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„Ich glaube  
im Stillen“
Markus Hörwick, der ehemalige Presse-
chef des erfolgreichen FC Bayern Mün-
chen, erzählt aus seinem Leben und 
über seinen Glauben.  SEITE 4

Erstkommunionfeier unter freiem Himmel – und vor dem Corona-Heiligtum. 
Zu Beginn des Gottesdienstes zogen die Erstkommunionkinder mit Pfarrer Ludwig  
Samereier zur Corona-Kapelle; im Hintergrund die Erlbacher Nebenkirche St. Florian 
und St. Nikolaus.
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Ein gnadenreicher 
Tag in Altötting
„Es gibt 1000 Gründe, dem Himmel die 
Ehre zu geben!“ Davon überzeugt ist 
unsere Leserin Paula Schöffmann aus 
Waldkirchen. SEITE 12

ERLBACH. Diese Erstkommunionfei-
er werden die Buben und Mädchen 
aus der Pfarrei Erlbach (Dekanat 
Altötting) nicht vergessen: Zum ei-
nen ist dieser Tag in ihrem jungen 
Leben von Haus aus etwas Besonde-
res, zum anderen feierten sie unter 
freiem Himmel – direkt vor der Holz-
kapelle, die der hl. Corona geweiht 
ist. Grund für die Open-Air-Erstkom-
munion: die Corona-Pandemie.
Seit 1616 gibt es in Birnbach (Pfar-
rei Erlbach bei Reischach) eine Coro-
na-Kapelle und ein „Heilbrünnl“, aus 
dem Besucher Wasser schöpfen und 
mit heim nehmen. Da sprudelt eine 
Kraftquelle – und das im doppelten 
Wortsinn: Weitab vom Lärm der Welt 

befindet sich hier ein paradiesisches 
Fleckchen Erde. Buchen und Eichen 
beschirmen den Sakralbau. Wiesen, 
Felder und Wälder – eine Tankstelle 
für Leib und Seele. 
Das lateinische „corona“ bedeu-
tet „Krone“. Damit soll ausgedrückt 
werden, dass die Märtyrerin wegen 
ihrer Glaubensfestigkeit die „Krone 
des ewigen Lebens“ erreicht hat. Na-
mensgeberin des Corona-Virus ist die 
heilige Corona natürlich nicht. Der 
Zufall will es, dass ihr, der Schutzpa-
tronin des Geldes, auch bei Seuchen 
– wie der aktuellen – eine besonde-
re Rolle als himmlische Fürspreche-
rin zukommt.  red n
(Fortsetzung auf Seite 10)

Erstkommunion  
in Erlbach unter 
freiem Himmel
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E s soll Men-
schen ge-
ben, die ihr 

Berufsleben ganz 
und gar nach dem 

nächsten Urlaub aus-
richten. Geht die ge-

plante Reise einmal in 
die Hose – so wie jetzt in Co-

rona-Zeiten – werden sie unaus-
stehlich. Die schlechte Laune dieser 
Gemütsathleten müssen dann wiede-
rum jene Leute aushalten, die über-
haupt nichts dafür können, zum Bei-
spiel Beschäftigte in der Gastronomie. 
Eine entnervte Mitarbeiterin in einem 
Passauer Café über ihre Erfahrung der 
vergangenen Wochen: „Mit Corona 
geht das Menschliche verloren!“
Haben Sie das auch schon festge-
stellt? Je länger die Corona-Beschrän-
kungen anhalten, desto ungeduldiger 
und gereizter werden die Menschen. 
Der Ton wird rauer. So habe ich selber 
erlebt, dass ein Gast in besagtem Café 
mit schneidender Stimme drei Damen 
anraunzte, weil sie – allesamt vor-
schriftsmäßig mit Mund-Nasen-Be-
deckung ausgerüstet – seiner Mei-
nung nach zu nahe an seinem Tisch 
vorbeigegangen seien. Da, so dachte 
ich, hat er in Passau viel zu motzen, 
wenn er durch die engen Gässchen der 
Altstadt schlendert... Daheimbleiben 
wäre hier wohl gescheiter. Der Ges-
tik nach zu urteilen hat ihm zumin-
dest eine der drei Frauen am Nach-
bartisch sauber herausgegeben. Gut 
so! Das Verhalten der anderen beiden 
war auch nicht schlecht. Sie machten 
es wie der Wiener, wenn ihn etwas är-
gert: „Nicht einmal ignorieren!“
Als mir der aggressive Zeitgenos-
se auffi el – laut Bedienung sind das 
mehrere am Tag –, wünschte ich mir: 
Eigentlich müsste man vor dem Ge-
schäft ein Schild aufstellen. So eines 
mit Hund, auf dem unmissverständ-
lich geschrieben steht: „Wir müssen 
draußen bleiben!“ Allerdings soll-
te man auf so einer Verbotstafel den 
Vierbeiner gegen den bissigen Zwei-
beiner austauschen...  

Natürlich gibt es auch die andere Sei-
te: Menschen, die in Krisenzeiten 
über sich hinauswachsen, ihr Leben 
und ihre Arbeitskraft in den Dienst 
des Nächsten stellen. Immer ein gu-
tes Wort parat haben. Wir erleben es 
täglich: Ohne diese Leute mit dem 
großen Herzen wäre hierzulande seit 
Ausbruch der Seuche der Betrieb zu-
sammengebrochen. 
Doch wo Licht, ist eben auch Schat-
ten. Reisende kennen das: Oft muss 
man sich für die eigenen „Landsleute“ 
schämen, wenn sie im Ausland wie-
der einmal die gute Kinderstube zu-
hause gelassen haben (falls überhaupt 
vorhanden). Umfragen von Reisever-
anstaltern zufolge kommen deutsche 
Urlauber nicht gut weg: Immer die 
Ersten am Pool, um Liegen zu reser-
vieren – und viele Möglichkeiten nut-
zen, um unangenehm aufzufallen. 
Die großen Prüfungen der Mensch-
heitsgeschichte, und dazu zähle die 
Corona-Pandemie, hätten stets zum 
Besseren oder zum Schlechteren ge-
führt, sagte Papst Franziskus. Nie sei 
am Ende alles genauso gewesen wie 
zuvor. „Wie wollt Ihr aus der Sache 
herauskommen: als bessere oder als 
schlechtere Menschen?“, fragte der 
katholische Oberhirte. Nicht ohne 
Grund mahnte er die Gläubigen, sich 
für den Heiligen Geist zu öffnen, da-
mit sich die Herzen zum Besseren 
wenden mögen.
Ach ja, der selbsternannte Gesund-
heitssheriff in dem Café ging wohl 
auch seiner Begleiterin auf die Ner-
ven. Als der noch immer mürrisch 
dreinschauende „Göttergatte“ bezahlt 
hatte, sprang sie gleich auf und war 
vor ihm weg. Dabei hat sie vergessen, 
sich die Maske anzulegen. Wen wun-
dert‘s?

Werner Friedenberger
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 Zitat der Woche   von Lina Mendoni

Das ist eine offene Herausforderung der gesamten zivilisierten 
Welt, die den einzigartigen Wert und die Universalität des 

Monuments anerkennt.

Die griechische Kulturmi-
nisterin über das türkische 
Gerichtsurteil, aus der 
Hagia Sophia wieder eine 
Moschee zu machen. 

Wir müssen 
draußen bleiben!

HINWEIS
Da während der 
vergangenen Mo-
nate wegen der 
Corona-Pandemie 
keine Proben ab-
gehalten werden 
konnten, entfällt 
das Jubiläumskon-
zert „25 Jahre Di-
özesanchor Pas-
sau des KDFB“ am 
25. Juli auf Schloss 
Freudenhain. Ein 
neuer Termin ist 
für Juli 2021 vor-
gesehen. 
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Vom Museum zur Moschee
Die weltberühmte Hagia Sophia steht vor einer neuerlichen Zäsur. Papst Franziskus 
empfindet „großen Schmerz“. Der türkische Präsident will mit dieser Entscheidung seine 
Stellung unter der islamisch-konservativen Anhängerschaft festigen.

ISTANBUL. Die Wellen schlagen hoch, seitdem ein 
Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts in der 
Türkei bekannt wurde. Die dortigen Richter an-
nullierten den Status der Hagia Sophia als Muse-
um. Damit wären rein rechtlich wieder religiöse 
Zeremonien in dem Wahrzeichen Istanbuls mög-
lich. Und dann ging alles sehr schnell. Der türki-
sche Präsident Recep Tayyip Erdogan wandte sich 
mit einer TV-Ansprache an die Bevölkerung. Be-
reits am 24. Juli solle das erste Freitagsgebet in 
der Hagia Sophia stattfinden. Das Bistumsblatt 
beantwortet fünf Fragen zu den Vorgängen rund 
um den weltberühmten Kuppelbau.

Warum sorgt eine mögliche Nutzung der Hagia 
Sophia als Moschee für soviel Wirbel?
Das liegt vor allem an der wechselvollen Ge-
schichte des Baus. Die Hagia Sophia („Göttliche 
Weisheit“) wurde im Jahr 537 als Reichskirche 
des griechisch-orthodoxen Kaiserreichs Byzanz 
geweiht und war damals die größte Kirche des 
Christentums. Nach der Eroberung Konstantino-
pels, des heutigen Istanbul, durch die türkischen 
Osmanen wurde sie 1453 zur Moschee und mit Mi-
naretten versehen. Das imposante Bauwerk mit 
der 55 Meter hohen Hauptkuppel ist damit ein 
wichtiges Zeugnis der christlichen und auch der 
islamischen Religionsgeschichte.

Was verspricht sich Erdogan von dem Schritt?
Der türkische Präsident, so vermuten Beobachter, 
will damit vor allem seine Stellung unter seiner 
islamisch-konservativen Anhängerschaft festi-
gen. Erdogan steht unter Druck: die Arbeitslosig-
keit in der Türkei ist hoch, die Corona-Pandemie 
wirkt sich zusätzlich negativ auf die Wirtschaft 
aus, der Syrien-Krieg, die Flüchtlingsfrage und 
das aus unterschiedlichen Gründen angespannte 
Verhältnis sowohl mit Russland als auch der EU 
engen die Handlungsspielräume des Präsidenten 

ein. Indem er nun die Entscheidung von Staats-
gründer Mustaf Kemal Atatürk revidiert, der aus 
der Hagia Sophia 1934 ein Museum machte, setzt 
Erdogan ein Zeichen: gegen die von Atatürk be-
triebene Trennung von Religion und Staat. Nö-
tig wäre ein weiteres Gebetshaus in Istanbul si-
cher nicht. In der 15-Millionen-Metropole gibt es 
schätzungsweise 3.200 Moscheen.

Bereits am 24. Juli soll das erste Freitagsge-
bet in der Hagia Sophia stattfinden – können 
Touristen das Bauwerk dann überhaupt noch 
besuchen?
Ja, beschwichtigen die türkischen Behörden. 
„Alle unsere großen Moscheen wie die Blaue Mo-
schee, die Fatih- und die Süleymaniye-Moschee 
stehen sowohl Besuchern als auch Gläubigen of-
fen“, betonte Präsidentensprecher Ibrahim Ka-
lin bereits vor dem Gerichtsurteil. Beispielhaft 
verwies er auf berühmte christliche Gotteshäu-
ser wie Notre-Dame in Paris, die sowohl Touristen 
als auch Gläubigen offenstünden. „Ein Verlust des 
Weltkulturerbes steht also nicht in Frage.“
Das könnte die Unesco möglicherweise anders 
sehen, auf deren Welterbeliste die Hagia Soph-
ia steht. Die in Paris ansässige Weltkulturorga-
nisation teilte ihre „ernsten Bedenken“ jeden-
falls dem türkischen Botschafter mit. Offen bleibt 
einstweilen, ob es besondere Vorkehrungen ge-
ben wird, wie die Trennung in einen Gebets- und 
Besuchsraum. Präsidentensprecher Kalin ließ da-
rüber hinaus verlauten, die während der Muse-
umszeit freigelegten christlichen Mosaiken und 
Gemälde verhüllen zu wollen.

Wie reagieren Vertreter der christlichen  
Kirchen?
Aus den Reihen der Orthodoxen gab es zum Teil 
scharfe Kritik. Ein Sprecher der russisch-ortho-
doxen Kirche sagte der russischen Nachrichten-

agentur Interfax: „Wir müssen feststellen, dass 
die Sorgen von Millionen Christen nicht gehört 
wurden.“ Papst Franziskus sagte, wenn er an das 
Wahrzeichen in Istanbul denke, empfinde er „gro-
ßen Schmerz“.

Gibt es noch die Möglichkeit zu einem  
Kompromiss?
Danach sieht es momentan eher nicht aus. Er-
dogan drückt aufs Tempo. Dabei gab und gibt es 
durchaus Alternativvorschläge. Auf Twitter warb 
der armenisch-orthodoxe Patriarch von Konstan-
tinopel, Erzbischof Sahak Masalyan, unlängst da-
für, die einstige Kirche und spätere Moschee in 
ein Gotteshaus für Muslime und Christen zu ver-
wandeln. Und manche Experten vertraten die 
Einschätzung, wonach Kemal Atatürk bei Einfüh-
rung des musealen Status der Hagia Sophia lang-
fristig ihre Umgestaltung zu einem „Weisheits- 
tempel aller Religionen“ im Sinn gehabt habe.
Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in 
Deutschland, Aiman Mazyek, schlug vor: „Können 
nicht Muslime und Christen im großen Gottes- 
haus jeweils ihren Gottesdienst beten?“, schrieb 
er auf Twitter. Dies könne ein großes und einzig-
artiges Zeichen des gegenseitigen Respektes und 
eine Geste tiefen Religionsverständnisses sein. 
Im Hinblick auf den Dialog der Religionen und 
Völker könne Erdogans Entscheidung problema-
tisch sein. Zugleich betonte er, die Hagia Sophia, 
wo über ein Jahrtausend gebetet wurde, sei kein 
Museum.  Joachim Heinz (KNA) n 

Politikum und Zankapfel:  
Die weltberühmte Hagia Sophia 
in Istanbul wird vom Museum 
zur Moschee umgewandelt
Foto: falco/pixabay.com
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„Ich glaube im Stillen“
Markus Hörwick, der ehemalige Pressechef des FC Bayern, erzählt aus seinem Leben 
und über seinen Glauben. 33 Jahre war der überhaupt erste Pressesprecher im deutschen 
Sport beim erfolgreichsten Fußballclub Deutschlands tätig.

MÜNCHEN. Er steigt den klei-
nen Hang zur Pestkapelle bei 
Wackersberg (Landkreis Bad 
Tölz-Wolfratshausen) hinauf, dann 
dreht er sich um, schaut lächelnd 
in die Runde und sagt: „Dieser Ort 
strahlt so eine Ruhe aus!“ Seit Jah-
ren kommt Markus Hörwick immer 
wieder hierher, betrachtet die idyl-
lische Landschaft des oberbayeri-
schen Isarwinkels und lässt die Ge-
danken schweifen. „Hier geht der 
Puls runter, hier kann ich über die 
wichtigen Dinge im Leben nach-
denken“, verrät er, und erinnert an 
den gerade in Corona-Zeiten interes-
santen Ursprung dieser Kapelle, die 
1638 von den Überlebenden einer 
Pestepidemie gebaut wurde.
Dem Medienprofi ist anzumerken, 
dass er es genießt, einmal nicht über 
PR-Strategien und Ablösesummen 
befragt zu werden, sondern über 
Grundsätzlicheres zu reflektieren.
Worauf kommt es an im Leben? Und 
welche Rolle spielt Gott? Bei Fragen 
wie diesen lässt sich der 63-Jährige 
Zeit, sucht nach den richtigen Wor-
ten, zeigt sich von einer nachdenk-
lichen und feinfühligen Seite – und 
wirkt ganz und gar nicht wie ein 
abgeklärter Pres-
sesprecher, der im-
mer eine schlagfer-
tige Antwort parat 
hat. „Ich glaube im 
Stillen“, beschreibt 
Hörwick seine Glau-
benspraxis. „In diesen Momenten 
der Ruhe halte ich Zwiesprache mit 
Gott, ich erforsche mein Gewis-
sen, und vor allem: Ich sage Dank.“ 
Schon als Dreijähriger habe er den 
Vater gern in Gottesdienste beglei-
tet. Die Eltern seien sehr gläubig, 
die Erziehung streng gewesen. „Mi-
nistrant durfte ich leider nie wer-
den“, erzählt er schmunzelnd, „ich 
wollte, aber die Eltern haben es 
nicht erlaubt, weil ich schon so vie-
le andere Aktivitäten hatte.“
In der Jugend habe er sich dann als 
Spieler beim FC Bayern versucht, 
und auch wenn ihm der ersehnte 
Sprung in den Profifußball nicht 
gelungen sei – auf Umwegen habe 
es „durch die Hintertür“ doch ge-
klappt, indem er erster Pressespre-
cher überhaupt im deutschen Sport 
wurde. Von 1983 bis 2016 verant-
wortete Markus Hörwick die Me-
dienarbeit des FC Bayern, sah be-
rühmte Spieler und Trainer kommen 
und gehen, erlebte 47 Titelgewin-
ne hautnah mit und prägte mit sei-
ner Philosophie der offenen Kom-

munikation eine ganze Branche. 
„Menschlichkeit und Empathie“ ha-
be er in dieser anspruchsvollen Po-
sition gebraucht, um erfolgreich zu 
sein, „und ein dickes Fell“. 
Doch wie hält man es über 30 Jah-
re im Medienwahnsinn rund um 
den Profifußball aus? Hörwick zeigt 
mit ernstem Blick auf seinen Bauch 
und sagt ungeniert: „Frustessen. Du 
bist da in einem Hamsterrad, wirst 
schmerzunempfindlich. Erst hin-
terher habe ich gemerkt, wie viel 
Kraft das alles gekostet hat.“ Im-
mer wieder habe es aufreibende 
Diskussionen mit der Medienseite 
gegeben, dazu nicht immer pflege-
leichte Spieler oder unvorhersehba-
re Aufreger wie die legendäre Wut-
rede von Giovanni Trappatoni 1998, 
die der Pressechef nur deshalb nicht 
abbrach, um nicht vor laufender Ka-
mera die Autorität des Trainers zu 
beschädigen.
Oft sei es zu Sieben-Tage-Wochen in 
der Arbeit gekommen, und manch-
mal habe er auch mit dem Gedan-
ken gespielt, hinzuschmeißen. Und 
die Familie? „Ich habe bis heute 
ein schlechtes Gewissen“, gesteht 
der dreifache Vater und dreifache 

