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Neue Heimat  
ohne Krieg
Mehr als zwei Millionen Menschen ha-
ben in der Ukraine seit dem Ausbruch 
der Kämpfe ihre Heimat verlassen. Re-
novabis steht ihnen bei.  SEITE 4

Ein Herz und eine Seele. 
Gemeinsam mit Hauskater 
Xaverl wird Dr. Klaus Metzl 
nach Altötting gehen. Dort 
übernimmt der bisherige Ge-
neralvikar am 1. September 
sein neues Amt als Stifts- 
propst und Stadtpfarrer.
Foto: Werner Friedenberger

Eine etwas andere 
Eröffnungsfeier
Aufgrund der Corona-Pandemie ersetzt 
eine Begegnung von Herzen den großen 
Festakt zur Eröffnung eines neuen Ca-
ritas-Heims in Waldkirchen. SEITE 10

PASSAU/ALTÖTTING. Wer als Papst 
ins Konklave geht, wird wieder als 
Kardinal herauskommen. Bei der 
Besetzung der Stelle des Stiftsprop- 
stes von Altötting hat sich dieses 
Sprichwort nicht bewahrheitet. Ob-
wohl es der „Flurfunk“ über Jah-
re vorher regelmäßig verbreitete, 
wird Generalvikar Prälat Dr. Klaus 
Metzl tatsächlich der Nachfolger 
von Prälat Günther Mandl – Stifts- 
propst, Stadtpfarrer, Wallfahrts-
rektor und Administrator der Hei-
ligen Kapelle zu Altötting. Wenn 
es um Altötting geht, spricht Klaus 
Metzl von einem Herzenswunsch. 
Dort fühle er sich daheim. Der (bis-
herige) Generalvikar des Bischofs 
von Passau hat in dieser Funkti-
on am 29. Mai seinen letzten Ar-
beitstag. Domkapitular Josef Ede-
rer wird das Amt des Generalvikars 
dann am 1. Juni übernehmen. Am  
1. September tritt Klaus Metzl die 
neue Aufgabe in Altötting an. wf n
(Fortsetzung auf S. 2, 14 – 17)

Ein Platz 
fürs Herz
15 Jahre lang war er 
Generalvikar des  
Bischofs von Passau: 
Klaus Metzl schaut 
dankbar zurück und 
mutig voraus.
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M an hat-
te mich 
gewarnt: 

Er sei ein ziemlich 
fl otter Fahrer, hieß 

es. Ich war also schon 
gespannt, als ich vor etwa 

elf Jahren, kurz nach meinem 
Start beim Passauer Bistumsblatt 
ins Auto des Generalvikars stieg, um 
mit ihm und zwei weiteren Mitarbei-
tern des Ordinariats nach Marktl zu 
fahren. Seitdem weiß ich: An dem 
Gerücht ist was dran. Kontrolliert 
und konzentriert schnell würde ich 
den Fahrstil von Prälat Klaus Metzl 
umschreiben. Dabei scheint der 
Mann am Lenkrad stets in sich zu 
ruhen, offensichtlich gesegnet mit 
großem Gottvertrauen.  
Ich denke, das charakterisiert nicht 
nur den Autofahrer Klaus Metzl, son-
dern auch den Generalvikar. Er hat 
dieses schwierige Amt 15 Jahre lang 
mit Leidenschaft, Schaffensfreude 
und Zielstrebigkeit ausgeübt. In he-
rausfordernder Zeit hat er an der Sei-
te der Bischöfe Wilhelm Schraml und 
Stefan Oster viel Gutes geschaffen, 
nötige Reformen vorangetrieben und 
sich auch schwierigen Aufgaben wie 
der Bewältigung des Missbrauchs-
skandals in der katholischen Kirche 
ohne Wenn und Aber gestellt.
Freilich: Zum Führungsamt ge-
hört, dass nicht alle Entscheidun-
gen mit Applaus bedacht werden. 
Klaus Metzl konnte durchaus ener-
gisch werden, wenn ihm Prozesse 
zu langsam gingen, wenn er das Ge-
fühl hatte, dass Diskussionen ver-
sandeten oder die Beteiligten das 
Ziel aus den Augen verloren. Aber 
er blieb immer dem Gegenüber, dem 
Menschen, zugewandt und war stark 
genug, auch mal einen Fehler einzu-
gestehen.  
„Prüft alles und behaltet das Gute!“ 
(1. Thessalonicher 5,21) Dieses Mot-

to legte Klaus Metzl auch uns Me-
dienschaffenden häufi g ans Herz. 
Als Herausgeber war ihm das Passau-
er Bistumsblatt Herzensangelegen-
heit. Er ließ nie einen Zweifel, dass 
für ihn das gedruckte Wort wertvoll 
und beständig ist. Die Zeitung blieb 
für ihn auch im digitalen Zeitalter 
das Flaggschiff im medialen Ange-
bot. In unserem stetigen Bemühen, 
den Abonnenten-Schwund zu dros-
seln, die Zeitung immer noch bes-
ser, schöner und interessanter zu 
machen, konnten wir uns auf seine 
Unterstützung verlassen. Dabei eng-
te er nie unsere redaktionelle Frei-
heit ein, aber seine Tür stand of-
fen, wenn wir seinen Rat suchten. 
Auch die Fusion mit dem Altöttin-
ger Liebfrauenboten und den damit 
verbundenen Zukunftsplan für die 
gedruckten Medien trug und form-
te Klaus Metzl als Generalvikar mit. 
Dass er „seinem“ Verlag als Geist-
licher Beirat des Liebfrauenboten 
auch nach seinem Wechsel nach 
Altötting verbunden bleibt, sehe ich 
als Beleg für seine Wertschätzung. 
Im Namen aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von Bistumsblatt 
und Liebfrauenboten wünsche ich 
Klaus Metzl viel Glück, Freude, Er-
folg und Gottes Segen bei seiner 
neuen Aufgabe. Den Altöttingern 
darf ich versichern: Ja, der Mann 
legt ein enormes Tempo vor, aber 
tief im Glauben verankert, vermit-
telt er auch die nötige Sicherheit – 
ob als Autofahrer oder als Führungs-
persönlichkeit. 

Wolfgang Krinninger
Chefredakteur
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 Zitat der Woche   von Peter Seewald

Heute bin ich davon überzeugt, dass der Mann eine der
verkanntesten Persönlichkeiten unserer Zeit ist. Er ist ein

typischer Querdenker.

Der Autor über Papst em. 
Benedikt XVI. in einem 
Interview der Süddeutschen 
Zeitung. 

Behaltet
das Gute!

HINWEIS
Die Sonderthe-
men „Rechtsanwäl-
te und Kanzleien“ 
sowie „Testament“ 
fi nden Sie auf den 
Seiten 18 – 24.
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Unsterblicher Mythos
Das Blut von Papst Johannes Paul II. wird auf der ganzen Welt in katholischen  
Kirchen gezeigt. Reliquien, also die sterblichen Überreste von Seligen und Heiligen, 
gehören seit Jahrhunderten zur Volksfrömmigkeit. 

E s wurde verschenkt, verehrt 
und gestohlen: Das Blut von 
Papst Johannes Paul II. ist in 

Kirchen auf der ganzen Welt zu fin-
den – auch in der Gnadenkapelle von 
Altötting.
Ein Tüchlein mit einem seiner Bluts- 
tropfen bekam etwa 2013 der dama-
lige Kölner Kardinal Joachim Meis-
ner überreicht. Besucher des Köl-
ner Doms konnten das Stoffstück 
in einem kunstvollen Behältnis be-
trachten – bis Unbekannte 2016 das 
Gefäß aufbrachen und das Tuch ent-
wendeten.
Auch im italienischen Dorf San Pie-
tro della Ienca wurde Papstblut ge-
stohlen. Die dortigen Diebe warfen 
den Stoff achtlos in eine Garage. Sie 
hatten es auf den prunkvollen, je-
doch wertlosen Behälter abgese-
hen. Die Polizei konnte das Stoff-
stück später sicherstellen. Anders in 
Köln: Der Blutstropfen von Johannes 
Paul II. tauchte nicht wieder auf und 
wurde 2017 durch ein zweites Tüch-
lein mit Blut ersetzt. 

