahren, die er nun der Kriminalpolizei zugeteilt war, hatte er gelernt,
dass sein Meister oft die sonderlichsten Umwege ging, um ans Ziel zu gelangen. Immer begann er mit seinen
Ermittlungen dort, wo sein gelehriger Assistent nie angefangen hätte,
und meistens war dies erfolgreich
gewesen.
„Sie können die Brotzeit nachholen
und gleich einmal die Leute vom Mittererhof einvernehmen. Wichtig ist,
dass Sie eine Brandzeit ermitteln, von
der wir ausgehen können. Aufgefallen sind mir da zwei Personen: der
Ältere der Söhne, der Jakob Mitterer,

und die Haushälterin. Ein sauberes
Weibsstück, aber mit einem Gesicht
wie aus Eisen. Lassen Sie sich von der
nicht auf den Arm nehmen. Ich habe den Eindruck, als könnte die einiges sagen. Wie heißt sie doch gleich?“
„Rosl – Rosl Zizler.“
„Zizler? Ei, ei! Na, also, tigern Sie los,
ich warte hier beim Wirt, und dann
wollen wir weitersehen.“
Vor dem Gasthaus stellte er den Wagen ab. Grell entfernte sich auf dem
steil ansteigenden Fahrweg, der vom
Dorfplatz weg gegen die Höhe überm
Ort führte, und Schrader schlug knallend die Wagentüre zu. Dabei sah er
sich verstohlen um und musterte zuerst das Dorfwirtshaus. Es war ein
Gasthaus mit angebauten landwirtschaftlichen Gebäuden. Durch ein offenes Hoftor sah er in das Viereck eines Hofraumes mit Stall und Stadel.
Auf der Rückseite des Hauses führte
eine hölzerne Altane entlang, zu der
man vom Hof aus über eine hölzerne
Treppe gelangen konnte. Dem Gasthaus gegenüber lag das Gemischtwarengeschäft des Fritz Dangl, dann
folgte die Dorfkirche, alt und mit abbröckelnden Mauern, und dieser gegenüber stand das sauber verputzte Spritzenhaus mit einem kleinen
Schlauchturm. Das Tor stand weit offen, und Schrader entging es nicht,
dass jemand ihn durch den Spalt
zwischen Tor und Mauer beobachtete. Ein großer Bauernhof unter einem breitausladenden Dach schloss
die Runde des kleinen Platzes ab. Bis
auf eine ältere Frau, die der Krämerei zuging, war niemand zu sehen.
Das Bimmeln der Ladenglocke tönte
bis zum Wirtshaus herüber.
Die Wirtsstube war leer. Sein Eintritt
schien auch von niemandem bemerkt
zu werden, so sah er sich interessiert
in dem Raum um, von dessen Wänden der kalte und schale Tabakgeruch zu kommen schien. Der große
grüne Tisch am Ofen war wohl für
die Honoratioren bestimmt, in diesem Falle für die größten Bauern und
die Vertreter der kleinen Gemeinde,
während Tisch und Bank zunächst
der Türe, abgeschabt und unansehnlich, den ärmeren Dorfbewohnern
vorbehalten sein mochten.
An diesem Armeleutetisch hatte
gestern der alte Rentner Zizler gesessen. Was sonst noch an Stühlen,
Bänken und Tischen vorhanden war,
konnte vielleicht vier Dutzend Gästen Platz bieten. Einige buntbemalte und durchlöcherte Scheiben an
der Wand wiesen auf eine Schützengesellschaft hin, und eine kleine
Tischstandarte mit dem Abzeichen
der Feuerwehr deutete an, dass dieser geschätzte örtliche Verein seinen
eigenen Stammtisch hatte.
Es dauerte eine lange Weile, bis sich
der Wirt durch Husten, Trampeln
und Fingertrommeln herbeirufen
ließ. Bald aber hatte Schrader Bier
und Brotzeit vor sich stehen und den
dicken Wirt als redebereiten Gesellschafter gegenüber.
■
Fortsetzung folgt

Das Buch „Wer Lügen sät“ von Paul
Friedl (ISBN 978-3-475-54844-4)
ist im Buchhandel oder direkt beim
Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co
KG, Rosenheim, erhältlich.
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1 Aus dem Bistum

Schilderwald
Eine Buche am Ufer der Ilz hat dieses Schild beinahe verschluckt.
Was hier genau verboten worden ist, lässt sich nicht mehr entziffern.
Foto: Werner Friedenberger
Auf alle Fälle aber ist die Natur stärker ...
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