Großvater, „weil ich 
meine Kinder viel-
leicht nicht so be-
gleitet habe, wie ich 
es gern getan hätte. 
Ich habe 19 Deut-
sche Meisterschaf-

ten miterlebt – aber wäre es nicht 
wichtiger gewesen, bei meiner Toch-
ter zu sein, als sie Liebeskummer 
hatte?“ Und er betont, dass ohne 
den jahrelangen Rückhalt von sei-
ner Frau gar nichts gegangen wäre. 
„Ich bin ein Glückskind“, resümiert 
Hörwick und kommt zum wiederhol-
ten Male auf das Thema der Dank-
barkeit zu sprechen, das nun, mit 
Mitte 60, eine immer wichtigere 
Rolle in seinem Leben spiele. 
Sportliche Sternstunden hat er viele 
miterlebt, etwa 2014, als die Bayern 
den AS Rom auswärts mit 7:1 aus 
dem Stadion fegten. Doch bereits 
am Tag darauf sei jener Fußball- 
abend vor einem noch prägenderen 
Erlebnis verblasst: Die Mannschaft 
erhielt eine Privataudienz bei Papst 
Franziskus, wovon Hörwick noch 
heute mit Ehrfurcht und Staunen 
erzählt. „Als der Papst reinkam, ha-
ben alle den Atem angehalten und 
eine unbeschreibliche Wärme ge-
spürt.“ Ein magischer Moment sei 
es auch gewesen, als sich Franzis-
kus nach der Audienz beim Hinaus-

gehen noch einmal umgedreht und 
die Bitte geäußert habe: „Beten Sie 
für mich – ich brauche es!“ Bei der 
Busfahrt zum Flughafen habe dann 
unter den Spielern, auch den musli-
mischen, ein so ergriffenes Schwei-
gen geherrscht, wie es noch nie vor-
gekommen sei. 
Aufgehört hat Hörwick bei den Bay-
ern 2016 nicht zuletzt deshalb, weil 
er sich in der neu-
en Medienwelt mit 
ihren über Soziale 
Netzwerke lancier-
ten Schmutzkam-
pagnen nicht mehr 
wohlfühlte. Seit-
dem sei er nicht mehr „Leibeigener 
des FC Bayern“, sondern widme viel 
mehr Zeit sich selbst und der Fa-
milie – und beschäftige sich inten-
siv mit der Frage nach wahrer Le-
bensqualität. Ob er auch konkret 
über den eigenen Tod nachdenke? 
„Nein“, entgegnet Hörwick ent-
schieden, „der Tod ist für mich weit 
weg“. Auch auf ein „Danach“ mag 
er sich nicht festlegen – überlegt 
dann aber doch mit einem Lächeln, 
ob sein verstorbener Vater vielleicht 

bei Weißwürsten und Weißbier „da 
oben“ sitzt und auf ihn herab-
schaut. Sein Vater kommt auch ins 
Spiel, als er von einer Jugendsünde 
erzählt. Eine Zeitung für 25 Pfen-
nig habe er mitgenommen, ohne zu 
bezahlen – und sei prompt erwischt 
und am Ohrwaschl zur Polizei ge-
schleppt worden. Während er dort 
darauf wartete, dass ihn die Mut-

ter abholt, habe er 
„sämtliche Sünden 
abgebüßt“. Noch 
schlimmer sei dann 
zu Hause das bange 
Warten auf den Va-
ter gewesen – doch 

der wusste schon, dass der kleine 
Markus genug bestraft worden war, 
und sagte nur: „Wos is? Morgen 
spuit Bayern, geh ma ins Stadion?“ 
In den vergangenen Jahren hat 
Markus Hörwick etwas Abstand zur 
Fußballwelt gewonnen. Bayernfan 
ist er zwar noch immer. Aber was 
ist schon der Fußball, wenn du neu 
gewonnene Freiheiten und drei En-
kel hast, mit denen du die Welt ent-
decken kannst?  
 Joachim Burghardt/CAP n

Markus Hörwick war 33 Jahre Pressesprecher beim erfolgreichsten  
Fußballclub Deutschlands. Im Interview gesteht er, dass er sich oft wie  
in einem Hamsterrad gefühlt habe. Trotzdem blickt er mit großer 
Dankbarkeit auf sein bisheriges Leben zurück. 
Foto: Klaus Schlaug

Magische Momente 
bei Papstaudienz

Was ist wahre 
Lebensqualität?
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Eine Stunde Null 
mit viel Potential
Die Ackermann-Gemeinde trotzt mit Live-Angeboten
im Internet der Corona-Krise.

PASSAU/MÜNCHEN. Die Corona-Kri-
se stellt auch Vereine und Verbän-
de vor Probleme. Aber viele Wochen 
waren Gremiumssitzungen, Tagun-
gen oder Symposien nicht durch-
führbar, Live-Aktivitäten fast je-
der Art unmöglich. Wie also das 
Verbandsleben aufrecht erhalten? 
Die Ackermann-Gemeinde über-
brückt die Corona-Zeit jeden Diens-
tag mit einem Themen-Zoom sowie 
einem Kultur-Zoom und erreicht 
damit jede Woche rund 100 Perso-
nen in bis zu fünf Ländern.
Infolge des Lockdowns und der 
Grenzschließungen musste die 
Ackermann-Gemeinde ab Mit-
te März alle Veranstaltungen ab-
sagen, auch das traditionelle 
deutsch-tschechische Symposium 
„Dialog in der Mitte Europas“ in 
Brünn. Um trotzdem in Kontakt 
zu sein, tauschten sich einige Teil-
nehmer dieser Veranstaltung per 
Zoom aus. „Da gab es mehrere Be-
gegnungen – von Statios bis zu ei-
nem Bunten Abend mit verschie-
denen Beiträgen der Familien“, 
schildert der Bundesgeschäfts-
führer der Ackermann-Gemeinde 
Matthias Dörr im Rückblick. „Wir 
haben gemerkt, wie stark das an-
genommen wurde und wie sehr 
sich alle gefreut haben – wenn 
man sich schon nicht real, so doch 
online sehen kann und begegnet“, 
blickt er zurück. 
So entstand die Idee, ein neu-
es Angebot zu schaffen: The-
men-Zoom und Kultur-Zoom. Der 
Themen-Zoom entspricht den As-
pekten Politik, Gesellschaft und 
Kirche, in denen sich die Acker-
mann-Gemeinde seit über 70 Jah-
ren engagiert. Durch den Kul-
tur-Zoom werde die Gemeinschaft 
von Deutschen und Tschechen er-
lebbar. Zudem habe die Kultur zum 
Teil andere Antworten auf die an-
stehenden Fragen, konkretisiert 
Dörr. Aber auch die Aspekte „Un-
terhaltung“ und „Ablenkung“ ge-
hören hier dazu.
Das Programm der Themen- und 
Kultur-Zooms erarbeitet Dörr zu-
sammen mit dem Team der Haupt-
stelle der Ackermann-Gemeinde in 
München und den ehrenamtlich 
tätigen Moderatoren Rainer Karlit-
schek (Themen-Zoom) und Sandra 
Uhlich (Kultur-Zoom). Die Zooms 
dauern jeweils 45 Minuten, der The-
men-Zoom beginnt um 20.15 Uhr, 

der Kultur-Zoom um 21.30 Uhr. Am 
Anfang steht ein kurzer zwanglo-
ser Plausch unter den Teilnehmern. 
„Da ist eine große Wiedersehens-
freude zu spüren, auch wenn der 
Charakter der Begegnung anders 
ist“, beschreibt Dörr. Danach wer-
den die Zuhörer stumm geschaltet, 
die Moderatoren begrüßen, führen 
ins Thema ein und stellen den Refe-
renten bzw. die Referentin vor. Die 
Ausführungen sind auf 15 bis 25 
Minuten angelegt, so dass der Rest 
für Fragen übrig bleibt. 
Nicht nur die Teilnehmer wohnen 
den Zooms sehr weit verstreut bei 

(Zuschauer aus Deutschland, Tsche-
chien, Österreich, Schweiz, Frank-
reich), auch die Referenten sind aus 
ganz unterschiedlichen Orten und 
Ländern (auch Tschechien, Slowa-
kei) zugeschaltet. 
„Sehr viele Leute sind dankbar 
für das Angebot. Es hat sich ge-
zeigt, dass dies gerade für Per-
sonen, die in Regionen leben, wo 
die Ackermann-Gemeinde nicht 
so stark präsent ist, sehr interes-
sant ist“, erläutert Dörr das über-

wiegend positive Feedback. Darin 
kommt oft auch der Wunsch zum 
Ausdruck, die Zooms auch nach der 
Corona-Krise aufrecht zu erhalten.
Die Ausnahmesituation sei eine 
Einladung vieles neu zu refl ektie-
ren und zu überdenken, erklärt 
Rainer Karlitschek in einem Bei-
trag auf der Homepage der Acker-
mann-Gemeinde. Fragen, die sich 
dabei u.a. stellten: Wie ernst ist es 
mit Europa? Was passiert etwa mit 
unseren Begegnungen? Wie sieht 
es denn eigentlich aus mit der spi-
rituellen Praxis in unserem Ver-
band? Was hat die Corona-Zeit mit 
unserem Glauben gemacht, und was 
folgt etwa für unsere verbandliche 
religiöse Praxis? Karlitscheks Fa-
zit: „Ich persönlich kann der völ-
lig überraschenden Chance dieser 
Art Stunde Null viel abgewinnen. 
Sie birgt viel kreatives, gedankli-
ches und praktisches Potential.“
Freilich: Nicht alles geht digital. 
Die Diözesanstelle in München ver-
schickte an Ostern an viele ih-
rer Mitglieder per Post eine Ker-
ze, Weihwasserfl äschchen und ein 
verbindendes Gebet. „Gar nicht ver-
rückt, sondern sehr sinnlich!“, ist 
Rainer Karlitschek überzeugt.

mb/red ■

Reisen, Wallfahrten, Begegnungen sind für die Ackermann-Gemeinde 
von großer Bedeutung. In der Corona-Zeit lernten die Mitglieder auch 
Zoom-Konferenzen schätzen.
Foto: Markus Bauer

Gar nicht verrückt, 
sondern sehr

sinnlich!

 ONL INE-T IPP
Weitere Informationen: 

www.ackermann-gemeinde.de HUTTHURM Marktstr. 17 · Tel. (0 85 05) 90 090
PASSAU  Stadtgalerie · Tel. (08 51) 93 13 10

info@fuerstreisen.de · www.fuerstreisen.de

ERLEBNIS 
REISEN
SÜDTIROL WANDERSAFARI  448 
Wanderung-/Reisebegleitung incl. 
29.7. · 5 Tg · HP 

BIBIONE - CAORLE - LIGNANO  ab 530 
Badereise Hotel*** oder Hotel**** 
2.8. + 16.8. + 23.8. + 30.8. + 6.9. 
8 Tage · HP

INSEL KRK + INSEL LOSINJ ab 540 
Badereise Hotel*** oder Hotel**** 
4.8 .+ 24.8. · 6 Tg · HP 

 RHEIN - MOSEL - NECKAR - 
MAIN 445 
13.8. · 4 Tg · HP 

MECKLENBURGER SEENPLATTE    515 
Schwerin - Rostock - Dresden 
16.8. · 5 Tg · HP

 WILDER KAISER  328 
Filmkulisse Gruberhof 
21.8. · 3 Tg · HP  

BODENSEE KONSTANZ 498
Insel Mainau -  
Naturpark Affenberg   
23.8. · 5 Tg · HP

 SÜDTIROL GRÖDNER TAL 348
Bozen - Schmalspurbahn 
27.8. -  4 Tg - HP

 RUST EUROPAPARK 255
29.8. · 2 Tg · ÜF/VIZ/Eintritt

 SCHWEIZ PANORAMABAHNEN 598
Matterhorn - Mont Blanc -  
Lago Maggiore 
2.9. · 5 Tg · HP

HOLLAND - AMSTERDAM 449
Rotterdam - Den Haag -  
Grachtenfahrt 
3.9. · 4 Tg · ÜF

SEISERALM WANDERPARADIES 358
3.9. · 4 Tg · HP 

BODENSEE - INSEL MAINAU 259
4.9. · 3 Tg · HP

PUNAT - INSEL KRK 480
Falkensteiner Hotel****  
9.9. · 5 Tg · AI

 Reisen mit allen Extras
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16.  SONNTAG IM JAHRESKREIS

Weizen und Unkraut

Evangelium
Mt 13,24-30
Aus dem heiligen Evangelium 
nach Matthäus

In jener Zeit erzählte Jesus der Menge 
folgendes Gleichnis:
Mit dem Himmelreich ist es wie mit ei-
nem Mann, der guten Samen auf seinen 
Acker säte.
Während nun die Menschen schliefen, 
kam sein Feind, säte Unkraut unter den 
Weizen und ging weg.
Als die Saat aufging und sich die Äh-
ren bildeten, kam auch das Unkraut zum 
Vorschein.
Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn
und sagten: Herr, hast du nicht guten 
Samen auf deinen Acker gesät? Woher 
kommt dann das Unkraut?
Er antwortete: Das hat ein Feind getan.
Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir 
gehen und es ausreißen?
Er entgegnete: Nein, damit ihr nicht zu-
sammen mit dem Unkraut den Weizen 
ausreißt. Lasst beides wachsen bis zur 
Ernte und zur Zeit der Ernte werde ich 
den Schnittern sagen:
Sammelt zuerst das Unkraut und bindet 
es in Bündel, um es zu verbrennen; den 
Weizen aber bringt in meine Scheune!  ■

Erste Lesung
Weish 12,13.16-19
Lesung 
aus dem Buch der Weisheit

Es gibt keinen Gott, Herr, au-
ßer dir, der für alles Sorge trägt; 
daher brauchst du nicht zu be-
weisen, dass du gerecht geur-
teilt hast.
Deine Stärke ist die Grundlage 
deiner Gerechtigkeit und deine 
Herrschaft über alles lässt dich 
alles schonen.
Stärke beweist du, wenn man 
an deine unbeschränkte Macht 
nicht glaubt, und bei denen, die 
sie kennen, strafst du die an-
maßende Aufl ehnung. Weil du 
über Stärke verfügst, richtest 
du in Milde und behandelst uns 
mit großer Schonung; denn die 
Macht steht dir zur Verfügung, 
wann immer du willst.
Durch solches Handeln hast du 
dein Volk gelehrt, dass der Ge-
rechte menschenfreundlich sein 
muss, und hast deinen Söhnen 
und Töchtern die Hoffnung ge-
schenkt, dass du den Sündern 
die Umkehr gewährst. ■

Zweite Lesung
Röm 8,26-27
Lesung aus dem Brief des 
Apostels Paulus an die Römer

Schwestern und Brüder!
Der Geist nimmt sich unserer 
Schwachheit an.
Denn wir wissen nicht, was wir 
in rechter Weise beten sollen; 
der Geist selber tritt jedoch für 
uns ein mit unaussprechlichen 
Seufzern.
Der die Herzen erforscht, weiß, 
was die Absicht des Geistes ist.
Denn er tritt so, wie Gott es 
will, für die Heiligen ein. ■

HEIL IGER 
DER WOCHE

Charbel Makhlouf
24. Juli
Priester, Mönch, Einsiedler
*8.5.1828    †24.12.1898
Joseph Anton Makhlouf war das 
fünfte und jüngste Kind eines ar-
men Bauern. Im Alter von 23 Jahren 
trat er ins maronitische Kloster in 
Maifouq ein mit dem Ordensnamen 
Charbel. 1859 wurde er zum Priester 
geweiht und lebte dann im Kloster 
in Annaya. Er führte ein besonders 
strenges Büßerleben, kniete Nacht 
für Nacht betend vor dem Taber-
nakel. 1875 zog er sich mit zwei 
anderen Mönchen in die Einsiedelei 
zurück. Er arbeitete in den Wein-
bergen und Gärten des Klosters und 
widmete sich dort bis zu seinem Tod 
dem Gebet und der Betrachtung in 
Stille und strengster Askese. Er galt 
als Urbild des vollkommenen Mön-
ches und wurde schon zu Lebzeiten 
wie ein Heiliger verehrt. Er soll zahl-
reiche Kranke geheilt und sogar zwei 
Personen wieder zum Leben erweckt 
sowie 1885 das Umland des Klosters 
von einer Heuschreckenplage befreit 
haben. Bei der heiligen Messe erlitt 
Charbel einen Schlaganfall, unbe-
weglich verbrachte er acht Tage in 
seiner Einsiedelei, bis er starb. 
Bald nach seinem Tode stellte man 
fest, dass sein Leichnam nicht 
verwest oder vertrocknet, sondern 
sein Mönchsgewand immer von einer 
roten, öligen Flüssigkeit getränkt 
war, als ob er Blut schwitzte. Dies 
wurde auch bei späteren Umbet-
tungen bestätigt. Diese Phänomene 
sowie zahlreiche Krankenheilungen 
nach einem Besuch am Grabe mach-
ten ihn sehr schnell zu einem festen 
Bestandteil orientalisch-christlicher 
Volksfrömmigkeit. Zwei Heilungen 
aus dem Jahre 1950 führten schließ-
lich zur Einleitung eines Seligspre-
chungsverfahrens in Rom, das am 
5. Dezember 1965 mit der offi ziellen 
Seligsprechung durch Papst Paul VI. 
seinen Abschluss fand. Aufgrund 
einer dritten Heilung im Jahre 1967 
fand dann am 9. Oktober 1977 die 
Heiligsprechung, wiederum in Rom 
durch Paul VI., statt.