Die meisten der Blutstropfen, die 
weltweit ausgestellt sind, dürften 
aus einem medizinischen Eingriff 
stammen. Als Johannes Paul II. 
schon schwer krank war, entnahmen 
ihm Ärzte Blut für den Fall, dass er 
es später für eine Transfusion be-
nötigen sollte. Dazu kam es nicht 
mehr. Der Papst starb am 2. April 
2005. Sechs Jahre später sprach ihn 
sein Nachfolger Benedikt XVI. se-
lig; 2014 folgte die Heiligsprechung 
durch Papst Franziskus.
Auf der ganzen Welt verehren Ka-
tholiken die sterblichen Überreste 
von Seligen und Heiligen als Reli-
quien. „Wir gehen davon aus, dass 
im Körper eines Seligen eine gött-
liche Kraft ist, die Wunder, Heilun-
gen und Umkehr bewirken kann“, 
erklärt der Kölner Kirchenhistori-
ker Helmut Moll: „Und diese Kraft 
bleibt auch im Tod erhalten.“ 
Im Mittelalter strömten oft Tausen-
de Menschen zu den Knochen in die 
Kirchen und verhalfen so auch den 
Städten zur Blüte. In Köln, einem 

Zentrum der Reliquienkultur, liegen 
in einem prunkvollen Schrein drei 
Schädel, die den Heiligen Drei Köni-
gen zugeordnet werden. Der weltbe-
rühmte Dom wurde ursprünglich ge-
baut, um dem Ansturm von Pilgern 
Herr zu werden. 
Noch heute sind Reliquien Ziel von 
Wallfahrern. Der langjährige Pri-
vatsekretär Johannes Pauls II., Kar-
dinal Stanislaw Dziwisz, bewahrte 
das Blut des Papstes aus dem medi-
zinischen Eingriff auf. Die Stoffteile 
mit den Blutstropfen lässt er Bischö-
fen und Kirchen in aller Welt zukom-
men. Allein im polnischen Krakau, 
einer wichtigen Wirkungsstätte Jo-
hannes Pauls II., wird sein Blut an 
einem Dutzend Orten verehrt.
Primärreliquien – also Knochen von 
Seligen und Heiligen, – bewahrt der 
Vatikan an speziellen Orten in Rom 
auf. Diese Knochen werden im Zuge 
von Selig- und Heiligsprechungsver-
fahren entnommen. Nur Diözesan- 
bischöfe können den Vatikan um 
Knochensplitter bitten und diese 

Reliquien für ihre Bistümer erhal-
ten. So soll Schindluder verhindert 
werden, etwa der Handel mit Reli-
quien, den die Kirche verbietet.
Johannes Paul II. wurde am 8. April 
2005 im Petersdom beigesetzt. Sein 
Leichnam sei im Grunde auch eine 
Reliquie, so Moll. Wenn er in Rom sei, 
sehe er oft Menschen vor dem Sarko-
phag beten. „Auch heute brauchen 
die Leute etwas zum Greifen, zum 
Fassen, zum Verehren“, glaubt der 
Heiligen-Experte. „Das ist nicht un-
zeitgemäß. Das ist ein tief mensch-
licher Gestus.“  kna/wf n

In der Gnadenkapelle von 
Altötting befindet sich eine  
Reliquie des heiligen Papst  
Johannes Paul II. – ein mit 
Blutstropfen getränktes Stück 
jenes weißen Talars, den  
das Kirchenoberhaupt beim  
Attentat vom 13. Mai 1981  
getragen hatte.  
Foto: Werner Friedenberger
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Neue Heimat ohne Krieg
Mehr als zwei Millionen Menschen aus dem Osten der Ukraine haben seit dem Ausbruch 
der Kämpfe ihre Heimat verlassen. Viele haben sich in anderen Regionen des Landes  
angesiedelt. Mehr als 10.000 Binnenvertriebenen konnte Kolping Ukraine schon helfen. 

D ie Arbeit war mühsam, mit 
schwarzer Erde verschmier-
te Hände, schmutzige Hosen, 

manch eine Dorne – doch es hat sich 
gelohnt: Eine ganze Gasse voller Ro-
sen ist entstanden, sehr zur Freude 
der Bewohner von Iwano-Frankiw-
sk, einer Stadt im Westen der Uk-
raine. Gepflanzt wurde das Blumen-
beet von Binnenfl chtlingen aus 
den umkämpften Gebieten im Osten 
der Ukraine, die in Iwano-Frankiwsk 
eine neue Heimat gefunden haben – 
und die mit ihrer freiwilligen Arbeit 
zeigen wollten, wie dankbar sie sind 
für die viele Hilfe, die sie in ihrem 
neuen Zuhause erfahren haben. 
Mehr als zwei Millionen Menschen 
aus dem Osten der Ukraine haben 
seit dem Ausbruch der Kämpfe ih-
re Heimat verlassen. Ein Drittel ist 
an andere Orte im Donbass gefl ch-
tet, ein Drittel in andere Regionen 
der Ukraine gezogen, ein Drittel ins 
Ausland, in erster Linie nach Russ-
land. Manche der Binnenfl chtlin-
ge haben versucht, sich im Westen 
des Landes, wo es keine kriegeri-
schen Handlungen gibt, ein neues 
Leben aufzubauen. Doch die staat-
lichen Stellen waren auf die Neuan-
kömmlinge schlecht vorbereitet: die 
Lage der Binnenfl chtlinge und der 
Bewohner der umkämpften Gebiete 
ist eine der zentralen Herausforde-
rungen für die Regierung – und ein 
Ende des bewaffneten Konflikts ist 
nicht absehbar, eine rasche Rück-
kehr der Flüchtlinge in ihre Heimat 
unwahrscheinlich. 
Im Laufe der letzten Jahre haben 
sich die Bedürfnisse der Binnen-
fl chtlinge langsam verändert: An-
fangs suchten die Menschen vor al-
lem ein Dach über dem Kopf, Schutz, 
Nahrung und Kleidung für sich und 

ihre Kinder. Manche sahen die Situ-
ation als vorübergehend an, so dass 
sie es nicht eilig hatten, ein sinn-
volles neues Leben zu beginnen. In-
zwischen haben die Binnenfl cht-
linge verstanden, dass es besser ist, 
die neue Situation zu akzeptieren 
und sich um eine aktive Integrati-
on zu bemühen – einschließlich der 
Suche nach einem Arbeitsplatz oder 
der Gründung eines Unternehmens.  
Der katholische Sozialverband Kol-
ping Ukraine engagiert sich seit vie-
len Jahren für benachteiligte und 
arme Bevölkerungsgruppen. Schon 
kurz nach der Ankunft der ersten 
Flüchtlinge haben die Verantwortli-
chen im Verband entschieden, dass 
sie sich den Hilfesuchenden zuwen-
den müssen. Seit dem Jahr 2016 
hat Kolping Ukraine vier „Ressour-
cen-Zentren für Unterstützung von 
intern Vertriebenen“ gegründet, die 
als Anlaufstellen für die Betroffe-
nen dienen. In diesen Zentren gibt 
es praktische Unterstützung bei der 
Bewältigung des Alltags und profes-
sionelle Beratung bei juristischen, 
psychologischen oder anderen An-
liegen. Freiwillige aus den lokalen 
Kolpingfamilien und professionel-
le Angestellte helfen bei der Woh-
nungs- und Jobsuche und laden die 
Binnenfl chtlinge zu Veranstaltun-
gen ein, damit sie leichter Kontak-
te zur einheimischen Bevölkerung 
aufbauen können. 
Mehr als 10.000 Binnenvertriebenen 
konnte Kolping Ukraine inzwischen 
helfen. Die Arbeit der Ressourcen- 
Zentren sowie der mobilen Teams 
in Uzhgorod, Lwiw, Iwano-Frankiw-
sk und Czernowitz fördert die Inte-
gration und stärkt die Selbsthilfe-
kräfte der Betroffenen. Ein Beispiel: 
Das Zentrum Iwano-Frankiwsk ist 

sehr engagiert bei der Eingliede-
rung der Binnenfl chtlinge in den 
Arbeitsmarkt und hat Kursangebo-
te für Existenzgründer entwickelt, 
inklusive Darlehen für erfolgver-
sprechende Start-up-Ideen. Paral-
lel dazu hat sich ein Business-Club 
formiert, in dem sich die zukünf-
tigen Unternehmer gegenseitig un-
terstützen.
Die niederschwelligen und kostenlo-
sen Angebote der Ressourcen-Zent-
ren tragen dazu bei, dass Missver-
ständnisse aus dem Weg geräumt, 
Konflikte gelöst und Vorurteile ab-
gebaut wurden. Grundlage für den 
Erfolg ist die Kombination von pro-
fessionellen Dienstleistungen mit 
den eher informellen Gesprächsan-

geboten der freiwilligen Helfer. Es 
wird sicher noch viel Zeit verge-
hen, bis alle Wunden geheilt und 
die Traumata überwunden sind, die 
dieser Krieg verursacht hat. Die Kol-
ping-Familien können einen klei-
nen, aber wichtigen Beitrag zur 
friedvollen Entwicklung der Gesell-
schaft in schwierigen Zeiten leisten. 
Und das Blumenbeet in Iwano-Fran-
kiwsk ist ein Zeichen, dass die Ak-
tivitäten zur Versöhnung und Inte-
gration mittlerweile Früchte tragen, 
sagt  Volodymyr Schegda, der Leiter 
des dortigen Ressourcen-Zentrums: 
„Die Menschen im Osten und Westen 
der Ukraine sind zwar unterschied-
lich, aber in der Einheit liegt unse-
re Stärke!“  Vasyl Savka n

Ein Zeichen der Dankbarkeit für die Hilfe in der neuen Heimat: Selbst die 
ganz Kleinen sind mit großem Eifer und Ernst dabei, wenn die Rosen in der 
Erde vergraben werden.
Foto: Kolping Ukraine