Quelle: heiligenlexikon.de
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Foto: Stephan Bougé/unsplash.com
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Unser Krankenbrief

W elche Gärtnerin, welcher 
Bauer würde angesichts die-
ses Hinweises Jesu nicht in-

nerlich oder auch direkt die Hände 
über dem Kopf zusammenschlagen?
Das Unkraut unbehelligt wachsen 
lassen und damit womöglich den 
Ertrag der Frucht gefährden? Was 
denkt Jesus sich dabei, so etwas zu 
propagieren? 
Jesus ist kein Naturromantiker. Er 
ist sehr wohl mit den Gegebenhei-
ten von Aussaat und Wachstum auf 
den Feldern seiner Heimat vertraut. 
Deshalb weiß er auch, dass der Tau-
melloch, eine giftige Queckenart, 
mit seinen spitzen Ähren denen des 
Weizens sehr ähnlich ist. Er wächst 
in Büscheln und verschränkt sei-
ne Wurzeln mit denen des Weizens. 
Der Unterschied ist oft bis zur Ern-
te nicht zu erkennen. Wird der Tau-
melloch in der Phase des Wachsens 

entfernt, kommt auf jeden Fall auch 
der Weizen zu Schaden. Wer also zu 
Zeiten des Heranreifens zu viel Säu-
berungseifer an den Tag legt, bringt 
sich womöglich um das Ergebnis der 
Aussaat. 
Die Adressaten dieses Gleichnisses 
sind sicher nicht die Bauern in Ga-
liläa. Jesus will mit diesem Gleich-
nis etwas über das Reich Gottes und 
damit auch über unser Miteinander 
sagen. Seine Rede richtet sich wohl 
an diejenigen, die allzu genau wis-
sen, was richtig ist. Damit hat sie 
große Aktualität. Im Blick sind die 
120%igen, die Rassisten und reli-
giösen oder politischen Eiferer, die 
sich mit Radikalität und Unduld-
samkeit für die Reinheit irgend-
einer Lehre oder einer ausschließ-
lichen Richtung stark machen. Es 
geht um die „Säuberer dieser Welt“ 
oder auch der Kirche, die einzig nur 

das ihre für richtig halten und dul-
den. Auch Jesus hatte unter seinen 
Jüngern mehrere, die im Zweifels-
fall zum Durchgreifen neigten: Ja-
kobus und Johannes, die nicht oh-
ne Grund Donnersöhne genannt 
wurden. Ebenso Simon den Zelo-
ten. Auch gegen deren Denkhaltung 
setzt er wohl seine Parabel vom Un-
kraut unter dem Weizen. Jesus weist 
deutlich darauf hin: Wer ausreißt, 
merzt nicht nur das Böse aus. Er 
schadet immer auch dem Guten. 
Gott – so verdeutlicht Jesus in sei-
ner anschaulichen Rede - handelt 
anders als die Knechte der Welt. 
Gott vertraut der Kraft des guten 
Samens. Deshalb kann er es getrost 
zulassen, dass alles wächst. Nichts 
braucht vorschnell eliminiert zu 
werden. Denn es geht darum, dem 
Guten nicht zu schaden. Die Erfah-
rung zeigt: Allzu oft zerstört nicht 

das Unkraut die gute Saat, sondern 
der Übereifer der Ausreißer. 
Es ist wohl so gedacht: Im werden-
den Gottesreich ist Vielfalt ange-
sagt. Kunterbunt, in gegenseitiger 
Achtung und Toleranz, darf es al-
so bei uns zugehen: Kraut und Rü-
ben, Kind und Kegel, Weizen und 
Unkraut. Alles darf sein, darf ge-
deihen und wachsen. Was dann am 
Ende in der Vielfalt der Meinungen 
und der Buntheit der Einstellungen 
die gute Frucht ist, das entscheidet 
Gott selbst. Da hat sonst niemand zu 
urteilen oder Hand anzulegen. 
Gott steht in diesem Gleichnis für 
behutsame Gelassenheit. Das kann 
jeden und jede in den bisweilen auf-
tretenden Fixierungen auf das Un-
kraut im eigenen Leben oder auch 
bei den Kindern, beim Partner, der 
Partnerin oder im Freundeskreis 
entlasten. 
Wo einem das eigene Unkraut nicht 
gut tut, spürt man meist ja nicht. 
Aber es braucht nicht zu ängstigen. 
Jede und jeder darf unter den Augen 
Gottes wachsen, gedeihen und aus-
reifen. Gottes Wohlwollen umfasst 
allen „Weizen“ samt dem mitwach-
senden „Unkraut“, sowohl die Son-
nen- als auch die Schattenseiten. 
Das mag nicht immer gut auszuhal-
ten sein. Das Gleichnis sagt: Die Ern-
te liegt nicht in unserer Zuständig-
keit. Denn jetzt ist erst einmal die 
Zeit, die mir, die uns für das Werden 
und Wachsen geschenkt wird.  ■

F rühjahr und Sommer 2020 wer-
den uns allen in Erinnerung blei-
ben, so ungewöhnlich war der 

Jahreslauf. Wir mussten die Erfahrung 
machen, dass innerhalb kürzester Zeit 
das Leben erheblich verlangsamt wur-
de und teilweise zum Stillstand kam. 
Die Verordnung des Lockdown und vie-
le damit verbundene Vorschriften und 
Anordnungen haben uns deutlich ge-
macht, wie sehr unser Leben inner-
halb kürzester Zeit einer völligen Ver-
änderung unterworfen sein kann. 
Gleichzeitig haben wir eine Menge Er-
fahrungen gesammelt. Menschen wa-
ren eingeschlossen in Heimen und 
durften keinen Besuch empfangen; die 
Angehörigen waren ausgeschlossen 
und konnten den Kontakt mit Eltern 
und Großeltern im Heim nur mit Hil-
fe technischer Mittel aufrecht erhalten, 
und das auch nur da, wo die entspre-
chenden Geräte vorhanden waren und 
bedient werden konnten.
Patienten und Patientinnen in Kran-

kenhäusern machten die gleichen Er-
fahrungen: Ihre Angehörigen durften 
sie nicht besuchen. Nur zu Sterbenden 
durften die engsten Verwandten kom-
men.
Selbst bei bestmöglicher Versorgung 
durch die Mitarbeitenden in Heimen 
und Kliniken blieben Defi zite. 
Vielfach haben sich Einsamkeit und 
Angst breit gemacht. Hoffnung ist 
geschwunden oder ganz verloren ge-
gangen.
Das Aussetzen öffentlicher Gottes-
dienste hat unser gemeinsames Glau-
bensleben verändert. In den Kirchen 
durften neben dem Zelebranten nur 
wenige Menschen anwesend sein. Die 
Technik hat es ermöglicht, dass viele 
Gottesdienste live übertragen wurden 
und Gemeindemitglieder die Gottes-
dienste auf dem Bildschirm verfolgen 
konnten. 
Ein Gebet, das eine Leserin bei einer 
deutschen Kirchenzeitung eingeschickt 
hat, mag uns helfen, wieder Hoffnung 

und Mut zu gewinnen. Es sagt uns zu, 
ob jung oder alt, gesund oder krank: 
Du bist beachtet, du bist geliebt, du 
wirst gebraucht:
„Guter Gott, du brauchst uns. Du hast 
33 Jahre auf dieser Erde gelebt durch 
Jesus Christus. Das hat nicht gereicht. 
Du hast nicht lieben können wie eine 
Mutter. Dazu brauchst du Mütter. Du 
hast nicht für eine Familie sorgen kön-
nen. Dazu brauchst du Väter. Du hast 
nicht den Kranken von heute helfen 
können. Dazu brauchst du Ärzte und 
Krankenschwestern. Du hast nicht den 
Menschen von heute das Brot brechen 
können. Dazu brauchst du Priester. Du 
brauchst uns, um das, was du in Jesus 
anfi ngst, in dieser Welt zu vollenden. 
Du brauchst uns, um Wunder zu wir-
ken, Wunder dienender Liebe und Gü-
te, Wunder des Friedens. Du willst auch 
durch unser Herz und durch unsere 
Hände die Welt menschlicher machen. 
Mache uns dazu bereit und schenke 
uns dafür Mut und Kraft. Amen“   ■

Dr. Anna Hennersperger
Seelsorgeamtsleiterin in der 

Diözese Gurk-KlagenfurtGedanken zum Sonntag

„Lasst beides wachsen 
bis zur Ernte!“

„Du brauchst uns“

Pater Rudolf Ehrl 
Maristenpater und 

Rector Ecclesiae der 
Votivkirche in Passau

Foto: Tanja Windpassinger
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„Pilgern ist zutiefst menschlich“
Der neue „Altöttinger Liebfrauenkalender“ ist erschienen. Verantwortet hat ihn erstmals Bruder Marinus  
Parzinger als neuer Präses des Seraphischen Liebeswerks (SLW), des Kinderhilfswerks der Kapuziner. Wir wollten von 
ihm unter anderem wissen, warum er das Thema „Pilgern“ als Schwerpunkt „seiner“ ersten Ausgabe wählte.

Bruder Marinus, erstmals verant-
worten Sie als neuer SLW-Präses den 
„Altöttinger Liebfrauenkalender“, der 
für das Jahr 2021 bereits im 118. Jahr-
gang erscheint. Wie ist der Kalender 
entstanden und welchem Zweck dient 
er heute?
Bruder Marinus: Der Altöttinger 
Liebfrauenkalender wurde einst 
vom Verlag der St. Antonius Buch-
handlung Altötting herausgegeben. 
Er trug den Titel „Illustrierter Fa-
milien- und Schreibkalender für 
das katholische Volk“. Um 1930 hat 
er sein Erscheinungsbild verändert 
und wurde dann vom Verlag des SLW 
herausgegeben. Die Intention des 
Kalenders ist über die Jahrzehn-
te gleichgeblieben, 
nämlich die Arbeit 
in den Einrichtun-
gen des Seraphi-
schen Liebeswerks 
zu fördern. Der Ka-
lender will unter-
halten, den Bezug 
der SLW-Förderer zu 
Altötting stärken.

Als inhaltliche Klam-
mer haben Sie für die aktuelle Aus-
gabe das Pilgern, das Unterwegssein 
gewählt. Warum übt diese Art des 
Glaubenslebens seit Jahrhunderten ei-
ne so große Faszination auf die Men-
schen aus?
Bruder Marinus: Pilgern bzw. Un-
terwegssein im Glauben gibt es in 
den meisten Religionen. Pilgern ist 
zutiefst menschlich. Wir sind nicht 
zum Rumsitzen gemacht, sondern 
um in Bewegung zu sein auf ein Ziel 
hin. Dabei lockt eine Sehnsucht, die 
oft verschüttet ist. Beim Pilgern ha-
ben wir ein Ziel, richten unser Le-
ben aus. Das eine tritt in den Vor-
dergrund, anders tritt zurück. Diese 
Ausrichtung ordnet unser Leben. Wir 
folgen der Stimme unseres Herzens. 

Wir wollen intensiv leben, nicht nur 
funktionieren, stumpf und eintö-
nig. Wir gehen dem Leben auf den 
Grund. Wir fragen nach Gott, der 
das Geheimnis unseres Lebens ist. 
Pilger handeln mutig. Sie brechen 
auf, mehr oder weniger vorbereitet 
und geplant. Sie lassen sich überra-
schen, fragen danach, was Gott will. 
So finden Menschen neue Möglich-
keiten, befreien sich von Gewohn-
heiten, die nicht mehr passen. Sie 
gehen an Grenzen und erweitern ih-
ren Horizont. Manche Pilger treibt 
ein konkreter Grund auf Wallfahrt: 
sie danken oder sie bitten. Manches 
klärt sich beim Gehen. Sie spüren 
sich selber wieder, bekommen den 
Kopf frei, reduzieren das Lebenstem-
po und bekommen eine Ahnung von 
Gottes Nähe. Nicht zuletzt locken 
die Erfahrung des Ankommens und 
die Freude des Wiedersehens. 

Als gläubiger Christ – wozu pilgern, 
warum eine Wallfahrt machen?
Bruder Marinus: Wozu pilgern? Die-
se Frage zielt auf Sinn ab. Es geht 
im letzten um das große Ziel des Le-
bens, das wir jenseits unseres irdi-
schen Lebens erwarten. Heimkom-
men ins Haus des Vaters. Auf dem 
Pilgerweg tauchen Fragen auf, die 
keine schnelle Antwort finden,  
zum Beispiel „Woraus lebe ich?“, „Wo 
erfahre ich Geborgenheit?“. Pilger 

sind suchende Men-
schen, Gott-Sucher. 
Pilgern nährt Hoff-
nung: Was ich erlebe 
und tue, trägt Sinn 
und ist nicht vergeb-
lich. Niemand kann 
ohne Hoffnung le-
ben. Und schließlich 
wird beim Pilgern 
die Freundschaft 
mit Jesus eingeübt 

und vertieft. Er ist der Immanuel – 
Gott mit uns, er ist der Weg zum Le-
ben. 

Was bedeutet es für das Selbstver-
ständnis des SLW, seinen Sitz am be-
deutendsten deutschen Marienwall-
fahrtsort, in Altötting zu haben?
Bruder Marinus: Altötting bot gu-
te Voraussetzungen: der Zustrom der 
Pilger wuchs durch den Anschluss 
ans Eisenbahnnetz an, das Provinzi-
alat der Kapuziner war in Altötting. 
Hier konnte man viele Menschen er-
reichen und für das soziale Engage-
ment motivieren. Unser Gründer Pa-
ter Cyprian Fröhlich war durchaus 
ein Stratege, wenn es um Unter-
stützung für sein soziales Engage-

ment ging. Er nannte sich selbst ei-
nen Meister im Betteln für die gute 
Sache. 

Breiten Raum im aktuellen Liebfrau-
enkalender widmen Sie auch „Bruder 
Konrad als Pilger“. Wo kann uns der 
Heilige auch heute noch wichtige Im-
pulse geben?
Bruder Marinus: Der heilige Bruder 
Konrad ist ein „Kinderfreund“, und 
als solcher ein Patron des SLW. Es 
gibt Erzählungen, die zeigen, wie er 
an der Pforte mit Kindern freundlich 
umgegangen ist. Seine Gottesbezie-
hung war von einem kindlichen Ver-
trauen geprägt. Beim Thema des Ka-
lenders „Gemeinsam unterwegs“ ist 
mir natürlich auch Bruder Konrad 
eingefallen. Er ging gern wallfahr-
ten. Seine Berufung hat er auf dem 
Weg, beim Beten und im Gespräch 
geklärt. Zum andern ist ja die Kon-
radkirche zum Jubiläum 2018 reno-
viert und neugestaltet worden. Da-
durch ist der Pilgeraspekt nochmal 
betont worden. Die Texte auf den 
Steinplatten am Boden der Kirche 
stammen von Br. Konrad und füh-
ren gedanklich zum himmlischen 
Jerusalem auf dem Relief am Ende 
der Kirche. Manches an Konrads Le-
bensstil ist freilich zeitbedingt. Da-
mit tun wir uns heute wohl schwer. 
Bewundernswert mutig ist, wie er 
sich ernsthaft und konsequent dem 
stellt, was sich in ihm rührt – sei-
ne Berufung. Bruder Konrad nimmt 
sein Geschick in die Hand. Er lässt 
sich nicht treiben. Er wagt es, sich 
auszuklinken aus dem Trubel, der 
Überforderung, der Berieselung, des 

immer Neuen. Er konzentriert sich 
auf das Wesentliche. Er geht den 
Weg nach innen und blickt auf zu 
Gott. Er richtet sein Leben auf Gott 
aus und nimmt Maß an Jesus Chris-
tus. Er schaut oft auf das Kreuz, auf 
Christus. So wird er innerlich frei 
und orientiert sich an christlichen 
Maßstäben. Er hat für sich die Ant-
wort gefunden auf die Frage: wozu 
bin ich da? Konrad hatte das Gan-
ze des Lebens im Blick. Selbst den 
Tod hat er bewusst angenommen, 
den wir heute weithin verdrängen. 
Er hält es mit sich aus, auch mit den 
Grenzen und Schwächen. Br. Konrad 
hat Mitgefühl mit Menschen, die 
ihm ihre Sorgen und Nöte erzählen. 
Gern hat er gebetet. Diese Stunden 
der Anbetung waren für ihn „Her-
zensraumerweiterungsstunden“. Da-
von können wir nur lernen.
 Interview: Wolfgang Terhörst n

Gnadenbild wieder zu Hause: Altötting gedenkt der Heimkehr des Gnaden-
bildes vor 100 Jahren. Pfarrer Thomas Plesch (von links), Johannes Schmidt 
und Josef Kölbl. Fotos: Roswitha Dorfner (Vignette) / SLW

Wir wollen intensiv 
leben, nicht nur 
funktionieren.

Bruder Marinus  
Parzinger OFMCap 

SLW-Präses

Bezugsquellen
Der „Altöttinger Liebfrauenka-
lender 2021 erscheint mit einer 
Auflage von 30.000 Stück und 
ist für 4 € (+ Versandkosten) zu 
erwerben direkt beim SLW e.V., 
E-Mail: info.ev@slw.de oder 
Tel. 08671 886710. In Altötting 
ist der Kalender zudem an den 
Klosterpforten oder am Schrif-
tenstand der Klosterkirchen 
(St. Magdalena, St. Konrad, Ba-
silika St. Anna) erhältlich. n
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Ein spirituelles Roadmovie
Mit der Passauer Sonntagsbibel unterwegs in der ganzen Diözese ist Bibelreferentin 
Dr. Andrea Pichlmeier. Sie hat Neuland betreten. Auf dem Videokanal YouTube gibt sie 
Impulse zu den Texten aus der Bibel – aus verschiedenen Orten im Bistum. 

PASSAU. Im Herbst 2019 wurde die 
Passauer Sonntagsbibel der Öffent-
lichkeit vorgestellt. In dem schön 
aufgemachten Prachtband zu fin-
den sind die Lesungen der Sonn- 
und Feiertage aller drei Lesejah-
re der katholischen Liturgie. Ein 
Team von Theologen und Theolo-
ginnen der Diözese Passau hat für 
jeden der Sonntage sogenannte Le-
seschlüssel entwickelt, die dem Le-
ser und der Leserin helfen wollen, 
jeweils eine der drei biblischen Le-
sungen aus zwei Perspektiven zu er-
kunden:
1. Ich lese den Text. Die Fragen die-

ses Leseschlüssels wollen anlei-
ten, genau hinzuschauen: Was 
steht da? Worum geht es? Wer 
spricht? Wer handelt usw.

2. Der Text liest mich. Hier wird 
nach dem Leser und der Leserin 
gefragt. Was berührt der Text in 
dir? Wie kann dieser Text „Wort 
Gottes“ für dich sein?

Auf die beiden Leseschlüssel folgt 
dann eine Betrachtung von Joseph 
Ratzinger/Papst Benedikt zum je-
weiligen Sonntag. Vor allem aber, 
das ist das Besondere an dieser Bi-
bel, ist jedem Sonntag ein Bild vor-
angestellt, das einen der biblischen 
Akzente des Sonntags illustriert. 
Die meisten dieser Bilder befinden 
sich in einer Kirche der Diözese Pas-
sau, für einige wurde das Diözesan-
archiv geöffnet.
Mitgearbeitet an der Erstellung der 
Sonntagsbibel hat u.a. die Passau-

er Bibelreferentin Dr. Andrea Pichl-
meier. Ihr ist es seit langem ein An-
liegen, die geistliche Schriftlesung, 
oder Lectio divina, unter den Gläu-
bigen der Diözese bekannter zu ma-

chen. Als im Frühjahr 2020 die Co-
rona-Krise auch über das kirchliche 
Leben der Passauer Christen herein-
brach, war es unmöglich geworden, 
sich zum gemeinsamen Lesen der 

Heiligen Schrift zu treffen. Zugleich 
nahm die digitale Kompetenz und 
Experimentierfreudigkeit zu, auch 
die der Bibelreferentin. 
Sie „verordnete“ sich selbst ein 
neues Arbeitsfeld: Zu jedem Sonn-
tag sollte es einen biblischen Im-
puls geben, nach dem Grundprinzip 
der Lectio divina mit den beiden 
Leseschlüsseln und mit der Pas-
sauer Sonntagsbibel. Es sollte kein 
Text sein, sondern ein lebendig ge-
sprochenes Wort, das auf einen Vi-
deo-Kanal geladen werden sollte. Die 
„Takes“, wie diese kurzen Aufnah-
men im Fachjargon genannt werden, 
sollten nicht im Büro des Bibelrefe-
rats oder in einem Studio aufgenom-
men werden, sondern dort, wo schon 
die Bilder der Sonntagsbibel aufge-
nommen wurden.
So wurde aus diesem Lectio-divi-
na-Projekt zugleich eine Reise durch 
die Diözese, an viele Orte, an denen 
Menschen miteinander gebetet und 
Gottesdienst gefeiert hatten, ehe 
die Pandemie ihnen ein „spirituel-
les Moratorium“ verordnete.
Inzwischen löst sich dieses Morato-
rium bereits wieder etwas auf, doch 
ist der Alltag des gewohnten kirch-
lichen Lebens längst nicht wieder 
zurückgekehrt. Manche fragen sich, 
ob er überhaupt je wieder zurück-
kehren wird, oder ob „Corona“ uns 
einlädt, Neuland zu betreten. Die 
Bibelreferentin ist auf jeden Fall 
sehr neugierig, wohin sie das Pro-
jekt führen wird. red n

Unterwegs im der ganzen Diözese Passau ist Dr. Andrea Pichlmeier 
für ihre biblischen Impulse. Das kurze Video zu diesem 16. Sonntag im  
Jahreskreis drehte sie in der Pfarrkirche St. Vitus in Kirchweidach. 
Foto: Pichlmeier

Pfarrei geht neue Wege
Beamer-Pilotprojekt in der Pfarrkirche
UNTERNEUKIRCHEN. Die Pfarrei ist 
gerade dabei, die Christ-Königs-
kirche zu „digitalisieren“. Durch 
den Einbau eines Beamers und die 
Internetanbindung mit Glasfa-
ser ergeben sich ganz neue Mög-
lichkeiten. Die Pfarrei wurde zum 
Pilotprojekt der Diözese für das 
Dekanat Neuötting, unterstützt 
durch den Bischof in seinem Plä-
doyer zur Neuevangelisierung. 
Pfarrer Hermann Schächner und 
Kirchenpfleger Josef Schneider-
bauer waren sich einig, dass man 
gleich eine vernünftige Lösung 
verwirklichen sollte. Finanzdi-
rektor Dr. Josef Sonnleitner gab 
„grünes Licht“, im Rahmen der 

Neuevangelisierung, welche den 
Auftrag hat, Menschen unserer 
Zeit mit dem Evangelium zu be-
geistern, ein Pilotprojekt in Un-
terneukirchen zu starten. Ein Kell-
berger Fachunternehmen konnte 
den benötigten Beamer, der über 
28 Metern Entfernung Bilder und 
Texte perfekt an eine Wandsei-
te in Altarraum projiziert, liefern 
und einbauen. Dadurch könne 
man unter anderem Familiengot-
tesdienste oder Feiertage bildlich 
untermalen, aber auch Hochzei-
ten oder Beerdigungen entspre-
chend gestalten. Auch Gebete und 
Liedtexte können an die Wand ge-
worfen werden, dies erspart wie-

derum das Verteilen von Blättern. 
Mit der neuen Internetanbindung 
ist zudem eine Übertragung von 
kirchlichen Veranstaltungen oh-
ne Antenne möglich. Dass solche 
Übertragungen sehr gut genutzt 
werden, wurde bereits zu Ostern 
bewiesen, als vom Gründonners-
tag mit Ostersonntag auf Face-
book und via Allround-TV jeweils 
über 10.000 Besucher verzeichnet 
wurden. 
Der Pfarrer richtet an die Jüngeren 
einem Appell: „Ermöglicht diese 
moderne Technik auch euren älte-
ren Familienmitgliedern!“ Eines ist 
sich Josef Schneiderbauer sicher: 
„Ohne die Aufgeschlossenheit un-
seres Pfarrers Hermann Schächner 
wäre es undenkbar gewesen, dies 
alles umzusetzen!“  hgr n

Kirchenpfleger Josef Schneierbau-
er (von re.) und Pfarrgemeinde-
ratvorsitzende Ursula Schenk so-
wie Pfarrer Herrmann Schächner 
sind begeistert von der perfekten 
Bildqualität des Beamers.
Foto: Hans Gruber
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Open-Air-Erstkommunion
Die Erstkommunionkinder aus der Pfarrei Erlbach feierten in Corona-Zeiten diesen  
besonderen Tag in ihrem jungen Leben unter freiem Himmel vor der Corona-Kapelle.

ERLBACH. Durch die Corona-Pande-
mie wurden viele Erstkommunion-
feiern im Bistum Passau verscho-
ben. Die Pfarrei Erlbach im Dekanat 
Altötting kam auf eine Alternative: 
Eine „Open-Air-Erstkommunion“ vor 
der Corona-Kapelle in Birnbach. 
So empfingen zehn Erstkommuni-
kanten in würdiger Weise erstmals 
den Leib des Herrn. Geistl. Rat Pfar-
rer Ludwig Samereier begrüßte die 
Kinder vor der kleinen Corona-Ka-

pelle, einer über vierhundert Jahre 
alten Wallfahrtsstätte im idyllisch 
gelegenen Birnbach. Dabei ging er 
auf das Wunder der Brotvermeh-
rung ein, bei der sich die Gäste in 
Gruppen gelagert hatten. Wie da-
mals fanden sich bei der Erstkom-
munionfeier die Familien in klei-
nen Gruppen mit coronabedingtem 
Abstand vor der Kapelle zusammen. 
Diese kleinen Areale waren mit Blu-
mengestecken liebevoll abgegrenzt. 

Gemeindereferent Hans Salzinger, 
der die Kinder auf das Sakrament 
der Eucharistie vorbereitet hatte, 
bat in seiner Ansprache, Gott und 
Jesus immer als Mittelpunkt im Le-
ben zu sehen. 
Ein bewegender Moment für die 
Kinder war der Empfang der Heili-
gen Kommunion. Für die Familien-
angehörigen wurden vorab Hostien 
in Schalen bereitgelegt. Diese durf-
ten die Kinder dann ihren Angehö-

rigen überbringen und wurden somit 
zu Kommunionhelfern.
Bei einer Feier in der Kirche hät-
te wegen Einhaltung der coronabe-
dingten Mindestabstände nur eine 
bedingte Anzahl von Angehörigen 
an der Feier teilnehmen können. 
Durch die Idee einer „Open-Air-Erst-
kommunion“ war es möglich, dass 
auch die Großeltern, Geschwister 
und nahe Angehörige bei dieser Fei-
er dabei sein konnten.   kh n

Schwangerschaft: Online-Beratung
Angebote unter www.beratung-caritas.de
PASSAU. Gerade zu Zeiten der Co-
rona-Krise hat sich die Online-Be-
ratung der Caritas in Schwanger-
schaftsfragen bewährt. Mit ihren 
Hilfen rund um Schwangerschaft 
und Geburt bis zum 3. Lebensjahr 
des Kindes, auch in Not- und Kon-
fliktlagen bei der Vorbereitung auf 
die neue Lebenssituation mit dem 
Kind, war das Passauer Angebot 
gefragt; zu finden unter www.be-

ratung-caritas.de . Das wird jetzt 
ausgeweitet. 
Nun hat Ruth Peter, Referentin für 
Schwangeren- und Familienhil-
fe beim Sozialdienst katholischer 
Frauen, Landesverband in Bay-
ern, in der Passauer Caritas-Ein-
richtung mit Irene Kriegl, der Lei-
terin der Beratungsstelle, und 
der Fachbereichsleiterin Jugend- 
und Familienhilfe, Erika Paul, das 

breite Angebot der katholischen 
Beratungsstellen betont. „Wir be-
raten und begleiten in allen Fra-
gen, die Kinderwunsch, Schwan-
gerschaft, Geburt und Leben mit 
Kindern betreffen“. Die neuen Pla-
kate und Postkarten stellen es in 
Bildsprache vor. Jetzt verstärkt 
online. Das ergänze die persön-
liche Beratung oder per Telefon. 
Ein großer Vorteil, dass dies au-
ßerhalb der Bürozeiten oder be-
ruflicher Verpflichtungen mög-
lich sei. Beide Elternteile könnten 

von zuhause aus teilnehmen. Zu-
dem könnten Dokumente oder Fra-
gen über die Beratungs-Plattform 
schnell ausgetauscht werden. Dies 
unkompliziert und vor allem völ-
lig geschützt und datensicher. Wer 
sich online melde, erhalte inner-
halb von 24 Stunden eine Rück-
meldung. Ziel sei es, „nach den 
Erfahrungen in der Corona-Krise 
das digitale Angebot auszuweiten, 
„wegweisend für die Zukunft der 
sozialen Arbeit“ betonen sie ge-
meinsam.  can n

Denkwürdiger Tag: Nach dem Empfang der  
Heiligen Kommunion, hier im Bild Pfarrer  
Ludwig Samereier mit einem Erlbacher  
Erstkommunikanten, durften die Kinder für 
ihre Angehörigen die Hostien in einer Schale 
überbringen. Diese waren mit einem Tuch  
abgedeckt und mit bemalten Steinen  
beschwert.

Foto: Konrad Hochhäusl
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Einfach da sein: 
Seelsorge am Telefon
Zwei neue hauptamtliche Mitarbeiterinnen 
in Passau an Bord. Suche nach Ehrenamtlichen.

PASSAU. Wer die kostenfreie Num-
mer 0800/1110222 wählt, der hat 
ein persönliches Anliegen und 
möchte seine Sorgen mit jeman-
dem teilen. Die Telefonseelsorge 
Passau ist bereits seit 1975 eine 
fest etablierte Einrichtung für Hil-
fesuchende in allen Lebenslagen. 
Viele Anruferinnen und Anrufer 
suchen am anderen Ende der Lei-
tung eine helfende Stimme, die 
ihnen zuhört und sie ernstnimmt. 
Neben Einsamkeit, sozialer Aus-
grenzung und Ängsten sind auch 
Krankheiten und Beziehungspro-
bleme die häufigsten Themen im 
Rahmen der Telefonseelsorge. 
Solch spezifische Problemlagen 
erfordern freilich ein bestens in 
Gesprächsführung ausgebildetes 
Team an ehren- und hauptamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, das mit viel Herzblut bei 
der Sache ist.
Seit September 2019 unterstützen 
Maria Gillhofer und Monika Win-
ter das hauptamtliche Team um Pa-
ter Ludger Werner (Leiter) und Ga-
bi Dölzer (stellv. Leiterin). Eine der 
zentralen Aufgaben der Hauptamt-
lichen ist die Ausbildung und Be-
gleitung der 85 ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die rund um die Uhr und das gan-
ze Jahr über hilfesuchenden Men-
schen ihr Ohr schenken.
Die Telefonseelsorge sucht zum 
Ausbildungsbeginn im September 
diesen Jahres wieder Ehrenamt-
liche, die sich für den Dienst am 
Nächsten begeistern können. Die 
einjährige Ausbildung ist kosten-
los und umfasst 150 Stunden, ver-

teilt auf einen Abendunterricht 
pro Woche sowie die Ausbildung 
an drei Samstagen und zwei gan-
zen Wochenenden. Wurde die Aus-
bildung erfolgreich absolviert, so 
verpflichtet man sich für mindes-
tens drei Jahre, in der Telefonseel-
sorge ehrenamtlich tätig zu sein.
Voraussetzung für die Teilnahme 
sind Geduld, Einfühlungsvermögen 
und die Bereitschaft, sich auf die 
Ausbildung und die damit verbun-
dene Selbsterfahrung einzulassen.
An der Ausbildung Interessier-
te können sich zeitnah unter te-
lefonseelsorge@bistum-passau.de 
melden.  pbp n

Caritasverband für die 
Diözese Passau e. V.

Wir sind 

ausgezeichnet! 