Renovabis hilft im Osten
Solidaritätswochen statt Pfingstaktion

D ie Renovabis-Pfingstakti-
on – einschließlich der Kir-
chensammlung – kann nicht 

in gewohnter Form durchgeführt 
werden. Deshalb hat das Hilfswerk 
die „Renovabis-Solidaritätswo-
chen“ zugunsten der Menschen im 
Osten Europas ins Leben gerufen.
Das Motto ist das Wort Jesu „Se-
lig, die Frieden stiften. Ost und 
West in gemeinsamer Verantwor-

tung“. Wer in der aktuellen Coro-
na-Krise nicht nur an die eigenen 
Herausforderungen und Probleme 
denkt, sondern auch an die Nöte 
der Menschen in ärmeren Ländern, 
der dient dem Frieden! Der Leiter 
des Hilfswerks, Pfarrer Christian 
Hartl, ist überzeugt, dass „unse-
re jetzt gelebte Solidarität lang-
fristig den Frieden fördert, dass 
verweigerte Solidarität aber den 

Boden für zukünftige Zwietracht 
nährt“.
Bis Mitte April konnte Renovabis 
zunächst gut 50.000 Euro für So-
forthilfe-Projekte der Partner in 
der Ukraine auf den Weg bringen; 
in der Zwischenzeit kommen im-
mer wieder Finanzierungshilfen 
dazu. Mehr als 400.000 Euro um-
fassen die Corona-Soforthilfen, die 
Renovabis in 23 Projekten bis zum 
11. Mai bewilligt hat. Die Projekt-
partner sorgen sich vor allem um 
alte Menschen, Menschen mit Be-
hinderungen und sozial schwa-

che Familien. Sie alle trifft die 
Corona-Krise mehrfach. Viele leb-
ten schon früher in prekären Ver-
hältnissen, nun fallen auch noch 
die kleinen Einkünfte durch Aus-
gangsbeschränkungen weg. 
Wer spenden möchte, kann die di-
rekt per Banküberweisung an die 
Bank für Kirche und Caritas eG, 
Stichwort: „Pfingstspende“, IBAN: 
DE94 4726 0307 0000 0094 00 oder 
auch online über: www.renovabis.
de/pfingstspende  n

(Siehe auch Seite 24)
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Kirchenchöre in Corona-Not 
Kirchenchor-Verband hofft auf gemeinsames Singen im Herbst. Der Präsident  
des Allgemeinen Cäcilien-Verbands für Deutschland, Marius Schwemmer (Passau),  
zur Situation der Kirchenchöre in einer von der Corona-Pandemie gebeutelten Zeit.

PASSAU/KÖLN. Der Verband der ka-
tholischen Kirchenchöre in Deutsch-
land hofft darauf, dass ab Herbst 
wieder gemeinsames Singen mög-
lich ist.
Unter Auswertung von Studien und 
Risikobewertungen zum Coronavi-
rus werde derzeit an einem Kriteri-
enkatalog gearbeitet, unter welchen 
Bedingungen gemeinschaftliches 
Singen im kirchlichen Kontext wie-
der verantwortbar erscheint, sagte 
der Präsident des Allgemeinen Cäci-
lien-Verbands für Deutschland, Ma-
rius Schwemmer. Der Präsident ver-
wies darauf, dass Kirchenchöre im 

Schnitt um die 30 Mitglieder haben. 
Zudem hätten die 24.000 katholi-
schen Kirchen in Deutschland eine 
durchschnittliche Grundfläche von 
250 bis 300 Quadratmetern. Da er-
scheine es realistisch, dass ein Chor 
unter Einhaltung des Abstandsge-
botes und anderer Sicherheitsvor-
gaben wieder physisch in Kirchen-
räumen proben könnte – „vielleicht 
erst einmal in Gruppen und wenn 
die Frage der Durchlüftung geklärt 
ist“.
Schwemmer mahnte aber zu Vor-
sicht. Es gebe Berichte über ei-
ne große Anzahl von Infizierten 

nach Chorproben wie bei der Ber-
liner Domkantorei oder nach Kon-
zerten in Amsterdam. Diese Schre-
ckensszenarien seien für ihn aber 
auch Anlass zu einer Suche nach 
den genauen Gründen und den In-
fektionsmomenten. Die Frage sei, ob 
das Singen selbst oder die Zeit vor, 
zwischen, nach dem Singen gefähr-
lich sei. Hier seien fachliche Unter-
suchungen aus der Musikmedizin 
und von medizinischen Behörden 
notwendig.
Ein normaler Probenbetrieb wie vor 
der Corona-Zeit wird oft mit der Ein-
führung eines Impfstoffs in Verbin-

dung gebracht, sagte der Passauer 
Diözesan- und Dommusikdirektor. 
„Da wird den Chören noch viel Ge-
duld abverlangt.“ Ob es zu einem 
chorischen Traditionsabbruch kom-
me, werde man erst nach der Coro-
na-Zeit sehen.
Viele Chöre seien sehr kreativ und 
versuchten, die Zeit durch andere 
Formate wie Onlineproben zu über-
brücken, so Schwemmer. Digitale 
Proben seien aber nur ein hilfrei-
cher Notbehelf, um in Verbindung 
zu bleiben. Es könne ein gemeinsa-
mes Musizieren in Präsenz nicht er-
setzen.  KNA n

W er schnell Gewicht ver- 
 lieren will, macht dafür  
 meist eine Diät. Warum 
aber können die Hungerkuren 
nicht halten, was sie verspre-
chen? Die Erklärung ist einfach: 
Es kommt nicht darauf an, mög-
lichst wenig zu essen, sondern 
darauf, was wir essen. Hierzu 
gehört allen voran die richtige 
Auswahl der Proteine.

Weshalb gerade hochwertige 
Proteine dabei helfen, überflüs-
sige Pfunde loszuwerden: 

● Hohe Sättigung: Im Vergleich 
zu Kohlenhydraten und Fetten ma-
chen Proteine viel besser satt. Wenn 
wir uns proteinreich ernähren, essen 
wir weniger. Zudem fanden Forscher 
heraus, dass wir erst aufhören zu 
essen, wenn unser Hunger nach Pro-
teinen gestillt ist. 

● Muskelaufbau: 
Proteine liefern die 
notwendigen Baustei-
ne für den Aufbau und 
den Erhalt von Muskel-
masse. Davon profitiert 
auch der Stoffwechsel, 
denn je mehr Muskeln 
vorhanden sind, desto 
mehr Energie wird ver-
brannt. 

● Kein Jo-Jo-Effekt:  
Anders als bei Diäten 
schaltet der Körper 

nicht auf Sparflamme. Der Stoff-
wechsel bleibt aktiv und setzt die 
Nährstoffe effizient um, was der 
Anlagerung von Fettpolstern entge-
genwirkt. 

Pflanzliche Proteine bevorzugen
Doch Protein ist nicht gleich Pro-
tein. Es kommt auf eine möglichst 
sinnvolle Zusammenstellung der 
verschiedenen Proteinbausteine, 
den sogenannten Aminosäuren, an, 
um eine hohe Verwertbarkeit durch 
den menschlichen Organismus zu 
gewährleisten. 

Jetzt ist eine neue Ernährungsformel  
(BioNorm® bodyline, Apotheke) er-
hältlich, die mit rein pflanzlichen 
Inhaltsstoffen für den Körper re-
levante Proteinbausteine enthält.  
Diese können besonders gut ver- 
wertet werden. Mit dem einzig-
artigen 2-Phasen-Prinzip wird  

über die enthalte- 
nen Proteinbruch- 
stücke eine schnell 
eintretende Sättigung 
erzielt, während die 
komplexeren Protei-
ne über einen langen 
Zeitraum satt machen. 
Die Ernährungsformel 
wird 30 min. vor einer 
Mahlzeit eingenom-
men – so gelingt das 
Abnehmen ganz ohne 
Verzicht und ohne Jo-
Jo-Effekt. 
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Bei Fragen oder für weitere Infos melden Sie sich gerne bei  
uns  unter service@bionorm.de oder rufen Sie unser Experten- 
team an: 0800 / 5557077 (kostenfrei). BN_KO_0420

Abnehmen
Mit den richtigen Proteinen funktioniert‘s!