Bester Arbeitgeber 

im Gesundheits-

wesen

Die Caritas-Seniorenheime  
in der Region:  
St. Rupert   Burgkirchen a. d. Alz 

08679 301- 0 | www.seniorenheim- burgkirchen.de

St. Gunther   Freyung 

08551 584- 0 | www.seniorenheim- st- gunther.de

St. Josef   Hauzenberg 

08586 605- 0 | www.seniorenheim- hauzenberg.de

Mariahilf   Passau 

0851 399- 0 | www.seniorenheim- mariahilf.de

St.Gisela   Waldkirchen 

08581 209- 0 | www.seniorenheim- waldkirchen.de

St. Helena   Zwiesel 

09922 858- 0 | www.seniorenheim-zwiesel.de

• Betreutes Wohnen  
und Pflege

• Kurzzeitpflege
•  Tages-  und Nachtpflege
• Aktivierungs-  und  

Betreuungsgruppen

• Hospizzimmer
•  Gruppen für demenz- 

erkrankte Bewohner
•  Gottesdienste
•  spirituelle Betreuung

Unsere Leistungen:

F
o

to
: 
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to

ck
p

h
o

to

caritas
wir. zusammen.

Am Leben teilhaben!
Wir begleiten und unterstützen  
Menschen im Alter

Telefonseelsorger (von links): Maria Gillhofer, Monika Winter,  
Gabi Dölzer und Pater Ludger Werner.
Foto: Telefonseelsorge

Wer Sorgen hat, kann zum Handy 
greifen und sich Hilfe bei der  
Telefonseelsorge holen.
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Ein gnadenreicher Tag
„Es gibt „1000 Gründe“, dem Himmel die Ehre zu geben!“ Davon überzeugt ist unsere  
Leserin Paula Schöffmann aus Waldkirchen. Für sie wurde eine Wallfahrt nach Altötting in  
Corona-Zeiten zu einem ganz besonderen Ereignis. Warum? Das beschreibt sie hier.

An meinem Namenstag (Peter 
und Paul), an dem ich auch 
vor x Jahren geboren wurde, 

hab ich mir zwei Tage in Altötting 
gegönnt. Nach ein paar Tränen vor 
der verschlossenen Gnadenkapel-
le und den vorgeschriebenen Coro-
na-Hygiene-Vorschriften musste ich 
mich auf das „etwas andere Wall-
fahrten“ ausrichten.
Anstatt Heiliger Messe in der Kapelle 
habe ich Rosenkranz betend meine 
„Runden gedreht“ um die Gnadenka-
pelle – und war dabei tief verbun-
den mit der Muttergottes (drinnen 
war Gottesdienst-Übertragung). An-
statt in der Anbetungskapelle habe 
ich in der Klosterkapelle Congegra-
tio Jesu vor dem Tabernakel gebetet. 
Anstatt in der Gnadenkapelle habe 
ich die Gottesdienste in der Basilika 
(dort thronen am Hochaltar Petrus 
und Paulus, und die Kopie der Mut-
tergottes von der Gnadenkapelle ist 
aufgestellt), in der Stiftskirche und 
in der Bruder-Konrad-Kirche mitge-
feiert. Und das auch noch mit Or-
gel und Gesang! Auch die Beichte in 
einem Beichtzimmer war mir mög-
lich. Am Friedhof konnte ich mei-
ner lieben Verstorbenen im Gebet 
gedenken. Anstatt der vielen Leu-
te am Gnadenort habe ich die Stil-
le und die Ruhe genossen. Anstatt 
langes Anstehen in den Geschäften 
habe ich meine Mitbringsel für die 
Lieben daheim in aller Ruhe kau-
fen können. Anstatt Hektik habe 
ich eine wohltuende Gelassenheit 
in den Kirchen und am Ort gespürt. 
Anstatt im übervollen Wirtshaus 
zu essen habe ich im Freien geges-
sen und es haben sich – natürlich 
mit Abstand – nette Gespräche von 

Tisch zu Tisch ergeben. Anstatt der 
Lichterprozession um 21 Uhr hat 
ein wunderschöner Regenbogen ei-
ne Brücke über die Spitzen der Gna-
denkapelle, Magdalenenkirche und 
Stiftskirche geschlagen. Ich war so 
gerührt, dass ein paar Freudenträ-
nen über meine Wangen rollten und 
hab‘ spontan das Lied: „Maria breit 
den Mantel aus“ gesungen. Ich hab 

mit Abstand einen meiner schöns-
ten und intensivsten und gnaden-
reichsten Namens- und Geburtstage 
gefeiert! Möge die Muttergottes von 
Altötting über das Bistum Passau 
ihren Schutzmantel breiten! Heili-
ge Maria, bitte für uns!
Warum schreibe ich Ihnen das?
Weil ich damit vielen Menschen sa-
gen möchte, es ist empfehlenswert, 

trotz Corona – oder gerade deswe-
gen – eine Wallfahrt zur Muttergot-
tes  von Altötting zu machen. Altöt-
ting ist eine Wallfahrt wert! Auch 
zur Coronazeit! Und das Gebet ist 
dringend notwendig, hat Macht 
und Kraft und kann alles zum Gu-
ten wenden! Es gibt 1000 Gründe, 
dem Himmel die Ehre zu geben!
 Paula Schöffmann n

Auch dieser Regenbogen hat seinen Anteil daran, dass Paula Schöffmann die Wallfahrt nach Altötting nie 
vergessen wird: Ich war so gerührt, dass ein paar Freudentränen über meine Wangen rollten und hab‘ spontan das 
Lied: „Maria breit den Mantel aus“ gesungen.
Foto: Schöffmann

„Trotzhaltung ist falsch“
Zum Interview mit Dr. Christiane  
Florin in unserer Ausgabe 27:

Am 5. Juli 2020 erschien im Passau-
er Bistumsblatt ein Gespräch mit Dr. 
Christiane Florin. Die Schlusssätze 
dieses Gesprächs sind für mich un-
annehmbar; einerseits die Aufforde-
rung, die Kirche zu verlassen, an-
derseits ihre Trotzhaltung mit der 
Bemerkung: Und da gebe ich noch 
nicht so schnell auf. Die Trotzhal-
tung ist falsch. Es müsste eigent-
lich heißen: Ein Austritt kommt für 

mich niemals in Frage. Denn dann 
dürfte ich die Heilige Kommunion 
nicht mehr empfangen.
Vor wenigen Wochen, als wieder 
Gottesdienste gefeiert wurden, ha-
be ich diese als sehr problematisch 
empfunden. Der Priester sagte bei 
der Wandlung: Nehmt hin und esst, 
denn das ist mein Leib. Der Pries-
ter selber hat die Heilige Kommu-
nion empfangen. Die Gläubigen wa-
ren davon ausgeschlossen. Wäre ich 
an der Stelle des Priesters gewe-
sen, ich hätte den Ausschluss der 

Gläubigen seelisch nicht ertragen. 
Inzwischen ist der Kommunion- 
empfang für die Gläubigen wieder 
möglich, bei entsprechenden Auf-
lagen; aber nur die Handkommu-
nion. Einige Gläubige wollen nicht 
die Handkommunion, sondern nur 
die Mundkommunion und verwei-
gern deshalb die Heilige Kommuni-
on. Ich glaube, diese Leute haben 
unseren Herrn Jesus Christus nicht 
verstanden. (...)
Im Grunde ist es gleichgültig ob ein 
Priester wirklich würdig ist, mir die 

Kommunion zu reichen oder ob ein 
Mann oder eine Frau oder eine Kom-
munionhelferin mir die Kommuni-
on reicht. Entscheidend ist, dass ich 
den Heiland empfangen kann.
Eine sehr schöne Erinnerung ha-
be ich an Bischof Eder, wie er die 
Kommunion ausgeteilt hat. Er hat 
mir liebevoll in die Augen geschaut 
und hat mir die Heilige Kommu-
nion als das größtes denkbare Ge-
schenk in die Hand gedrückt. n

Gerhard Baumgartner sen.
Nöham

Leserbrief
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Landvolk fördert 
Familienpflegewerk
Ländlicher Familienhilfsdienst soll unter  
neuer Trägerschaft wichtige Aufgabe fortsetzen

PASSAU. Aus Ländlicher Familien-
hilfsdienst wird Familienpflegewerk: 
Gegründet von der Katholischen 
Landvolkbewegung (KLB), leistete 
der Ländliche Familienhilfsdienst 
des Bistums Passau jahrzehntelang 
wertvolle Hilfe und Dienste in fami-
liären Notfällen. Vor allem griff der 
Hilfsdienst in Fällen ein, die nicht 
mehr zum geförderten Leistungsum-
fang der Dorfhelferinnen gehörten, 
so dass sich die Dorfhelferinnen-
stationen und der Ländliche Fami-
lienhilfsdienst traditionell gut er-
gänzten und beide gemeinsam eine 
schnelle und unbürokratische Fami-
lienhilfe für alle Familien – bäuerli-
che, städtische und ländliche – er-
möglichten. Finanziert wurde dieser 
wertvolle Dienst am Menschen durch 
die Einsatzbeiträge und Spenden. 
Aus organisatorischen Gründen, aber 
vor allem damit die Familienpflege-
rinnen, die diesen Dienst leisten, 
besser abgesichert werden und eine 
breitere strukturelle Unterstützung 
möglich wird, ging der Ländliche 
Familienhilfsdienst nach längerer 
Trägersuche im Familienpflegewerk 
auf, eine gGmbH des Katholischen 
Deutschen Frauenbund e.V. Dieses 
Vorgehen unterstützt der Vorstand 
der Katholischen Landvolkbewe-
gung Passau nach längerer Diskus-
sion um die beste Zukunft für den 
Familienhilfsdienst in seiner ers-
ten Diözesanvorstandssitzung nach 
dem Corona Lockdown. Außerdem 
beschloss der Diözesanvorstand mit 
Walter Dankesreiter und Franziska 
Rauschecker an der Spitze, das be-
scheidene Barvermögen des Ländli-
chen Familienhilfsdienstes den vier 
Stationen des Familienpflegewerks 

im Bistum Passau zweckgebunden 
für familiäre Notfälle zur Verfügung 
zu stellen. Darüber hinaus steht bei 
Bedarf der Geschäftsführer der KLB, 
Philipp Roos, den vier Stationen un-
terstützend zur Seite, als spezieller 
Ausdruck der engen Verbundenheit 
der KLB zur Familienarbeit. 
„Gerade in Zeiten von Corona, ist ei-
ne auf Dauer angelegte und syste-
matische Familienhilfe, vor allem 
für Familien, die schlechter gestellt 
sind, eine absolute Notwendigkeit“, 
betont KLB-Diözesanvorsitzende 
Franziska Rauschecker, die selbst 
viele Jahre lang ehrenamtlich für 
den Ländlichen Familienhilfsdienst 
unterwegs gewesen ist und nun die 
Pflegestation Altötting verantwor-
tet. Im Bistum Passau gibt es vier 
Anlaufstellen für Hilfe suchende Fa-
milien: In Altötting, Freyung-Gra-
fenau, Passau und Rottal-Inn ist 
jeweils eine Einsatzleiterin einge-
setzt, die die Arbeit der Familien-
pflegerinnen koordiniert. Die Ein-
satzleitungen sind erreichbar unter: 
• Altötting: Franziska Rauschecker, 

Tel. 08671/884887
• Freyung-Grafenau: Irmgard 

Weinrauch, Tel. 08555/4075673
• Passau: Judith Zimmermann, 

Tel. 08573/9687715
• Rottal-Inn: Ingrid Noneder, 

Tel. 0176/70058907

Die KLB ist eine Aktions- und Bil-
dungsgemeinschaft, die durch den 
Glauben an Jesus Christus verbun-
den ist. Der Verband arbeitet mit 
in einer Kirche, die Gott und den 
Menschen nahe ist. Kontakt unter: 
klb.passau@bistum-passau.de; Tel. 
0851/3937350  red n

Sie haben die Familie im Blick (v.l.): Philipp Roos (KLB-Geschäftsführer) 
und die vier Einsatzleiterinnen des Familienpflegewerks im Bistum 
Passau, Franziska Rauschecker, Ingrid Noneder, Judith Zimmermann und 
Irmgard Weinrauch.
Foto: KLB
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Lernen in Zeiten von Corona
Schule und Bildungsarbeit während der Pandemie – nicht nur technisch eine 
Herausforderung. Wie verschiedene Akteure im Bereich Bildung diese besondere Zeit 
erleben und was sie sich für die Zukunft wünschen, damit hat sich der Diözesanrat befasst

Unterricht trotz Schulschlie-
ßungen, Kursausfällen, Shut-
down? Eine riesige Herausforde-

rung für Lernende und Lehrende.  Der 
Sachausschuss Erziehung und Bildung 
des Passauer Diözesanrates hat eine 
erste Bilanz gezogen und dafür mit 
Experten aus verschiedenen Bildungs-
bereichen gesprochen. Die Rückmel-
dungen sind vielfältig, benennen klar 
die Probleme, aber auch die Chancen. 

Erdmute Fischer, Referentin für 
Schulpastoral, ist eine der Befrag-
ten. Mit der Auswirkung, die die Kri-
se auf ihren Arbeitsbereich hatte, hat 
sie nicht gerechnet. Denn sie ging 
zunächst davon aus, dass nach den 
Schulschließungen im Arbeitsbereich 
Schulpastoral erst einmal Ruhe ein-
kehren würde. Doch das Gegenteil ist 
geschehen: „Noch bevor die Schul-
schließung in Kraft trat, habe ich mit 
Kollegen deutschlandweit eruiert, wie 
Seelsorge übers Internet möglich ist. 
Man muss da das Rad nicht neu er-
fi nden, es gibt bereits gute Angebo-
te, doch man musste sie zusammen-
suchen, schauen, was für uns hier 
passt. Wir haben uns im Team vor 
allem auch gefragt, wie wir unter-
stützen können. Zwei Schwerpunkte 
haben sich herauskristallisiert: Ge-
sprächsangebote über E-Mail und Te-
lefon und die Bereitstellung von Ma-
terialien, insbesondere in Form von 

Texten und Arbeitsblättern mit Kraft 
und Hoffnung gebenden Inhalten für 
die ganze Schulfamilie. Die Rückmel-
dungen waren sehr unterschiedlich, 
und einmal mehr hat sich gezeigt, 
dass Schulpastoral von der Persön-
lichkeit der Lehrkräfte, aber auch 
den aufgebauten Beziehungen lebt.“ 
Diese Erfahrung hat auch Dr. Markus 
Seibt gemacht, der in den vergan-
genen Wochen vielen Schülerinnen 
und Schülern als Gesprächspartner 
bzw. Seelsorger zur Seite stand. Ei-
ne Hauptangst der Schüler, so Seibt, 
kreist um die Frage der berufl ichen 
Zukunft: „In den Familien erleben die 
Jugendlichen, dass vieles nicht mehr 
so ist, wie es einmal war. Sie sind ver-
unsichert wegen ihrer Abschlussprü-
fungen. Auch in Betrieben ergeben 
sich viele Situationen, die für Azubis 
belastend sind. Es geht also nicht nur 
um Noten, sondern um Lebenskonzep-
te bzw. die Sinnsuche im Leben.“ 
Nicht nur die Schulpastoral, auch die 
Schulleitungen stehen wegen Coroan 
vor großen Herausforderungen. Eine 
davon sieht Schulleiterin Maria Hei-
ninger darin, dass es in vielen Famili-
en zu wenig Endgeräte für den digita-
len Unterricht gab. Auch das Internet 
war teilweise so schlecht, dass Kinder 
und Lehrer ausgebremst wurden. Al-
le haben aber auch von der Krise pro-
fi tiert, indem sie gezwungen waren, 
sich auf Neues einzulassen. „Ich ha-

be zudem erlebt, dass sich alle gegen-
seitig sehr unterstützt haben. Viele 
Lehrer hatten häufi g Kontakt mit den 
Schülern und ihren Familien, übers 
Telefon, E-Mails, Briefe.“ Dadurch ha-
ben sich manche Beziehungen trotz 
Kontaktbeschränkungen vertieft. 
Auch im Bereich der Erwachsenen-
bildung hat sich durch Corona vieles 
verändert, wie Reinhold Sterfl inger, 
Geschäftsführer der KEB, erklärt. Seit 
dem 16.3. mussten alle Veranstaltun-
gen abgesagt wer-
den, bis heute 
läuft längst nicht 
alles so wie vor 
Corona. Dennoch 
gab es auch posi-
tive Aspekte, zum 
Beispiel, „dass das 
Arbeitstempo mal 
entschleunigt wer-
den und lange auf-
geschobene Arbeiten erledigt werden 
konnten.“ Sterfl inger wünscht sich, 
dass für den kirchlichen Bildungs- 
und Erziehungsbereich eine Konse-
quenz der Krise sein wird, dass wie-
der verstärkt in den Blick rückt, dass 
Erwachsenenbildung mehr ist als Wis-
sensvermittlung: Es geht darum, Men-
schen zusammenzubringen, für die 
Themen der Zeit zu sensibilisieren, 
Kirche ins Gespräch zu bringen.
Sehr hart hat die Krise die ganz Klei-
nen getroffen, wie Angelika Gör-

miller berichtet. Am 13.3. wurde in-
nerhalb weniger Stunden der Betrieb 
in vielen Kindergärten herunterge-
fahren, ohne dass Eltern und Kinder 
auf die Situation vorbereitet werden 
konnten. Auch für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter bestand in der 
Folgezeit lange Unsicherheit, wie es 
weitergeht. Besonders ärgerlich war 
für sie, dass in der Diskussion ih-
re mögliche Gefährdung dadurch, 
dass sie einen Notbetrieb aufrecht-
erhalten haben, keine Rolle gespielt 
hat. Die Folgen der Krise, so Görmil-
ler, sind schon jetzt gravierend: „Kin-
der mit Migrationshintergrund haben 
zum Teil ihren Sprachstand verloren, 
bzw. sprechen wieder verstärkt in ih-
rer Muttersprache. Für Kinder mit ‚be-
sonderem Bedarf‘ fi el nicht nur der 
Kita-Besuch aus, es wurden auch al-
le Fördermaßnahmen alternativlos 
ausgesetzt, was teils erhebliche Aus-
wirkungen hat.“ Doch es gab auch 
positive Erlebnisse: „ Wir haben neu 
wahrgenommen, wofür die Kita steht 
– sie ist eine Unterstützung für Fami-
lien. Die Eltern waren tolle (Mit-)Trä-
ger der Situation und auch die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
sich sehr fl exibel und belastbar ge-
zeigt und vieles möglich gemacht.“ 
Ganz anders stellte sich die Situati-
on in Jugendgefängnissen dar. An-
ton Gschrei erklärt, dass sich von den 
äußeren Strukturen her wenig geän-
dert hat. Der Unterricht lief während 
der gesamten Corona-Zeit normal wei-
ter. Inhaltlich wurde aber viel über 
die gesellschaftlichen Auswirkun-
gen der Krise und die verschiedenen 
politischen Maßnahmen diskutiert. 