„Glänzende Propaganda“
Staatliche Münzsammlung zeigt ab sofort  
150 Erinnerungsmedaillen des Heiligen Stuhls

MÜNCHEN. Unter dem Titel „Glän-
zende Propaganda. Die metalle-
ne Stimme des Papstes“ zeigt die 
Staatliche Münzsammlung in Mün-
chen ab sofort an die 150 Erinne-
rungsmedaillen des Heiligen Stuhls. 
Präsentiert wird die Schau bis 17. Ja-
nuar 2021.
Die Medaillen mit ihren speziellen 
Prägungen eröffneten einmalige Ein-
blicke in die Geschichte des Papst-

tums der vergangenen 500 Jahre, 
heißt es. Die erste Papst-Medaille 
geht demnach auf das Jahr 1455 zu-
rück. Sie wurde anlässlich des To-
des von Papst Nikolaus V. geprägt. 
Bis heute gebe der Vatikan am Pe-
ter-und-Paul-Tag (29. Juni) eine Jah-
resmedaille heraus, die Rückschlüs-
se auf das für die katholische Kirche 
wichtigste Ereignis des jeweiligen 
Jahres zulasse.  KNA n 

Der Bayer auf dem Stuhl Petri, Papst Benedikt XVI.,  
ist auch auf Medaillen des Heiligen Stuhls zu sehen.
Foto: Werner Friedenberger
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7.  SONNTAG DER OS TERZE I T

Ich komme zu dir

QUATEMBER-TAGE

Besondere Tage 
der Woche
Im katholischen Kirchenjahr gibt 
es sie, auch wenn sie weitge-
hend aus unserem Bewusstsein 
verschwunden sind: die Quatem-
bertage. Jeweils am Mittwoch, 
Freitag und Samstag von vier be-
stimmten Wochen im Jahr „betet 
die Kirche für mannigfache 
menschliche Anliegen, besonders 
für die Früchte der Erde und für 
das menschliche Schaffen; auch 
eignen sich die Tage für den öf-
fentlichen Dank“. So ist es in der 
Grundordnung des Kirchenjahres 
und des Römischen Generalka-
lenders (GOK) zu lesen.
Angesichts von Unfrieden, Krieg, 
Ungerechtigkeit und Hunger 
auf der Welt haben besondere 
Gottesdienste an den Bet- und 
Bitttagen durchaus einen Sinn. 
Der Name „Quatember“ geht auf 
den lateinischen Begriff Quattu-
or tempora (vier Zeiten) zurück, 
mit dem diese Tage seit dem 8. 
Jahrhundert bezeichnet werden. 
Die vier Wochen im Jahr, in 
denen die Quatembertage liegen, 
fallen ungefähr mit dem Beginn 
der vier Jahreszeiten zusammen.
Die genauen Termine legen die 
Bischofskonferenzen fest. In 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz liegen die Win-
ter-Quatembertage immer in 
der ersten Adventswoche, die 
Frühjahrs-Quatembertage in 
der ersten Fastenwoche und 
die Sommer-Quatembertage in 
der Woche vor Pfi ngsten. Die 
Herbst-Quatembertage sind in 
Deutschland und Österreich in 
der ersten Oktoberwoche, in der 
Schweiz in der Woche vor dem 
Eidgenössischen Dank-, Buß- 
und Bettag am dritten Sonntag 
im September. 

Evangelium
Joh 17,1-11a
Aus dem heiligen Evangelium 
nach Johannes

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Him-
mel und sagte: 
Vater, die Stunde ist gekommen. 
Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich 
verherrlicht! Denn du hast ihm Macht über alle 
Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm ge-
geben hast, ewiges Leben schenkt.
Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den 
einzigen wahren Gott, erkennen und den du ge-
sandt hast, Jesus Christus. 
Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das 
Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen 
hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir 
mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor 
die Welt war! Ich habe deinen Namen den Men-
schen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben 
hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gege-
ben und sie haben dein Wort bewahrt. 
Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir 
gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du 
mir gabst, habe ich ihnen gegeben und sie ha-
ben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig er-
kannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie 
sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich 
gesandt hast.
Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, son-
dern für alle, die du mir gegeben hast; denn sie 
gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was 
dein ist, ist mein; in ihnen bin ich verherrlicht. 
Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in 
der Welt und ich komme zu dir. ■

Erste Lesung
Apg 1,12-14
Lesung 
aus der Apostelgeschichte

Als Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, kehrten 
die Apostel von dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur 
einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem 
zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Oberge-
mach hinauf, wo sie nun ständig blieben:
Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und 
Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des 
Alphäus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Ja-
kobus.
Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit 
den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern.

■

Zweite Lesung
1 Petr 4,13-16
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus

Schwestern und Brüder!
Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt; denn 
so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll 
Freude jubeln.
Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid 
ihr seligzupreisen; denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist 
Gottes, ruht auf euch.
Wenn einer von euch leiden muss, soll es nicht deswegen sein, 
weil er ein Mörder oder ein Dieb ist, weil er Böses tut oder sich 
in fremde Angelegenheiten einmischt.
Wenn er aber leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht 
schämen, sondern Gott darin verherrlichen. ■
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Foto: Barbara Osdarty
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Unser Krankenbrief

E s war ein Glückstreffer mit der 
Kamera für mich. Beim Betreten 
der Pfarrkirche des niederöster-

reichischen Pernitz stach mir die Mari-
endarstellung, die erhöht im vorderen 
Bereich des Gotteshauses angebracht 
ist, zunächst gar nicht ins Auge. Beim 
Hinausgehen fi el jedoch das Licht so 
auf die Statue, dass die Spinnweben, 
die die Mauern des Gebäudes mit der 
Skulptur verbinden, deutlich sichtbar 
wurden.
„Gott spannt leise feine Fäden, die du 
leicht erreichen kannst“ – diese Zei-
len eines Liedes von Clemens Bittlin-
ger kamen mir in den Sinn.  
Maria hat, wie die Statue im Bild, „ins 
Licht geschaut“, war offen, hat ihre 
leeren Hände hingehalten und Gott 
hat Verbindung aufgenommen und 
„feine Fäden gespannt“. Gerade so im 
vermeintlichen „Nichtstun“ hat sie ihr 
Glaubensnetz „gewebt“.
Wie aber können wir die „Fäden“, die 
Gott spannt, sehen oder gar „leicht er-
reichen“? Braucht es auch da ein be-
sonderes Licht, damit wir die Verbin-
dungen zu IHM, entdecken?  
Beim Erstbesuch bei einer Patientin 
sah ich in die wachen Augen einer 
Frau, die in forschem Ton auf meine 
Begrüßung und Vorstellung antworte-
te: „Mit der Kirch hab i nix am Hut, 
aber, wo du schon da bist, hock dich 
her!“ Das tat ich dann auch und hörte 

ihre Lebensgeschichte, die von einem 
Tag auf den anderen eine tragische 
Wendung nahm und zu einer Amputa-
tion beider Unterschenkel und Unter-
arme führte. Ihr Wille, wieder mobil 
zu werden, schien trotzdem ungebro-
chen. Von ihren Kindern erzählte sie, 
dass diese für sie gebetet hätten – das 
sei irgendwie komisch gewesen, weil 
sie das von denen nicht gewohnt war. 
Eine ihrer Töchter aber, die zum Is-
lam konvertiert sei, habe alle ande-
ren mitgezogen.
Das Gebet ihrer Kinder habe ihr sehr 
geholfen, sie habe sich „irgendwie be-
schützt“ gefühlt. Dies habe sie vorher 
so nie wahrgenommen. Sie kam auf 
die Idee, ihre Ringe („brauch die ja 
eh nicht mehr“) einschmelzen und da-
raus für ihre Kinder kleine Engel ma-
chen zu lassen.  
Die Geschichte der Frau hat mich sehr 
berührt und spannte den Bogen ein-
mal mehr zur Frage nach den „Fäden 
Gottes“, die er „leise“ spannt.
Fäden, an denen so manche Engel in 
Menschengestalt mitgesponnen ha-
ben und die der Beginn eines „Net-
zes“ sein können, in das wir uns fallen 
lassen können, wenn uns der Boden 
unter den Füßen wegbricht. ■

Werner Eckstein
Seelsorger an der 

Fachklinik Osterhofen
So, wie Maria feine Fäden gespannt hat, kann jeder ein Netz weben, in 
das man sich fallen lassen kann. Foto: Werner Eckstein

D ie Welt ist aus den Fugen gera-
ten.“ Angela Merkel bemühte 
dieses Zitat (frei nach Shakes-

peare) zu Zeiten der Flüchtlingskri-
se 2015/16. Es passt genau so gut auf 
die – hoffentlich erst einmal hinter 
uns liegende – akute Zeit der Coro-
na-Krise. Grauenvolle Bilder aus Ita-
lien und Spanien, weltweite wirt-
schaftliche Rezession, gespenstisch 
leere Städte, Ausgangsbeschränkun-
gen, Kontaktverbote, Krisensitzun-
gen und so weiter. 
Aus den Fugen geraten scheint 
auch die Welt der Jünger im Sonn-
tagsevangelium. In den Abschieds-
reden bei Johannes (Joh 14-17) 
fi ndet sich das sogenannte „hohe-
priesterliche“ Gebet. Jesus spricht 

es vor seinem schweren Gang zum 
Kreuz in einer seltsam feierlichen 
Atmosphäre. Das Herz der Jünger 
ist verwirrt. Sie haben Angst, sind 
unsicher und mutlos. Jesu Weggang, 
Jesu Tod stellt alles in Frage, was sie 
bisher bei ihm erlebt haben.
Aber nun teilen sie mit Jesus einen 
seiner intimsten Momente. Sie (und 
wir) dürfen Jesus beim Beten zu-
schauen und zuhören. Wie bei sei-
ner Verklärung scheint er in einer 
anderen Welt zu sein. Hier öffnet 
sich sein eigentliches Zuhause beim 
Vater. Er betet für die Seinen. Das 
Gebet Jesu erschließt einen Bezie-
hungsraum, in den wir uns mit un-
serem Beten hineinstellen können. 
Gerade in schwierigen Zeiten ist da-