Weit gravierender wirk-
te sich die Krise auf das 
Leben jenseits des Un-
terrichts aus: Besuchs-
verbote, keine Ausgän-
ge, kein Urlaub. Auch 
Therapieangebote muss-
ten ausfallen. Ein Prob-
lem sieht Gschrei darin, 
dass auch pastorale An-
gebote aufgrund staat-

licher Anordnungen eingeschränkt 
werden mussten, beispielsweise das 
Angebot von Gottesdiensten. Deren 
Verbot ist aus seiner Sicht deshalb 
unsinnig, weil im Gefängnis „der Ar-
beits- und Unterrichtalltag für viele 
Gefangenen relativ normal weiterge-
laufen ist.“ Gschrei wünscht sich, dass 
sich die Kirche, sollte sich so eine Kri-
se wiederholen, nicht zurückziehen, 
sondern offensiv Angebote schaffen 
und auf Menschen zugehen soll. 
 Anton Gschrei/Barbara Osdarty ■

So sah Unterricht vor Corona aus: Gemeinsam lernen, lachen, Zeit verbringen. Jetzt ist alles anders, und das stellt 
alle, die im Bildungssektor agieren, vor Herausforderungen. Foto: B. Osdarty

Es geht weniger 
um Noten, als um 
Lebenskonzepte.
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Italien: Hilfe für 
Pandemieopfer
Die Aktion „Kunst hilft“ hat für die Diözesen 
Bergamo und Brescia 14.000 Euro erbracht

PASSAU. Überwältigend! Ein 
großartigess Echo hat die Aktion 
„Kunst hilft“ der KünstlerSeelsor-
ge des Bistums Passau zugunsten 
der Pandemieopfer in den italieni-
schen Diözesen Bergamo und Bres-
cia ergeben: 14.000 Euro.
Die KünstlerSeelsorge der Diöze-
se Passau wurde dabei tatkräftig 
von 45 Künstlern (von ihnen wur-
den 27 Werke gekauft) und einem 
Sammler (davon wurden 8 Werke = 
2.430 € gekauft) mit mehr als 100 
Kunstwerken unterstützt, welche 

die Künstler – unter ihnen 5 Lom-
barden und ein Trentino sowie ein 
Mäzen – gratis zur Verfügung stell-
ten.
Maßgeblich zum Erfolg hat die Auf-
nahme der Aktion auf der Home-
page des Bistums beigetragen, wo 
die Werke in Bild und Text einzu-
sehen waren.
Das Geld geht ohne Abzüge an die 
Caritas beider Diözesen, die genaue 
Vergaberegeln erstellt hat. In der 
Lombardei kann bis 31. Dezember 
2020 Hilfe beantragt werden.  bk n

Otterskirchen: 29 Jahre der gute 
Geist im kirchlichen Leben
Mesnerin Herta Fischl herzlich verabschiedet

OTTERSKIRCHEN. Sie hatte die 
Abläufe liturgischer Feiern ver-
innerlicht, kümmerte sich um 
den Blumenschmuck der St.-Mi-
chaels-Kirche, gab dem sakra-
len Kleinod damit ein noch 
schöneres Gesicht, sorgte sich 
um die entsprechenden Para-
mente, saubere Kirchenwäsche, 
ordentlich gekleidete Minist-
rantinnen und Ministranten, 
wirkte als Lektorin, omniprä-
sent in Sakristei und Gottes- 
haus – sie war die Mesnerin 
schlechthin: Herta Fischl.
29 Jahre lang galt sie als gu-
ter Geist, die den Mesnerdienst 
nicht einfach mechanisch ab-
spulte. PGR-Vorsitzender Wal-
ter Baumgartner besprach ih-
ren nimmermüden Einsatz, ihre 

langen Wege von Birka zur Ot-
terskirchener Kirche, die sie 
mindestens zweimal am Tag zu 
Fuß zurücklegte, sich auch von 
Wind und Wetter nicht davon 
abhalten ließ. Zuverlässig ver-
sah sie ihren Dienst, die klei-
neren und großen Aufgaben der 
ambitionierten Mesnerin. Nicht 
wegzudenken war sie als Mit-
glied des Kirchenchores. 
Walter Baumgartner dank-
te Herta Fischl zum Abschied 
unter anderem mit einem Ver-
gelt‘s Gott für all ihre Leistun-
gen. Von 29 Jahren ihres Wir-
kens versah sie fast 19 Jahre 
ihren  Dienst bei Pfarrer Gott-
hard Würzinger, der „seiner“ 
Herta nur das beste Zeugnis 
ausstellte.  dg n

BISTUM PASSAU
DOMLADEN UND
MEDIOTHEK

 SONNENTAG – FAMILIENZEIT 

Gemeinsam den
Sommer genießen

Ausgesucht 

für Sie

Einen Herzschlag 
entfernt
Die Geschichte einer Mutter, 
die für das Leben ihres Sohnes 
kämpfte; 

Art.-Nr.: 400027 

19,95 €

Dorn der Liebe 
Die Gedichte in diesem Band 
geben Zeugnis davon, wie mys-
tisches Erleben unserer Verbun-
denheit mit allem Lebendigen  
mehr und mehr Raum überlässt. 

Art.-Nr.: 203083

12,80 €

Für Sie am

 Domplatz 7

in Passau

Öffnungszeiten

Mo – Fr von 10 – 17 Uhr

Sa von 9 – 13 Uhr

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

Großer Bahnhof für die verdiente Mesnerin Herta Fischl (Mitte).  
Vergelt´s Gott sagten (v. li.) Kirchenpfleger Urban Dick, Pfarrer 
Gotthard Würzinger, PGR-Vorsitzender Walter Baumgartner,  
Chorleiterin Edith Baumgartner, Pfarrsekretärin Gisela Bauer,  
Mesner Alois Hauzenberger und Dompropst i. R. Hans Striedl.
Foto: Günther Neumeier



16 Aus dem Bistum Nr. 29 – 19-Juli-2020

Mit Brot Gutes tun
„Solibrot“-Aktion im Zeichen der Corona-Pandemie. Ergebnis im Diözesanverband  
des Katholischen Deutschen Frauenbundes: 5000 Euro. Der Erlös fließt in eine  
Zufluchtsstätte für Mädchen und junge Frauen im afrikanischen Nairobi.

PASSAU. 5000 Euro für einen gu-
ten Zweck: Die „Solibrot“-Aktion, 
die vom katholischen Hilfswerk 
Misereor gemeinsam mit dem Ka-
tholischen Deutschen Frauenbund  
(KDFB) durchgeführt wird, hat sich 
in den vergangenen Jahren zu einem 
Selbstläufer entwickelt. 2020 stand 
die Aktion allerdings im Zeichen der 
Corona-Pandemie – auch in der Diö-
zese Passau.
Im Rahmen der „Solibrot“-Aktion 
wird in der Fastenzeit Brot mit ei-
nem Solidaritätszuschlag verkauft. 
Es handelt sich entweder um ein 
speziell für die Aktion entwickeltes 
Brot oder um ein Brot aus dem übli-
chen Sortiment einer Bäckerei. Der 
Benefizanteil in Höhe von 50 Cent 
wird gespendet. 

Der KDFB-Diözesanverband Pas-
sau hat in diesem Jahr bereits zum 
sechsten Mal an der „Solibrot“-Akti-
on teilgenommen. Der offizielle Auf-
takt wurde bei der Biobäckerei Wag-
ner in Tiefenbach gefeiert – kurz 
darauf folgte der Lockdown. „Das 
hat der Aktion natürlich einiges an 
Fahrt genommen. Wir alle waren an-
gehalten, nur aus triftigem Grund 
das Haus zu verlassen und Kontak-
te zu meiden. Viele haben versucht, 
möglichst selten einkaufen zu ge-
hen und Aktionen in den Zweigver-
einen waren nicht mehr möglich“, so 
die KDFB-Diözesanvorsitzende Bär-
bel Benkenstein-Matschiner. Dazu 
kamen die grundsätzlichen Ängs-
te und Sorgen angesichts der neuen 
und unerwarteten Situation. 

Umso größer wiegt das Engagement 
der Zweigvereine und Bäckereien, 
die trotz der widrigen Umstände an 
der „Solibrot“-Aktion teilgenommen 
haben, sowie der Frauen und Män-
ner, die die Mühen mit Wertschät-
zung belohnt und „Solibrot“ gekauft 
oder Geld in die aufgestellten Spen-
denboxen geworfen haben. „In die-
ser besonderen Zeit andere nicht aus 
dem Blick zu verlieren war uns sehr 
wichtig. Auch wenn das Gesamter-
gebnis in diesem Jahr deutlich ge-
ringer ausfällt als in den Vorjahren, 
können wir damit sehr zufrieden 
sein. Ein großes Dankeschön an al-
le, die dazu beigetragen haben, die-
ses Ergebnis zu erzielen!“ 
Das Endergebnis beläuft sich auf 
rund 4.500 Euro. Die Diözesanvor-

standschaft hat beschlossen, den 
Betrag auf 5000 Euro aufzustocken. 
Die Spenden aus der Diözese Passau 
gingen erneut an das „Rescue Dada 
Centre“ in Nairobi, eine Zufl chts-
stätte für Mädchen und junge Frau-
en, die auf der Straße leben müssen. 
„Leider musste die ‚Solibrot‘-Aktion 
in diesem Jahr insgesamt betrachtet 
einen massiven Spendenrückgang 
verbuchen. Das bedeutet Einnah-
meausfälle für Misereor und weni-
ger Hilfe für die jeweiligen Projekte, 
was wir sehr bedauern“, stellt Ben-
kenstein-Matschiner klar. Sie kün-
digt an: „Im nächsten Jahr wollen 
wir wieder durchstarten und dafür 
umso mehr Spenden für eine gerech-
tere und friedlichere Welt sammeln!“
 Mareen Maier n

Die „Solibrot“-Aktion“ im Bistum Passau erbrachte 5000 Euro. Die KDFB- 
Diözesanvorstandschaft bedankt sich bei allen, die die „Solibrot“-Aktion in Zeiten 
der Corona-Pandemie unterstützt haben (v. l.): Geschäftsführerin Kathrin Plechinger 
(vorne), Anne-Marie Ederer, Bildungsreferentin Tanja Kemper, Marianne Speckbacher, 
Waltraud Lerchl, Gerda Stöfl und Bärbel Benkenstein-Matschiner.
Fotos: Mareen Maier / KNA
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REZEP T  DER WOCHE  

Zutaten: 1 Zehe  Knoblauch ∙  1  Zwiebel ∙  200 
g  mehligkochende Kartoffeln ∙  2 EL  Butter ∙ 
700 ml  Gemüsebrühe ∙ 700 ml  Gemüsebrühe ∙ 700 ml  200 ml  Sahne ∙  200 ml  Sahne ∙  200 ml  1 Bund 
Kerbel ∙ Salz, Zucker, frisch geriebene Muskat-
nuss, Pfeffer

Knoblauch und Zwiebel schälen und in 
feine Würfel schneiden. Kartoffeln wa-

schen, schälen und in grobe Würfel schneiden.

Butter in einem Topf erhitzen, Knob-
lauch und Zwiebel darin andünsten, 

Kartoffeln zugeben, mit Gemüsebrühe aufgie-
ßen und 15 Minuten kochen lassen. 

Sahne und gewaschenen, grob zerzupf-
ten Kerbel, in einem hohen Gefäß sehr 

fein mixen. Suppe fein pürieren, Sahne-Ker-
bel-Gemisch dazugießen und mit Salz, Zucker, 
Muskat und Pfeffer abschmecken. Zum Schluss 
mit Kerbel und Sahnetupfer garnieren. 

Kartoffelcremesuppe
mit frischem Kerbel

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

 T IPP 
Kerbel ist ein sehr beliebtes Kü-
chenkraut, das vor allem zum 
Würzen von Suppen und Saucen 
verwendet wird. Es hat einen 
leicht pfeffrigen, süßlichen und 
sehr aromatischen Geschmack. 
Mitunter erinnert es an eine Mi-
schung aus Fenchel, Anis und Pe-
tersilie. Kerbel ist reich an Ei-
weiß, Kalzium, Eisen und Vitamin 
C. Das macht ihn sehr gesund und 
stärkt die Immunabwehr.
Mögen Sie keinen Kerbel? Kein 
Problem, ersetzen Sie ihn 
durch Kresse, Peter-
silie oder frische 
Brennnesseln! 

Zu Besuch bei 
den Färsen auf 
dem Nebener-
werbsbetrieb in 
Untergriesbach: 
Hauswirtschaf-
terin Sabrina 
Kristl (vorn) mit 
Söhnchen Bene-
dikt und Haus-
wirtschafts-
schulleiterin 
Sieglinde Preuß 
Foto: B. Brunner

Eine Bereicherung für Beruf 
und Privatleben

PASSAU/UNTERGRIESBACH. „Das bisschen 
Haushalt macht sich von allein, sagt mein 
Mann.“ So trällerte Schauspielerin und Sän-
gerin Johanna von Koczian 1977. Von wegen: 
In den eigenen vier Wänden für Ordnung und 
Sauberkeit sorgen, stets etwas Gesundes und 
Schmackhaftes für die Familie auf den Tisch 
bringen, Lagerhaltung in Kühlschrank und 
Speisekammer nebst schonender Wäschepfl e-
ge im Blick haben – dies alles und noch viel 
mehr will professionell gelernt sein. Gelegen-
heit dazu besteht beim einsemestrigen Stu-
diengang Hauswirtschaft an der Landwirt-
schaftsschule Passau. „Es ist wirklich eine 
Bereicherung“, schwärmt Sabrina Kristl, Ab-
solventin des jüngsten Kurses, die auch im 
Namen ihrer Kolleginnen versichert: „Alle 
würden wieder anfangen.“
Die 30-jährige Mutter hat ursprünglich eine 
Ausbildung zur medizinischen Fachangestell-
ten gemacht. „Einfach was anderes kennen-
lernen“, nennt sie als Motivation dafür, noch 
einmal die Schulbank zu drücken – ein Ent-
schluss, den die auf einem kleinen Nebener-
werbs-Bauernhof in der Marktgemeinde Un-
tergriesbach lebende junge Frau noch keine 
Sekunde bereut hat. Im Gegenteil: „Ich ha-
be so viel Sinnvolles gelernt“, betont Sabri-
na Kristl. Beispielsweise achtet sie nun we-
sentlich mehr als bisher beim Einkaufen auf 
Qualität, die Einteilung der Vorräte wird auch 
viel besser geplant. Die frisch ausgebildete 
Fachkraft für Ernährung und Haushaltsfüh-
rung, die nach dem eineinhalbjährigen Stu-
diengang auch gleich noch die Abschluss-
prüfung zur Hauswirtschafterin nach dem 
Berufsbildungsgesetz drangehängt hat, kann 
nun einen zweiten Beruf vorweisen.
Freilich waren Schule und Ausbildung kein 
Honiglecken, wie Sabrina Kristl einräumt. 
Doch es hat sich gelohnt, denn ihr gesam-
tes Umfeld profi tiert von der Ausbildung und 
das Erlernte kommt ihr nicht nur im Haus-
halt zugute, sondern auch in der Landwirt-
schaft. Als Beispiel nennt sie die Unter-
richtsinhalte zur Direktvermarktung und 
zur Hofübergabe, die erst kürzlich erfolgt 
ist. 