rin Platz für unsere Ängste und Un-
sicherheiten, Raum für Stille, zum 
Hören und zum Sortieren von Wich-
tigem und Unwichtigem, zum Erken-
nen des eigentlichen, des „ewigen“ 
Lebens.
Dieses göttliche Beziehungsfeld öff-
net sich für die Seinen, denn „sie 
haben dein Wort bewahrt“ (V 6). 
Das „Wort“ verbindet mit Gott. Die 
es bewahren, bleiben auch bewahrt, 
behütet, beschützt. Das biblische 
Volk Israel hat sich in allen Kri-
sen, insbesondere nach dem Verlust 
des Tempelkults, an der Tora fest-
gehalten. Nicht Israel hat die Tora 
bewahrt, sondern die Tora hat Isra-
el bewahrt, sagt man. Das Wachhal-
ten des Wortes Gottes in der Krise 

hielt nicht nur Israel wach, sondern 
hält auch die Kirche wach, gerade 
in Zeiten ohne Eucharistiefeier. Mei-
ne Frau und ich haben in den ver-
gangenen Wochen der Ausgangsbe-
schränkung manchmal dankbar zur 
Sonntagsbibel gegriffen, die Lesun-
gen bedacht und uns darüber aus-
getauscht. Viele Familien, so wurde 
uns im Referat Ehe Familie Kinder 
zurückgemeldet, haben mit stimmi-
gen Hausgottesdiensten und Ritu-
alen ihre Verantwortung und Kom-
petenz für ihr Glaubensleben in der 
Familie neu entdeckt. 
Schließlich läuft das Evangelium auf 
das entscheidende Wort zu, „…da-
mit sie eins sind, wie wir“ (V 11)!  
Dieses „eins sein“ wächst aus Jesu 
Einheit mit dem Vater. „Mia hoidn 
zam“ war auf dem Fernsehbild der 
Liveübertragungen aus der Andreas-
kapelle zu lesen. Ja, die Gottes-
dienste im Livestream haben uns 
zusammengehalten, aber genauso 
das gemeinsame Gebet, beim Glo-
ckenläuten um 15 Uhr oder in an-
deren Gebetsinitiativen. In diesem 
„eins sein“ sind wir gehalten von 
der Liebe Jesu Christi, die letztlich 
die aus den Fugen geratene Welt im 
Innersten zusammenhält. ■

Josef Veit
Pastoralreferent im 

Referat Ehe Familie KinderGedanken zum Sonntag

„Mia hoidn zam“ 
– was zusammenhält

Gottes Fäden
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Der doppelte Wert
Ein Madonnentaler der bayerischen Kurfürsten hatte nicht nur einen Geldwert.  
Der von der Münze abgeschabte Silberstaub sollte einem alten Volksglauben  
zufolge auch bei der Behandlung von Wunden erfolgreich sein.

M ünzen mit der Darstellung der Gottesmut-
ter waren zu Zeiten der bayerischen Kur-
fürsten besonders gefragt – und das bezog 

sich nicht nur auf ihren Nominalwert. Neben dem 
Silberstaub, der vom Mantel der Gottesmutter ab-
geschabt und dem Heilkraft zugemessen wurde, 
dienten sie auch als Schmuckstücke. So wurden 
die Münzen manchmal von Juwelieren im dop-
pelten Sinne aufgewertet – die himmlische Frau 
strahlte dann nicht mehr in Silber, sondern in 
kräftigen Emaille-Farben. Wie man sich das vor-
zustellen hat, zeigen zwei Beispiele auf unserer 
Seite. Zum einen wurde ein Madonnentaler mit 
dem Porträt von Kurfürst Karl II. Theodor aus dem 
Jahr 1782 zu einer Brosche umgearbeitet – die 
Schauseite ziert die Gottesmutter mit leuchtend 
blauem Gewand, Heiligenschein und Mondsichel 

goldfarben un- 
terlegt. Ein 
a nde r ma l 
nahm der 
J u w e l i e r 
eine An-
leihe bei 
R a f f a e l , 

dem großen 
Künstler der 

Hochrenaissance: 
Eine (unbekannte) Frau, die die 
himmlische Mutter nicht nur in ih-
rem Geldbeutel tragen wollte, ließ 
sich einen Taler aus dem 18. Jahr- 
hundert mit dem Raffael-Motiv 

„Maria mit Jesus und Johannes“ 
zu einem Anhänger umarbeiten und 

schmückte fortan damit ihren Hals. 
Die bayerischen Madonnentaler bringen 

bei einem Durchmesser von 42 Millimetern 
28 Gramm auf die Waage.

Dass die Madonna auf einer Mondsichel ste-
hend oder thronend als Himmelskönigin darge-
stellt wird, der Sonne, Mond und Gestirne unter-
tan sind, geht zurück auf die „Offenbarung des 
Johannes“, bei der es zu Beginn des Kapitel 12 
heißt: „Und es erschien ein großes Zeichen am 
Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet, und 
der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt 
eine Krone von zwölf Sternen.“ 
Das Motiv der Madonna, ob über einer Mondsichel 
stehend oder sitzend oder ohne sie, war schon 
im Mittelalter so beliebt, dass man sie auf zahl-
reichen Wandbildern, Gemälden und Skulpturen 
dargestellt hat. Sie erscheint als Patronin in ver-
schiedenen Ländern auf Münzen und Medaillen, 
wobei vor allem Bayern, Österreich und Ungarn 
zu nennen sind. 
Die Bilder unterstreichen die Verehrung der von 
einer Aureole umgebenen Madonna mit dem 
Christuskind auf dem Arm. Dass man in ihr eine 
Königin sah, zeigen die Krone auf ihrem Kopf so-

wie das Zepter in der Hand. Solche Marienmün-
zen aus Gold oder Silber hat man gern als Amu-
lette bei sich getragen, um sich vor Krankheit, 
Unfall und Tod zu schützen. Ähnliches erhoff-
te man auch von Münzen mit dem als Märtyrer 
verehrten heiligen Georg, der nach der Legende 
einen Drachen niedersticht, sowie von Geprägen 
mit anderen Heiligendarstellungen. 
Auf eine Besonderheit sei aufmerksam gemacht, 
nämlich dass manche Münzen mit Madonnen-
darstellungen sogenannte Feilstriche aufwei-
sen. Man könnte meinen, die Beschädigungen 
hätten etwas mit Justierung zu tun, seien al-
so Spuren für die Berichtigung oder Verminde-
rung des Gewichts einer Münze durch Befeilen. 
Tatsächlich aber sind diese Beschädigungen Hin-
weise auf einen alten Volksglauben, demzufolge 
der abgeschabte Silberstaub bei der Behandlung 
von Wunden hilfreich ist. Man tat die Staubteil-
chen in eine Flüssigkeit und bestrich mit ihr ei-
ne Wunde. Die uns absonderlich erscheinende Me-
thode hat durchaus einen rationellen Kern, denn 
Silber besitzt eine keimtötende und heilende Wir-
kung, weshalb es in chemisch gelöster Form auch 
in Salben, Nasentropfen, Sprays und anderen Prä-
paraten vorkommt, wie jeder Apotheker bestä-
tigen wird. Abgeschabte Silberpartikel wurden 
auch unter den Tee gemischt. Auf vielen Madon-
nentalern des 18. Jahrhunderts sind solche Spu-
ren zu erkennen, und zwar bezeichnenderweise 
nicht auf dem Bild der jeweiligen Kurfürsten, son-
dern nur auf der Rückseite, auf der die Madonna 
mit einer Mondsichel zu den Füßen und dem Je-
suskind erscheint, das den Reichsapfel als Symbol 
für die Herrschaft über die Welt in der Hand hält.
 Werner Friedenberger n

Kratzer mit Absicht: Kreuz und quer 
wurde von diesem Madonnentaler aus 
dem Jahr 1765 – mit dem Porträt von 
Kurfürst Maximilian III. Joseph  
(kl. Bild) – Silber geschabt, um dieses 
dann als Arznei zu verwenden.