„Ein wichtiges Schlüsselwort ist Alltags-
kompetenzen“, erklärt Schulleiterin Sieglin-
de Preuß, die mit ihrem Team großen Wert 
auf die Kontaktpfl ege mit den Angehörigen 
der Teilnehmerinnen legt. So gibt es einmal 
jährlich einen Familientag, wobei das Miter-
leben eines Unterrichtstages – immer diens-
tags von 8.15 bis 17.15 Uhr – angesagt ist. 
Im Mittelpunkt stehen nach Preuß‘ Wor-
ten neben der Theorie die drei Fächer Haus- 
und Textil-Praxis, Küchenpraxis und Haus-
garten-Bau. Die Vielfalt ist das Zauberwort, 
ebenso die Gemeinschaft beim Essen und 
beim Feiern, wobei richtig enge Freundschaf-
ten entstehen. Den Vorteil dieser Arbeitswei-
se sieht die Hauswirtschaftsoberrätin darin: 
„Jeder lernt von jedem.“ 
Ein weiterer Zusatznutzen: „Wir blicken auch 
über den Tellerrand hinaus.“ Soll heißen, 
dass neben Effi zienz, Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz auch Aspekte wie Unternehmens-
führung und Betriebswirtschaft eine bedeut-
same Rolle spielen, darüber hinaus Aufgaben 
pfl egender Angehöriger. Regelmäßige Lehr-
fahrten –etwa zum Schlachthof mit Einblick 
in die Fleischzerlegung – oder begleitende 
freiwillige Angebote runden das breite Spek-
trum ab. 
Sabrina Kristl und ihren Kolleginnen nach-
zueifern, dazu besteht wieder Gelegenheit 
zum Schulstart am 15. September 2020 – aus 
Rücksicht auf Mütter schulpfl ichtiger Kinder 
bewusst eine Woche nach dem allgemeinen 
Unterrichtsbeginn an Regelschulen. Anmel-
deschluss für die einsemestrige Fachschule in 
Teilzeitform ist am 24. Juli. Als Zugangsvo-
raussetzung, um Hauswirtschaft von Grund 
auf zu lernen und sich bei Bedarf beste Zu-
kunftsperspektiven auf dem Arbeitsmarkt zu 
erschließen, gilt der Abschluss in einem an-
deren Beruf. Weil es sich um eine staatliche 
Schule handelt, ist kein Schulgeld fällig. Nä-
here Infos über die erst kürzlich um ein neu-
es, modern ausgestattetes und barrierefrei 
erreichbares Stockwerk erweiterte Bildungs-
einrichtung in Passau gibt es unter www.ae-
lf-pa.bayern.de im Internet oder unter Tele-
fon 0851/9593-30. Bernhard Brunner ■

Foto: M. Hager



Gut beschützt auf Reisen
Ein Heiliger für die Ferienzeit: Christophorus, der Christusträger

Wie ist das heuer eigentlich bei 
euch, fahrt ihr trotz Coro-
na-Krise in den Urlaub?“, will 

Paul gerade von seiner Freundin Pau-
la wissen. „Wir haben es noch nicht 
entschieden“, erklärt Paula. „Erst mal 
bleiben wir daheim, aber wenn sich 
die Situation gut entwickelt, fahren 
wir vielleicht am Ende der Ferien für 
ein paar Tage weg. Aber dann wohl 
eher nur in der Nähe, in Deutschland, 
oder in Österreich. Und was habt ihr 
vor?“ Paul und seine Familie haben 
den Urlaub schon lange vor Corona 
geplant und gebucht. Im Moment 
sind sie ein wenig unsicher, ob sie 
auch wirklich fl iegen sollen. „Meine 

Mama hat ein bisschen Sorge, weil 
man im Flugzeug ja so eng zusam-
mensitzt. Papa denkt, wenn wir al-
le unsere Masken aufsetzen, uns oft 
die Hände waschen und desinfi zieren 
und überhaupt sehr vorsichtig sind, 
dann wird es schon gehen. Ich selber 
weiß es nicht, ich warte einfach, was 
meine Eltern entscheiden. Es hängt 
auch ein bisschen damit zusammen, 
haben sie mir erklärt, was der Reise-
veranstalter sagt. Denn da es jetzt 
keine Reisewarnung mehr gibt und 
man wieder wegfahren darf, ist es ja 
auch gar nicht so einfach, eine schon 
gebuchte Reise einfach nicht zu ma-
chen. Ich hoffe schon immer noch, 

dass wir fl iegen können, denn ich 
freue mich so stark auf das Meer, das 
weißt du ja. Aber heuer ist halt al-
les anders.“
Paula weiß, dass Paul der Urlaub im-
mer ganz besonders wichtig ist. Und 
so drückt sie ihm die Daumen, dass 
es klappt. „Du Paul, ich habe eine 
Idee. Du weißt doch, dass der heili-
ge Christophorus der Patron der Rei-
senden ist. Wir haben ja schon mal 
im Bistumsblatt über ihn berichtet. 
Und selber hast du doch auch diese 
Plakette, die du immer in den Urlaub 
mitnimmst, damit er euch auf der 
Reise beschützt. Vielleicht hilft er 
dir heuer ja nicht nur, dass ihr wohl-
behalten und gut am Ziel ankommt, 
sondern auch, dass ihr überhaupt 
fahren könnt, wenn du ihn ganz lieb 
darum bittest?“
Das will Paul gerne tun. Die Kinder 
sprechen dann noch ein wenig über 
den heiligen Christophorus. Vor al-
lem erinnern sie sich, dass er am 25. 
Juli seinen Gedenktag hat. Und dass 
er einer von den Nothelfern ist. Erst 
war er Soldat, später ist er dann Mis-
sionar geworden. Nach manchen Le-
genden war er vor seiner Taufe ein 
hundsköpfi ges, menschenfressendes 
Ungeheuer. Nach anderen ein Riese. 
In der berühmtesten Legende, die es 
über ihn gibt, wird berichtet, dass 
er nur dem mächtigsten aller Köni-
ge dienen wollte. So unterstellte er 
sich erst einem reichen, bösen Kö-
nig, dann dem Teufel selbst. Doch 
beide, das hat er schnell herausge-
funden, hatten Angst vor Christus. 
So tat er alles, um diesen zu fi nden. 
Man erklärte Christophorus, dass der, 
der Christus dienen will, fasten und 
beten können muss. Beides konnte 
er nicht, und so entschloss er sich, 
stattdessen auf seinem starken Rü-
cken Menschen über einen gefährli-
chen Fluss zu tragen. Eines nachts 
stand ein kleines Kind vor ihm. Als 
er mit ihm in den Fluss stieg, wur-
de es schwerer und schwerer. Christo-
phorus konnte nicht verstehen, was 
mit ihm geschah, doch das Kind, das 
Christus war, erklärte ihm: „Mehr als 
die Welt hast du getragen, der Herr, 
der die Welt erschaffen hat, war deine 
Bürde.“ Dann drückte Jesus Christo-
phorus unter Wasser und taufte ihn.

Barbara Osdarty ■

Seit Corona ist
alles anders

WEGSCHEID. Erst keine Got-
tesdienste, dann Sonntags-
feier nur unter erheblichen 
Auf lagen: Kirchengemein-
den haben es gerade wirklich 
nicht leicht, das Pfarrleben 
aufrechtzuerhalten. Das trifft 
auch die Minis. Doch vielerorts 
haben diese mit kreativen Lö-
sungen auf die schwierige Si-
tuation reagiert. Die Minis aus 
Wegscheid berichten: „Auch 
uns Wegscheider Ministran-
ten hat die Corona-Krise ge-
troffen. 13 neue Ministranten, 
die motiviert gestartet sind, 
müssen sich leider noch ge-
dulden, um den Dienst am Al-
tar beginnen zu dürfen. Auch 
die 52 aktiven Mitglieder der 
Gruppe freuen sich schon wie-
der, sich bei Gruppenstunden 
zu treffen und auch wieder in 
der Kirche zu sein. 
Da keiner weiß, wie lange sich 
die Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie noch in der Kir-
che bemerkbar machen, haben 
die Mitglieder kleine Minis-
trantenfi guren gebastelt, um 
auch so vorne am Altar dabei 
zu sein und der Pfarrgemeinde 
ihre Präsenz zu zeigen. 
Die Wegscheider Ministranten 
wüschen allen beste Gesund-
heit. Lernen wir alle mit dem 
Corona-Virus zu leben und 
hoffen, dass wir unser altes 
Leben bald wieder zurückbe-
kommen.“ red/bo ■Sicher und wohlbehalten ist das Jesuskind dank Christophorus am anderen 

Flussufer angekommen. Heute gilt er als Patron der Reisenden. 
Foto: B. Osdarty

Foto: Ministranten Wegscheid
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Klassenkasse für Straßenkinder
10. Klasse der Sportmittelschule setzt Zeichen: 800 Euro für ein Projekt in Bolivien

HAUZENBERG. „Frieden bedeutet für 
mich, dass meine Arbeit etwas zum 
Guten verändert“, sagte die Psy-
chologin und Streetworkerin Reyna 
Cachi aus El Alto in Bolivien bei ih-
rem Besuch im Oktober in der Sport-
mittelschule Hauzenberg. Dekan Al-
fons Eiber und Christine Krammer 
vom Referat Weltkirche im Bistum 
Passau hatten sie zu einem Vortrag 
eingeladen.  Eindrucksvoll  erzählte 
sie den Schülerinnen und Schülern 
aus den 10. Klassen von ihrer Ar-
beit in den Slums dieser Großstadt. 
Seit acht Jahren nimmt sie sich dort 
der Mädchen an, die auf der Straße 
leben, geschätzt zwischen 500 und 
1500. Diese sind  vielen Gefahren 
ausgesetzt. Am schlimmsten ist die 
Zwangsprostitution und der Mäd-
chenhandel. 
Reyna sucht die gefährdeten Kin-
der auf, oft in Bordellen, und bietet 
ihnen konkrete Hilfen an. Eines ih-
rer Angebote ist ein Mädchenhaus. 
Hier werden die Kinder und jugend-
lichen Mädchen betreut. Sie kön-
nen eine Schule besuchen und ei-
ne Ausbildung beginnen. Viele der 
Mädchen erleben hier das erste Mal, 
dass sie angenommen und geliebt 
werden und einen geregelten Alltag 
haben. So ermöglicht ihnen Reyna, 
dass sie wieder im Leben Fuß fassen 
können. Die Arbeit von Reyna im 
Mädchenhaus wird auch vom katho-
lischen Hilfswerk Adveniat finanzi-
ell unterstützt. 
Das Schicksal dieser Straßenkinder 
hat die Schülerinnen und Schüler 
der Klasse 10 c nachhaltig berührt. 
Als jetzt in der Klasse darüber dis-
kutiert wurde, was mit dem ange-
sparten Geld für die leider stornierte 
Abschlussfahrt nach Italien gesche-
hen soll, erinnerte man sich an Rey-

na Cachi. Ein Schüler schlug vor, das 
Geld Reyna und ihrem Mädchenhaus  
zu spenden und es so den Straßen-
kindern dort zugute kommen zu las-
sen.  Eine große Mehrheit stimmte 
schließlich für diesen Vorschlag. 
Klassenlehrerin Susanne Klausner 
und Schulleiter Hans Simmerl waren 
beeindruckt von der Entscheidung 
ihrer Schüler und ihrem großarti-
gen sozialen Engagement. Christine 
Krammer, die selbst lange Zeit in Ar-
menvierteln in Südamerika gearbei-
tet hat,  nahm die Spende in Emp-
fang und versprach, den Kontakt zu 
Reyna herzustellen. Nach den Ab-
schlussprüfungen wird Christine 
Krammer an die Sportmittelschule 
kommen. Dann wird die Klasse über 
WhatsApp mit Reyna und ihren Mäd-
chen Kontakt aufnehmen und sie 
über die stattliche Spende von 800 
Euro aus der Klassenkasse  für ihr 
Mädchenhaus informieren.  red n

Etwas zum Guten verändert, das haben die Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 10 c mit ihrer Geldspende für Reyna Cachi. Jasmin Reif, Lukas Bau-
er und Klassenlehrerin Susanne Klausner übergaben das Geld an Christine 
Krammer. – Heimatlose Mädchen werden von Reyna (kleines Bild, l.) aufge-
fangen. Im Mädchenhaus erhalten sie neue Lebenschancen. 
Fotos: Krammer

CAJ macht mobil gegen Schließung
Voller Einsatz für die Aktion Jugend und Beruf

FREYUNG. Die Aktion Jugend und 
Beruf (AJB) in Freyung steht kurz 
vor dem Aus, weil die Finanzie-
rung dieser Maßnahme nicht mehr 
genehmigt werden soll.
Für die Christliche Arbeiter Ju-
gend (CAJ) Passau ist dies ein 
Missstand, der nicht zu akzeptie-
ren sei. Bereits seit 1976 sei die 
Aktion Jugend und Beruf Anlauf-
stelle für junge Menschen, die es 
aufgrund mehrfacher Belastung 
schwer haben, einen Ausbildungs-
platz zu finden. Zum Fachprak-
tiker für Holzverarbeitung, Gar-

ten- und Landschaftsbau oder 
Schreiner können sich Jugendli-
che ausbilden lassen und werden 
in dieser Zeit bei Problemen jeg-
licher Art durch pädagogisch ge-
schultes Personal unterstützt. 
Durch die jahrzehntelange Erfah-
rung, die passende Infrastruktur 
und das professionelle Fachperso-
nal habe schon vielen Jugendli-
chen geholfen werden können. 
Jeder soll die Chance auf einen 
fairen und angemessenen Arbeits-
platz haben, um seinen Platz in 
der Gesellschaft zu finden, Initia-

tiven wie diese seien essentiell da-
für, ist die CAJ überzeugt. Auch 
durch die Coronakrise verändere 
sich der Ausbildungsmarkt und be-
sonders Jugendliche mit erhöhtem 
Förderbedarf hätten ohne Einrich-
tungen wie die AJB einen erhebli-
chen Nachteil. Jede Region brau-
che Initiativen wie diese,  um alle 
jungen Menschen im Blick zu ha-
ben. 
Träger, wie der Kreiscaritasverband 
Freyung Grafenau, benötigten ei-
ne verlässliche finanzielle Unter-
stützung. Die Diözesanleitung der 
CAJ hat deshalb ein Schreiben an 
die Politik ausgearbeitet und will 
der Öffentlichkeit dieses wichtige 
Thema ans Herz legen.  red n

CAJ-Seelsorger Benedikt Oswald 
(v.r.) und CAJ-Diözesansekretärin 
Sarah Meier übergeben symbolisch 
die Arbeiterrose sowie das Schrei-
ben an die Politik an Barbara Wolf, 
Fachgebietsleitung der Aktion  
Jugend und Beruf in Freyung.
Foto: privat
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Senioren: „Aus der Hoffnung leben“
PASSAU. „Wir wagen es!“ Im September startet das neue Seniorenprogramm 
der Diözese Passau. Es steht unter dem Leitspruch „Aus der Hoffnung leben“. 
„Genau das brauchen wir in der jetzigen Situation“, meint Theresia Hofbauer, 
Leiterin des Referats Seniorenseelsorge in der Diözese Passau. „Denn wir wol-
len zuversichtlich und hoffnungsfroh nach vorn schauen und allen Interessier-
ten wieder die Möglichkeit geben, sich zu treffen, auszutauschen, miteinander 
zu beten und Gemeinschaft zu erleben, natürlich in kleinen Gruppen und unter 
Einhaltung der nötigen Schutzvorschriften.“
Am 8. September 2020, dem Fest Mariä Namen, startet Schwester Conrada Aig-
ner mit einem Einkehrtag im Kloster Neustift zum Thema „Das Geheimnis ist 
immer die Liebe“. Bei schönem Wetter lädt dort auch der spirituelle Garten des 
Klosters zum Verweilen ein. 
Die Fortbildungsnachmittage für Seniorenclubleiter und Engagierte in der Se-
niorenarbeit in den einzelnen Dekanaten bieten Gelegenheit, sich über die Er-
fahrungen in den letzten Monaten auszutauschen sowie Ideen und neue For-
men der Seniorenarbeit in Zeiten von Corona zu entwickeln. Termine und Or-
te erfahren Sie unter Telefon 0851/393-6101 oder www.bistum-passau.de.
Eine kleine Pilgerwanderung an der Rott und um den Rottauensee bei Pfarrkir-
chen bietet Pilgerwegbegleiterin Silvia Durchholz am 17. Oktober unter dem 
Motto „Wie ein Baum, am Wasser gepfl anzt“. Und es heißt: „Wenn du nicht 
mehr tanzen kannst, dann lass die Seele tanzen!“ Deshalb fi ndet am 20. No-
vember im Kloster Schweiklberg eine Fortbildung für Rhythmisches Bewe-
gungstraining für Senioren im Sitzen statt, zu der Haupt- und Ehrenamtliche 
in der Seniorenbetreuung herzlich eingeladen sind.
Unter dem Leitwort „So werdet ihr Ruhe fi nden für eure Seele“ (Mt 11,29) 
steht ein Wochenende zur Versöhnung mit mir und meinem Leben vom 20. bis  
22. November 2020 im Kloster Neustift. Die Leitung hat die langjährige Fami-
lien- und Lebensberaterin Margit Wieden. 
Bereits in Richtung Advent weist schließlich der Einkehrtag zum Thema „Unter-
wegs zum Licht, das uns Hoffnung gibt“ am 10. November im Kloster Schweikl-
berg mit den Referentinnen Theresia Hofbauer und Regina Roßmadl. 
Es geht also weiter und das Team der Seniorenseelsorge freut sich, wieder für 
Sie da sein zu können, mit gebotener Vorsicht, Distanz und Hygieneregeln. 
Infos und Anmeldung im Referat Seniorenseelsorge, Tel. 0851 393-6101 oder 
bei Theresia Hofbauer, Tel. 08723 1329 bzw. per E-Mail an: seniorenseelsorge
@bistum-passau.de                                                THERESIA HOFBAUER ■

       

 WELLNESS & KULTUR 
 IN KROATIEN 

Novigrad
14. – 18.10.2020

Die Riviera von Novigrad ist bekannt für ihr gutes 
Klima und die schönen Buchten. Novigrad liegt ma-
jestätisch auf einer Halbinsel mit schönem Strand. 