Dieser Madonnentaler – im Spiegelbild – wurde mit  
einer Emaillearbeit geschmückt: Maria, Jesus und  
Johannes nach Raffael. Fotos: Werner Friedenberger

Ein wahres Schmuckstück: Aus dem Madonnentaler von Kurfürst Karl II. Theodor wurde eine  
Brosche, noch zu erkennen an den beiden dunklen Lötstellen. Die himmlische Frau, ohnehin  
auf der Münze, wurde durch leuchtende Emaille-Farben noch verschönert.
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Die Lockerungen mitten in der Corona-Pandemie werden auch auf dem Friedhof sichtbar.  
Künftig dürfen maximal 50 Personen an einer Beerdigung unter freiem Himmel teilnehmen.
Foto: Werner Friedenberger

PASSAU. Nicht mehr allein auf dem 
letzten Weg: Künftig dürfen maxi-
mal 50 Personen an Beerdigungen 
teilnehmen. 
Die Bayerische Staatskanzlei und 
das Bayerische Staatsministerium 
für Gesundheit und Pflege haben 
sich auf neue Teilnehmerzahlen für 
Beerdigungen festgelegt. So teilte 
Prälat Dr. Lorenz Wolf vom Katholi-
schen Büro Bayern dem Bistum Pas-
sau jetzt mit (Stand: 18. Mai): 
„Für die Feier der Beerdigung kommt 
nach Rücksprache bei Staatsminis-
ter Florian Herrmann auf dem Fried-
hof die Regelung für Gottesdiens-
te im Freien aus dem vereinbarten 
Schutzkonzept zwischen der Bayeri-
schen Staatsregierung und den bay-
erischen Diözesen zur Anwendung. 
Also dürfen sich künftig maximal  
50 Personen im Freien für Beerdigun-
gen nach den vorgegebenen Rege-
lungen versammeln. Anderslauten-
de vorausgehende Sonderregelungen 
für Beerdigungen – bisher Teilnah-
me von maximal 15 Personen – an 
die Kreisverwaltungsbehörden sind 
damit außer Kraft gesetzt.“  pbp n

Beerdigung:  
Bis zu 50 Personen 
werden zugelassen

Ein ganz besonderer Briefkasten
Wer ihn öffnet, findet eine „Gebrauchsanweisung“, um die Seele baumeln zu lassen.  
Der Pfarrgemeinderat von Kirchweidach schuf damit die erste Station eines Impulsweges.

KIRCHWEIDACH. In der Pfarrei 
Kirchweidach gibt es einen ganz be-
sonderen Briefkasten. Öffnen darf 
ihn jeder, der daran vorbeikommt. 
Und damit in Corona-Zeiten kein ge-
sundheitliches Risiko besteht, hängt 
daneben ein Fläschen mit Desinfek-
tionsmittel. Und jetzt zum Inhalt 
des Briefkastens: Darin befindet sich 
eine Anleitung, um die Seele bau-
meln zu lassen.
Ein wichtiges Projekt war für den 
Pfarrgemeinderat und dessen Vor-
sitzenden Gerhard Zehetmair die 
Umsetzung eines Impulsweges in  
der Gemeinde Kirchweidach. Nach-
dem auch der Gemeinderat dies posi-
tiv bewertete, setzte Zehetmair das 
Vorhaben in die Tat um. Der Pfarr-
gemeinderatsvorsitzende baute nun 
die erste Station beim Haiderwald 
auf, dies alleine, da zur Zeit eine 
Teamarbeit ja vermieden werden 
soll. Ein Impuls-Bankerl wurde er-
richtet und mit Hilfe von Holzästen 
ein Briefkasten befestigt, den man  
öffnen kann. Darin befindet sich ei-
ne kleine „Gebrauchsanweisung“, 
ein paar Büchlein und ein Zettel 
mit Stift. Dazu hängte Zehetmair 
ein kleines Fläschchen Desinfekti-
onsmittel für die Hygiene dazu. Die 

Impulsstation ermögliche nun, sich 
eine Auszeit zu nehmen. Der „Weg“ 
locke auch dazu, Antworten auf Le-
bens- und Glaubensfragen für sich 
näherzubringen und sollte vor allem 
dazu anregen, „Dinge“ vielleicht neu 
aus einer anderen Perspektive zu se-

hen. Mit dem notwendigen Abstand 
könne sich jeder mit dieser stillen 
Atmosphäre neue Impulse einholen, 
so der Vorsitzende. „Ich denke, ge-
rade diese erste Station unseres We-
ges ist in dieser Zeit ein guter und 
zusätzlicher Beitrag für jeden per-

sönlich“. Gelte es doch gerade jetzt, 
positiv zu bleiben und eine innerli-
che Zufriedenheit anzustreben. Ger-
hard Zehetmair gab seine Hoffnung 
abschließend zum Ausdruck, „dass 
die Impulsstation beim Haiderwald 
mit Leben erfüllt wird“.  hek n

Ruhe und Entspannung findet man mit dem Impulsbankerl beim Haiderwald in Kirchweidach (links). – Eine Auszeit 
nehmen – dabei helfen die „Gebrauchsanweisungen“ im installierten Briefkasten, den man öffnen kann.
Fotos: Uwe Heckmann
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„Darüber spricht normalerweise 
fast niemand“
Hospizbegleitung an der Berufsfachschule 
für Ernährung und Versorgung in Vilshofen

VILSHOFEN. Wie begegne ich 
Menschen in der letzten Le-
bensphase? Was passiert im Kör-
per, wenn wir sterben? Welche 
Bedürfnisse haben Sterbende 
und ihre Angehörigen? Wie ge-
he ich mit Trauer um? Welche 
Einstellung habe ich selbst zum 
Tod? 
Mit diesen und weiteren Fra-
gen haben sich die 16 Schülerin-
nen der Abschlussklasse für Er-
nährung und Versorgung an der 
Berufsfachschule Vilshofen im 
Grundkurs Hospizbegleitung be-
schäftigt. 
Auf Einladung von Elfriede Ra-
galler leiteten Annette Egger-
storfer vom Hospizkreis „Hoff-
nungsfenster“ Vilshofen und 
Agnes Stefenelli von der Gemein-
decaritas den Kurs, der insge-
samt fünf Module umfasste. Un-
terstützt wurden sie dabei von 
den Gastreferenten Anna Gradl 
zum Thema „Umgang mit Trau-
er“ und Konrad Haberger zum 
Thema „Mit dem Sterben leben 
lernen“. 
Geplant war der Kurs für die Fas-
tenzeit, allerdings musste dann 
leider eine durch die Corona-Kri-
se bedingte Pause eingelegt wer-
den. Diese Pause war eine Zeit, 
die alles, was bisher – gerade für 
die Begleitung in der letzten Le-
bensphase – als wertvoll und 
wichtig erachtet wurde, in Frage 
gestellt hat: Besuchen, Nähe spü-
ren lassen, da bleiben, miteinan-
der reden, trösten, sich umarmen 
– all das wurde in der Corona-Kri-
se als „lebensgefährdend“ einge-
stuft. 

Genau deshalb war es auch wich-
tig, den Fragen bezüglich einer 
guten Sterbe- und Trauerbeglei-
tung bald nach Wiederaufnahme 
des Unterrichts Anfang Mai neu-
en Raum zu geben. 
Der Austausch zwischen den Schü-
lerinnen zeigte, dass sie selbst – 
trotz ihres jungen Alters – schon 
viel Lebenserfahrung mitbrin-
gen. Jede kennt das Gefühl, et-
was Wichtiges zu verlieren, Ab-
schied nehmen und lernen zu 
müssen, mit der Trauer über den 
Verlust umzugehen. Einige haben 
auch schon geliebte Menschen 
verloren, Eltern, Großeltern oder 
Freunde. 
Ziel des Kurses war es, neben dem 
Umgang mit Sterben, Tod und 
Trauer vor allem auch den Blick 
auf das eigene Leben zu richten. 
Was ist für mich persönlich wich-
tig? Was tut mir gut? Wie möch-
te ich am Ende meines Lebens ge-
lebt haben? 
„Es hat gut getan, sich mit den 
anderen über ein Thema auszu-
tauschen, über das normalerwei-
se niemand spricht“, resümierte 
eine Schülerin. 
Die jungen Frauen wissen, dass sie 
in ihren zukünftigen Berufsfel-
dern, beispielsweise als Dorfhel-
ferinnen, auch mit schwierigen 
Lebenssituationen konfrontiert 
sein werden. Dann werden sie 
auf die Erfahrungen aus dem 
Kurs zurückgreifen können, ver-
bunden mit dem Selbstvertrau-
en, ein notwendiges „Lebens-
mittel“ immer dabei zu haben: 
Mitgefühl.

 Agnes Stefenelli ■

Annette Eggerstorfer (stehend, hinten l.) vom Hospizkreis „Hoffnungs-
fenster“ Vilshofen und Agnes Stefenelli (stehend, hinten Mitte) von 
der Gemeindecaritas leiteten auf Einladung von Fachbetreuerin Elfrie-
de Ragaller (stehend, hinten r.) den Kurs für die Abschlussklasse.

Foto: Berufsfachschule

Eine etwas andere
Eröffnungsfeier
Begegnung von Herzen statt großem Festakt
aufgrund der Corona-Pandemie

WALDKIRCHEN. Eigentlich hätte 
es ein großes Eröffnungsfest wer-
den sollen: Zum Gedenktag der Seli-
gen Gisela am 7. Mai wollte der Pas-
sauer Bischof Dr. Stefan Oster SDB 
das neue Senioren- und Pfl egeheim 
der Caritas in Waldkirchen feierlich 
segnen und den Altar der Hauska-
pelle weihen. Aufgrund der Ein-
schränkungen zum Schutz vor dem 
Corona-Virus wur-
de aus dem Festakt 
ein herzlicher Be-
such.
„Ich freue mich, 
dass ihr alle ge-
sund seid!“, rief 
Bischof Oster vom 
Vorplatz des Hau-
ses hinauf zu den 
Balkonen und 
Fenstern, von denen die Seniorin-
nen und Senioren mit ihren Pfl e-
gerinnen und Pfl egern herunter-
grüßten. Der Bischof dankte den 
Mitarbeitenden des Hauses für ih-
ren unermüdlichen Einsatz für älte-
re und schwächere Menschen. „Der 
Himmel beginnt im Herzen“, sagte 
er, „und die Mitarbeiter hier zeigen 
jeden Tag, dass sie ein Herz für an-
dere haben – als gläubige Menschen 
halten sie so den Himmel offen! Ich 
werde mich dafür einsetzen, dass 
die Arbeit im Pfl egebereich besser 
honoriert wird“, versprach er.
Im Anschluss führte die Einrich-
tungsleiterin Michaela Meindl ge-
meinsam mit dem Waldkirchner 

Stadtpfarrer Michael Nirschl den Bi-
schof in die neue, offen und einla-
dend gestaltete Hauskapelle, wo er 
den Raum segnete und eine große 
Osterkerze entzündete. 
Die Seniorinnen und Senioren  
konnten dies über eine Live-Schalte 
über die Bildschirme in ihren Zim-
mern mitverfolgen. „Die Kapelle ist 
das Herz dieses Hauses“, betonte 

Konrad Niederlän-
der, Bischöflicher 
Beauftragter für 
die Caritas und Vor-
stand des Passau-
er Diözesan-Cari-
tasverbandes. „Wir 
freuen uns über den 
Segen, sodass die 
Menschen, die hier 
ein- und ausgehen, 

in diesem Raum Ruhe fi nden und 
Kraft schöpfen können“, sagte er.
Gut zehn Jahre hat es gedauert, bis 
das neue Seniorenheim von den ers-
ten Planungen ab seine heutige Ge-
stalt fand. Besonders an dem Kon-
zept ist das öffentlich zugängliche 
Café mit großer Terrasse, welches 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
des Hauses ihre Zugehörigkeit zum 
öffentlichen Leben erfahren lässt. 
Das Café darf bald unter Sicher-
heitsvorkehrungen seinen Betrieb 
aufnehmen; die Altarweihe wurde 
vorerst verschoben – bis der Rück-
gang von Infektionen wieder große 
Menschenansammlungen erlaubt. 

Anna Sophia Hofmeister ■

Zum Gedenktag der Seligen Gisela besuchte Bischof Stefan Oster die 
Bewohnerinnen und Bewohner in der Caritas Senioren- und Pfl egeeinrich-
tung St. Gisela in Waldkirchen. Die Einrichtungsleiterin Michaela Meindl 
(r.) freute sich über die Begegnung. 
Foto: pbp

Der Himmel 
beginnt 

im Herzen
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Kitas mit Profil
Um Kinder und Familien zu begleiten stärkt das Bistum Passau mit dem  
Diözesan-Caritasverband die Kindertageseinrichtungen. Elke Penteker (34) ist die 
neue Leiterin der Stabsstelle Kindertagesstätten-Pastoral bei der Caritas.

PASSAU. Für Elke Penteker sind 
Kitas „Orte des gelebten Glaubens 
für die Kinder“ und gleichzeitig 
ein Raum, „um die Welt zu entde-
cken und solidarisches Handeln 
einzuüben“. Sie können sich in den 
pastoralen Räumen zu Zentren für 
Familien entwickeln. Derzeit ist der 
Caritasverband für die Diözese Pas-
sau e.V. Träger von 62 Einrichtun-
gen.
Im pastoralen Erneuerungsprozess 
des Bistums sieht Diözesanbischof 
Stefan Oster die Kitas in einer zent-
ralen Rolle, wenn es um die Zukunft 
des Glaubens und dessen Vermitt-
lung geht. Deshalb nimmt die Stabs-
stelle „Kita-Pastoral“ die Jünger-
schaft in den Blick. „Wir möchten 
unser Personal ermuntern und befä-
higen, selbst Zeugnis des Glaubens 
zu geben“, unterstreicht Elke Pen-
teker. Es geht auch um die Grund-
ausrichtung. So ist die Stabsstelle 
eingebunden, wenn es um die Qua-
litätssicherung und die Zertifizie-
rung einer katholischen Kita, um 
die Fortbildung mit dem Kurs „Kir-
che und Caritas“ geht. 
Das sind für Elke Penteker jetzt 
Schwerpunkte: Die Kitas in das Le-
ben der Pfarrgemeinde integrieren, 
die Pfarrteams mit dem Kita-Perso-
nal vernetzen. Die Mitarbeitenden 
im persönlichen Glauben bestärken 
und weiterbilden im Bereich der 
Spiritualität. Das katholische Pro-
fil der Kitas entwickeln. Die Kin-
der und Familien mit Caritas-Ein-
richtungen zusammenbringen und 
damit in das gesam-
te caritative Han-
deln einbinden. Für 
die Kitas bei Trau-
er- und Todesfäl-
len ein System der 
Krisen-Interventi-
on entwickeln. In 
der Zusammenarbeit 
mit dem Bistum, etwa dem Referat 
Ehe und Familie, werden die Kitas 
so zu Zentren für Familien in Fra-
gen des Glaubens und sozialer Be-
lange, blickt sie voraus. 
Der lebendige Austausch von Ki-
ta-Personal mit dem Pfarrer und den 
Pastoralteams, die seelsorgerliche 
Begleitung der Kinder und Familien, 
sind für Elke Penteker sehr wichtig. 
Damit werden die Kitas auch in das 
Leben der Pfarrgemeinde integriert. 
Wenn Caritas-Einrichtungen, ob ei-
ne Werkstätte für Menschen mit Be-
hinderung oder eine Sozialstation, 
vor Ort sind, soll auch hier der Kon-
takt intensiviert werden, um die 

sozial-caritative Dimension einzu-
bringen. Die Kita ist damit Begeg-
nung mit der gesamten Gesellschaft
Diese Verbindung von Glaube und 
Dienst am Nächsten, von christli-
chen Werten und weltweiter Soli-
darität, bei der Caritas hat sie mo-

tiviert, im April die 
neue Stelle anzu-
treten. Den Zusam-
menhang von soli-
darischem Handeln 
und einem tragen-
den Wertegefüge 
hat sie im Rahmen 
ihrer Masterarbeit 

untersucht. Elke Penteker ist 1986 
geboren, stammt aus Krinning bei 
Hauzenberg und hat an der Univer-
sität Passau Kommunikationswis-
senschaften mit dem Bachelor ab-
geschlossen. Neben ihrer Arbeit in 
der Studentischen Sozialberatung 
an der Universität hat sie den Mas-
terstudiengang Caritaswissenschaft 
und werteorientiertes Management 
abgeschlossen. Sie lebt mit ihrem 
Mann und ihrem Sohn in Passau 
und verbringt ihre Zeit „am liebs-
ten mit Menschen, in der Natur und 
beim Wandern“.
Wenn sie sich zurückerinnert an ih-
re eigene Zeit im katholischen Kin-

dergarten St. Barbara in Germanns-
dorf: „Ein wunderbarer Ort“ mit 
vielen Freundschaften, Festen oder 
eben Spielen. Und, damit schließt 
sich ein Kreis, die Mitarbeitenden 

haben zusammen mit ihrer Fami-
lie und der Großmutter maßgeblich 
den Weg ihres persönlichen Glau-
bens, ihrer Fähigkeit zu vertrauen 
und zu hoffen, bereitet. can n

Kinder und Familien auf dem Weg in das Leben und in den Glauben zu begleiten,  
ist das gemeinsame Anliegen von Elke Penteker, der Leiterin der neuen Caritas-Stabsstelle 
„Kita-Pastoral“, Bischof Stefan Oster (re.) und Diakon Konrad Niederländer (li.),  
Bischöflich Beauftragter für die Caritas und Vorstand.

Schweiklberger Geist
Der altbewährte 

Kräutergeist
INNERLICH

1 bis 3 Teelöff el auf Zucker, 
mit Wasser verdünnt oder in heißem Tee 

wirken schnell und wohltuend bei 
Übelkeit und Erschöpfung.

Verdauungsfördernd bei Völlegefühl und 
beruhigend bei Husten und Heiserkeit.

ÄUSSERLICH
Bei äußerlichem Gebrauch verwendet 

man den Geist unverdünnt zur Pfl ege von 
Muskeln und Bindegewebe. Beim Ver-
reiben auf Stirn und Schläfen wirkt der 

Geist erfrischend und wohltuend.