Malerische verwinkelte Altstadt mit Festungsmauern 
und Türmen. Gemütliche Cafés und der Yachthafen 
laden zum Flanieren ein.

 WELLNESS & KULTUR 

schon ab € 368,–

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  € 368,–
Aufpreis Einzelzimmer  € 48,–
DZ Balkon/Meerseite p.P.   € 20,-
Schiffsausfl ug mit Picknick/Wein  € 35,-

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

REISEVERANSTALTER
Fürst Reisen GmbH & Co. KG, Hutthurm

LESERREISEN

© Liza W./pixabay.com

© Moritz Bechert/pixabay.com
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FERNSEHTIPP

Stationen. – Unterwegs
MITTWOCH, 22. JULI | BFS | 19-19.45 UHR

„Du müsstest öfters reisen, um zuweilen nicht daheim 
zu sein. Nur unterwegs erfährt man das Gefühl märchen-
hafter Verwunschenheit.“ Dies schrieb Erich Kästner in 
seinem Roman-Fragment „Der Zauberlehrling“. Jetzt, kurz 
vor den Sommerferien, packt viele ein Fernweh, die Sehn-
sucht, unterwegs zu sein, sich von der Statik des Alltags 
zu befreien. In „Stationen“ wird überlegt, wohin die Rei-
se gehen kann, gerade in diesem, von Corona geprägten 
und eingeschränkten Jahr. Welche Reisen tun uns gut? 
Und vielleicht müssen sie nicht alle mit einem weiten 
Ortswechsel verbunden sein – wenn man unterwegs sein 
will (Untertitel für Hörgeschädigte). red/Foto:kri ■

FERNSEHPROGRAMM

SONNTAG, 19. JULI

ZDF | 9-9.30 Uhr | Sonntags. Kleine Juwelen – Urlaub in 
Deutschland in Zeiten von Corona
mit Andrea Ballschuh;

ZDF | 9.30-10 Uhr | Evangelischer Gottesdienst
aus der Brüderkirche in Altenburg

EWTN | 12-12.30 Uh Angelus-Gebet live 
mit dem Papst aus Rom

K-TV | 13.30-15Uhr | Rosenkranzgebet und Andacht mit 
eucharistischem Segen
aus der Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein

Bibel TV | 17-18Uhr | Hour of Power Gottesdienst

DIENSTAG, 21. JULI

ZDF | 22.15-23 Uhr | Unvergesslich – Unser Chor für
Menschen mit Demenz
Im Januar 2020 startete ein ungewöhnliches Projekt. Schauspielerin 
Annette Frier gründete gemeinsam mit dem Chorleiter Eddi Hüneke 
einen Chor für Menschen mit Demenz. Sie interessiert sich für die 
Menschen und deren Geschichten. Und sie geht der Frage nach, ob 
es möglich ist – trotz aller Einschränkungen –, beim Singen wieder 
wache Momente des Glücks empfi nden zu können.

SAMSTAG, 25. JULI

Niederbayern TV | 18-18.30 Uhr | Wochenrückblick
Wort zum Sonntag (ca. 18.23 Uhr): Dompropst Msgr. Dr. Michael Bär.

VIDEOT IPP

Heilig. Schüler. Schrift.
PASSAU. Ihre handgeschriebene und wun-
derschön gestaltete Bibel hätten Schülerin-
nen und Schüler Bischof Stefan Oster am 
8. Juli 2020 gern selbst überreicht. Wegen 
Corona ging das nicht. Der Bischof bedankt 
sich jetzt freudestrahlend bei den fl eißigen 
Schreibern mit einem Grußwort:
https://youtu.be/Si4RzSjZvWk.

Peter Dyckhoff: 

Ruhe fi nden in dir
Gebete

Die persönlichen Gebete von Pfarrer Peter 
Dyckhoff zeigen dem Leser den Sinn des 
Lebens, verwurzeln ihn in Christus und las-
sen ihn mit dem Göttlichen eins werden. 
Die Lektüre dieses Buches zeigt einen Weg 
in die Anbetung und das Schweigen. Das 
Gebetbuch ist ausgestattet mit 35 ganzsei-
tigen Schwarzweiß-Bildern von Rembrandt 
und einem Leseband.

Peter Dyckhoff hat es sich zur Lebensauf-
gabe gemacht, das aus alten christlichen 
Quellen stammende Ruhegebet an die Men-
schen der heutigen Zeit weiter zu geben. 
Das Ruhegebet ist eine Antwort auf die tie-
fe Sehnsucht vieler Menschen nach Frieden 
und der Erfahrung göttlicher Nähe. 

Hardcover (368 Seiten), Fe-Medien, 
12 Euro,  ISBN 978-3-86357-267-9

BUCHT IPP 

BAYERISCHER 
RUNDFUNK

SONNTAG, 19. JULI

Bayern 3
6.20 Uhr

Zum Nachdenken

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. Eine 
Frau wie Feuer. Zum 
100. Geburtstag von 
Chiara Lubich.

Bayern 2
8.30 Uhr

Evangelische Perspekti-
ven. Religion als Stüt-
ze der Gesellschaft?

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische
Morgenfeier

DEUTSCHLANDFUNK

SONNTAG, 19. JULI

10.05 Uhr Katholischer Gottes-
dienst aus der Pfarr-
kirche St. Gudula in 
Rhede/Westfahlen.

RADIO VATIKAN

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

RADIO HOREB

SONNTAG, 19. 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

UNSER RADIO

SONNTAG, 19. JULI

8 Uhr „Guten Morgen Kinder“ 
mit Thomas König:
Wie kommt eigentlich 
der Sand an den Strand?

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche
Predigt: Domvikar 
Msgr. Dr. Bernhard 
Kirchgessner
Ausfl ugs- und Pilger-
tipps: Kleinodien im 
Bistum Passau

5.57 Uhr + 
19.57 Uhr

„Gedanken zum Tag“ 
Robert Guder 
(werktags von Mo – Fr)
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AUFLÖSUNG DES
LETZTEN RÄTSELS

Wir verlosen 1 Buch „Ohne Gott geht gar nichts.“ Wenn 
Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, rufen Sie am 
Dienstag, 21. Juli, zwischen 9.30 Uhr und 9.45 Uhr un-
ter der Telefonnummer 0851/393-1331 an – der Gewinner 
wird von unserer Glücksfee verständigt.

Miträtseln & gewinnen!

AUS DEM ARCHIV:

K ann man zum Thema „Apoka-
lypse“ einen Familiengottes-
dienst gestalten? Ja, fanden 

die Initiatoren des Apokalypse-Pro-
jektes im Jahr 2000. Das Bistums-
blatt berichtete in seiner Ausgabe 
zum 23. Juli.
„Wie können wir Kindern und Ju-
gendlichen die frohe Botschaft der 
Geheimen Offenbarung vermitteln?“ 
– Diese Frage stand im Zentrum der 
Arbeit. Initiiert hatte das Projekt 
der Kindergarten St. Nikola in Zu-
sammenarbeit mit der Akademie für 
Sozialpädagogik. Im Rahmen des Fa-

miliengottesdienstes bestätigte sich: 
„Die Apokalypse will nicht Angst vor 
dem Weltuntergang schüren, son-
dern untermauert in tröstlichen Bil-
dern die Verheißung: Gott führt die 
Welt zu einem guten Ende.“
Eines dieser tröstlichen Bilder ist die 
Vision vom „neuen Jerusalem“. Sie 
wurde im Rahmen des Gottesdiens-
tes anschaulich und lebendig umge-
setzt (siehe Bild oben): Die Kinder 
und Jugendlichen bauten gemein-
sam das „neue Jerusalem“ mit sei-
nen zwölf Toren. Dadurch eröffne-
ten sich neue Perspektiven. bo ■

Ein kurzer Blick zurück

7 9 6 8
2 4 9

5 6 4

9 7 2 3
3

4 2 8 1

9 8 6
9 4 6
6 5 4 7

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

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

Sudoku
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Dass dieser etwas auf dem Her-
zen hatte und es baldmöglichst 
an den Mann bringen wollte, 

verriet sein verlegenes Hüsteln und 
die einleitenden Fragen: wie das Ge-
räucherte schmecke, und wie es dem 
Herrn in Haberzell gefalle. Mit Ver-
gnügen wartete Schrader, bis der 
Wirt den Anfang gefunden hatte, um 
die Rede auf den Brand zu bringen.
„Ist schon ein Kreuz für den Mitte-
rer. Mir tut der Mann leid“, begann 
der Wirt endlich und wischte sich 
verlegen die große Glatze.
„Wird schon gut versichert sein“, 
tröstete ihn Schrader.
„Freilich – aber was zahlen denn 
heute die Versicherungen? Abge-
brannt ist abgebrannt.“
Enttäuscht rückte er auf seinem 
Stuhl hin und her, als Schrader, auf 
die Scheiben weisend, fragte, ob ei-
ne Schützengesellschaft hier ihr Lo-
kal habe und die Feuerwehr einen 
Stammtisch, war aber sofort hellhö-
rig, als der Kommissar wissen wollte, 
wie viele Leute am Sonntagabend im 
Wirtshaus waren, und wie lange sie 
blieben, wer am Ofentisch saß und um 
was die Rede ging. Damit war er end-
lich dem Wirt entgegengekommen. 
Scheinheilig, als wäre es ihm sehr 
zuwider, davon zu sprechen, kratzte 
sich dieser den Kopf: „Glauben möcht 
man es ja net, was es oft für Zufälle 

gibt. Von der neuen Motorspritze ist 
geredet worden und – vom Brennen.“
„Wer hat denn davon geredet?“
Nun erfuhr Schrader, ausführlich 
und manches durch Augenzwinkern 
und Betonung leicht unterstrichen, 
dass der junge Dangl davon ange-
fangen habe, die neue Motorsprit-
ze rühmte und dazu meinte, dass 
es jetzt halt einmal richtig brennen 
sollte, damit man zeigen könnte, was 
so eine Spritze leiste, und die ande-
ren hätten das ein wenig angezwei-
felt. Dabei hätte sich der Dangl Fritz 
mächtig geärgert.
„Inzwischen wird er es ja wissen, 
dass die schönste Spritze nichts 
hilft, wenn das Wasser fehlt“, be-
merkte Schrader sarkastisch.
„Freilich – ja, und dann hat der Mit-
terer Jakob auch noch so dumm da-
hergeredet.“
Was dieser geredet hätte, der, wie der 
Wirt sagte, schon ein wenig angehei-
tert war, weil er schon seit dem Kirch-
gang dagesessen war, damit rückte 
er nur sehr langsam heraus. Schrader 
merkte aber, dass dies das Wichtigste 
war, was der Wirt sagen wollte.
Der Mitterer hatte also gesagt – im 
Spaß natürlich – dass er gar nichts 
danach fragen würde, wenn der alte 
Holzkasten daheim abbrenne, und er 
hatte behauptet, bis der Dangl sei-
ne Spritze aus dem Spritzenhaus he-
raußen habe, sei der Zunder längst 
verbrannt.
„Wer hätte geglaubt, dass schon ein 
paar Stunden später – hm“, beende-
te der Wirt seine Darstellung, wisch-
te sich verlegen die feisten Backen 
und lauerte gespannt, was nun der 
Kriminaler sagen würde. Schrader 
trank umständlich und beobachte-
te über den Rand des Glases hinweg 
sein Gegenüber. Dieser Mann hatte 
schon lange darauf gewartet, dass er 
diese Angaben machen konnte, und 
er vermochte auch eine gewisse Be-
friedigung nicht zu verbergen. Seine 
Anteilnahme am Brandunglück des 
Mitterers war sichtlich geheuchelt, 
und soweit seine Erzählung den Ja-
kob Mitterer betroffen hatte, war sie 
betont und breit genug gewesen, um 
zu erkennen, dass er besonders auf 
das naheliegende Verdachtsmoment 
hinweisen wollte.
Als der Kommissar das Glas absetz-
te, meinte er nur kurz: „Hat schon 
mancher dumm dahergeredet und ist 
nichts dahinter gewesen.“
Es entging ihm nicht ein leises Ge-
räusch, das von der Küchentüre kom-
men musste, der er den Rücken zu-
kehrte. Er hörte auch die hastigen 
Schritte im Hausfl ur und sah durch 
das Fenster, dass ein junges, schlan-
kes und blondhaariges Dirndl eilig 
das Haus verließ und über den Dorf-
platz davonrannte. Gewohnt, auf al-
les zu achten, nahm er auch dies 
zur Kenntnis. Als nun auch die di-
cke Wirtin aus der Küche kam, oh-
ne dass er das Öffnen der Türe hörte, 
wusste er, dass diese, die bei seinem 
Kommen geschlossen war, inzwi-
schen von jemandem geöffnet wor-

den war, der das Gespräch mit dem 
Wirt und dessen Erzählung mitange-
hört hatte. War das die Kleine gewe-
sen, die es so eilig hatte?
Mit einem „Grüß Gott“ und einer Be-
merkung über das schöne Herbstwet-
ter pfl anzte sich die Wirtin freund-
lich lächelnd vor dem Tisch auf. Im 
verdrossenen Gesicht ihres Mannes 
kündigte sich an, dass er sie bald 
wieder in die Küche schicken würde. 
Schrader lobte auch ihr gegenüber 
das Hausbrot und das Geräucherte.
„Darfst nach dem kranken Ross 
schauen, am End müssen wir doch 
den Tierarzt kommen lassen“, wand-
te sie sich an ihren Mann, und die 
resolut in die Hüften gestemmten 
Fäuste deuteten an, dass sie keinen 
Widerspruch gewohnt war. Brum-
mend erhob er sich und ging aus der 
Stube, während sie, zu einer Unter-
haltung mit dem Gast bereit, seinen 
Platz einnahm.
Draußen kam über den Dorfplatz das 
ratternde Dröhnen eines Motors, und 
unwillig drehte sie sich nach dem 
Fenster um.
„Jetzt hängt der Windhund schon 
wieder an der Spritzen. Vergeht eh 
kein Tag, dass er sie net zweimal 
laufen lässt. Dass dem der alte Dangl 
das so angehen lässt?“
„Ein fl eißiger Feuerwehrmann, der 
junge Dangl, was?“
„Der spinnt! Ich glaub, dass der mit 
dem Helm auf dem Kopf und den 
Stiefeln an den Haxen ins Bett geht, 
damit er ja gleich da ist, wenn es 
brennt.“
„Er ist ja der Kommandant, oder 
nicht?“
„Er net, das ist sein Vater. Das hat 
ihm ja grad gepasst, dass der alte 
Kramer in der Sonntagnacht krank 
gewesen ist. Da hat er sich aufspie-
len können, der Angeber.“
„Na ja, er ist halt ein begeisterter 
Feuerwehrmann und hat eine Freu-
de mit dem Spritzen“, meinte Schra-
der scherzhaft.
„Und mit dem Feuer“, fi el sie ihm so-
fort ins Wort. „Als er noch ein kleiner 
Bub gewesen ist, hat er schon her-
umgezündelt, und dabei wär der Kra-
mer bald einmal abgebrannt. Und wir 
wahrscheinlich mit.“ „So, so?“
„Ja! Jetzt ist er hinter unserem 
Dirndl her, aber da bleibt ihm der 
Schnabel sauber.“
Diese Frau, die alles so bestimmt 
und gerade heraussagte, gefi el ihm, 
doch hielt er es für besser, sich mit 
ihr nicht über den Brand beim Mit-
terer weiter zu unterhalten. So hak-
te er bei ihren letzten Worten ein 
und erfuhr, dass zwei Wirtsbuben im 
Kriege gefallen waren und ihnen nur 
mehr die zwanzigjährige Marie ge-
blieben sei.
„Ist sie blond?“, vergewisserte sich 
Schrader und meinte, als die Wirtin 
bejahte: „Sie wird halt doch bald ein-
mal einen Hochzeiter bringen, wenn 
nicht schon einer da ist?“ „Das ist 
net so einfach“, seufzte die Wirtin 
und strich ihre Schürze glatt.  ■

Fortsetzung folgt

„Freilich – ja, und dann hat der Mit-
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Ein Dorf im Bayerischen Wald, 
seine Menschen und ihr Alltag 
stehen im Mittelpunkt dieses 
Romans. Was um den biede-
ren 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 Verwir-
rung und Misstrauen stürzt. 

8. Folge

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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Heutige Beilage:

Bader Großversandhaus



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

Wie der stille See seinen 
dunklen Grund in der tiefen 
Quelle hat, so hat die Liebe 
eines Menschen ihren  
rätselhaften Grund in 
Gottes Licht. 

Text: Søren Kierkegaard 
Foto (Ammersee): Anita Ganczer
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