Schweiklberger Geist
Der altbewährte 

Kräutergeist

Hergestellt in der Benediktiner-
Abtei Schweiklberg in Vilshofen
Hergestellt in der Benediktiner-
Abtei Schweiklberg in Vilshofen

Bestellung und Verkauf:
Benediktiner-Abtei Schweiklberg · 94474 Vilshofen

Telefon (08541) 209-183 · Telefax 209-219
E-Mail: geistbetrieb@schweiklberg.de

Beim Schenken

an Gesundheit denken!

Foto: can

Die Fähigkeit 
zu hoffen und 
zu vertrauen
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Ausbildung: Der Umweltschutz 
macht keine Pause
Bistum Passau plant für Oktober Auditorenkurs

PASSAU. Das Bistum Passau ist 
nun auch Mitglied im ökumeni- 
schen Netzwerk Kirchliches Um-
weltmanagement – (KirUm). 
Landeskirchen, Diözesen, Frei- 
kirchen, kirchliche Einrichtun-
gen und einzelne Pfarreien und 
Kirchengemeinden haben sich in 
diesem Netzwerk zusammenge-
schlossen, um das Thema Kirch-
liches Umweltmanagement ge-
meinsam weiter voranzubringen. 
So haben bereits über 700 Kir-
chengemeinden, Pfarreien und 
Einrichtungen ein Umweltma-
nagementsystem installiert oder 
befinden sich mitten im Prozess. 
Das Netzwerk unterstützt dabei 
alle Mitglieder mit Infobrief, ak-
tuellen Neuerungen und Infor-
mationen auf der Internetseite 
www.kirum.org und einem aktu-
alisierten Rechtskataster. 
Solche Umweltmanagementpro-
zesse zu installieren ist auch 
ein zentrales Anliegen im Bis-
tum Passau. Deshalb finden im 
Zwei-Jahresrhythmus Umweltau-
ditorenkurse statt. Bisher wur-
den 25 Umweltauditoren ausge-
bildet. Der dritte Kurs steht jetzt 
kurz vor dem Abschluss. Zwei di-
özesane Bildungshäuser und zwei 
Pfarreien streben ein Umweltzer-
tifikat nach „EMAS“ oder „Grü-
ner Gockel“ an und machen sich 
daran, ihre Umweltleistungen 
schrittweise zu verbessern. 
Zuletzt hatte sich das KDFB-Diö-
zesanbüro Passau nach dem Grü-
nen Gockel, einem kirchlichen 
Umweltzertifikat, zertifizieren 
lassen. Sie haben sich entschlos-
sen, ihre Umweltleistungen kon-
tinuierlich zu verbessern. 
Vorreiter war im Jahr 2011 be-
reits die Katholische Landvolks-
hochschule Niederalteich, die als 
erste Einrichtung im Bistum Pas-
sau ein Umweltmanagement nach 

der Europäischen Vorordnung 
„EMAS“ installierte.  
Überhaupt hat die Umweltarbeit 
im Bistum Passau im Zuge der En-
zyklika „Laudato si“ einen grö-
ßeren Stellenwert bekommen. So 
wurde auf Antrag des Diözesan-
rats im Jahr 2016 die Arbeits-
gruppe „Laudato si“ gegründet 
mit dem Auftrag, die ökologi-
schen Leitlinien des Bistums zu 
überarbeiten und die ökologi-
schen Standards zu verbessern. 
Alle relevanten Bereiche des Bis-
tums sind unter Leitung des Ge-
neralvikars im Gremium vertre-
ten. 
Im Laufe dieses Jahres (soweit 
es die Corona-Situation zulässt) 
sollen die neuen „Leitlinien für 
Ökologie, Gemeinwohlökonomie 
und weltweite Entwicklungszu-
sammenhänge im Bistum Passau“ 
präsentiert werden. Sie schaffen 
fundiertere Standards zur Ver-
besserung der Umweltleistun-
gen im Bistums und werden nun 
schrittweise umgesetzt.
Bereits in Planung ist daher 
auch der nächste Umweltaudito-
renkurs. Der Kurs mit fünf Aus-
bildungsmodulen beginnt am 
9./10. Oktober 2020 und richtet 
sich an Interessierte aus Pfarrei-
en und Einrichtungen in Kirche 
und Caritas, die ihre Umweltsitu-
ation durchleuchten und verbes-
sern wollen. Ein Infonachmittag 
ist für Freitag, 18. September, 
in der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr 
im Spectrum Kirche (Passau) ge-
plant. 
Weitere Auskünfte und Infor-
mationen erhalten Sie bei Jo-
sef Holzbauer, Stabsstelle Um-
welt der Diözese Passau, Telefon 
09901/393-1120. E-Mail: josef.
holzbauer@bistum-passau.de. 
Anmeldungen sind bereits jetzt 
möglich. n

Die Umwelt muss intakt sein! Für Oktober plant das Bistum Passau, 
den nächsten Umweltauditoren-Kurs auf die Beine zu stellen.
Foto: Fotolia

ALDERSBACH. In der Pfarrkirche Ma-
riä Himmelfahrt in Aldersbach lässt 
das Staatliche Bauamt Passau aktu-
ell die durch aufsteigende Feuchtig-
keit geschädigten Wandputze sanie-
ren und die Leitungstrassen für die 
zu erneuernde Elektro-, Heizungs- 
und Sanitärinstallation herstellen.
Im Kirchenraum ist der Innenputz 
bis zum Schadenshorizont, der bis 
auf drei Meter Höhe geht, bereits 
abgenommen, ebenso in der Gruft 
und dem zugehörigen Treppenab-
gang. Damit können die freigelegten 
Mauerwerksflächen nun gereinigt, 
Entsalzungsmaßnahmen durchge-
führt und die geschädigten Wand-
zonen neu verputzt werden. 
Gleichzeitig wurde in der Sakristei 
die mehrflügelige Schrankanlage 
aus der Zeit um 1730 durch Restau-
ratoren demontiert und zusammen 
mit weiteren Ausstattungsteilen 
wie Beichtstuhl, Betstühle und Vi-
trinen in Depotboxen eingelagert. 
Anschließend wurde in der Sakri-
stei, in der die defekte Fußboden-
heizung erneuert werden muss, der 
Natursteinfußboden aus den 1970er 
Jahren samt Unterbau in Handar-
beit zurückgebaut. Im Chor-Um-
gang, in der Lorettokapelle und der 
St. Bernhard-Kapelle erfolgte, be-
gleitet durch Archäologen, der Aus-
hub von Leitungsgräben, in denen 
derzeit die Installationstrassen für 
Elektro, Heizung und Sanitär verlegt 
werden, die künftig eine Temperie-
rung der Nebenräume, auch der Ka-
pellen, ermöglichen werden. 
Aktuell hat das Staatliche Bau-
amt Passau für die Innenrestaurie- 
rung der Asamkirche bereits Pla-
nungs- und Bauleistungen in Höhe 
von mehr als 4,5 Millionen Euro ver-
geben. Die Innenrestaurierung der 
Pfarrkirche wird bis Ende 2024 dau-
ern. Die Gesamtkosten für die Res-
taurierung werden auf 15 Millionen 
Euro geschätzt. 40 Prozent trägt der 
Freistaat Bayern, 60 Prozent die Di-
özese Passau. ste n

Die Aldersbacher Sakristei zeigt 
sich jetzt ohne Schrankanlagen. 
Foto: Karin Rankl

Renovierung: In 
Aldersbach geht  
es gut voran

Im Bistum Passau 
dreht sich das  
Personalkarussell
PASSAU. Das Bischöfliche Ordinari-
at gibt folgende Personaländerun-
gen bekannt:
 
Neubesetzung im Pfarrverband 
Mitterskirchen
Der Pfarrverband Mitterskirchen mit 
den Pfarreien Mitterskirchen-St. Jo-
hannes der Täufer, Geratskirchen- 
St. Martinus, Unterdietfurt-Mariä 
Heimsuchung wird ab 1. Septem-
ber 2020 mit Pfarrvikar Pater Nel-
son Parakkadath Antony C.M.J. als 
Pfarradministrator neu besetzt. Der 
43-Jährige war seit 2010 als Pfarr-
vikar im Pfarrverband Haus im Wald 
tätig und von 2011 bis 2018 im Pfarr- 
verband Feichten. Seit 2018 ist er im 
Pfarrverband Landau. Pater Nelson 
Parakkadath C.M.J. wurde 2009 zum 
Priester geweiht.
 
Nachbesetzung im Pfarrverband 
Landau/Isar
Kaplan Peter Kunz wechselt zum  
7. September 2020 als Kaplan in 
den Pfarrverband Landau/Isar mit 
den Pfarreien Landau an der Isar-
St. Maria, Kammern-St. Stephanus, 
Landau an der Isar-St. Johannes 
Evangelist, Zeholfing-St. Lauren-
tius. Peter Kunz wurde am 1. Juni 
2017 zum Priester geweiht. Der 
34-Jährige ist seit 2017 als Kaplan im 
Pfarrverband Grafenau im Einsatz.
 
Wechsel in den Ruhestand im  
Pfarrverband Mauth
Pfarrer Bernhard Kraus wird zum 31. 
Dezember 2020 in den Ruhestand 
verabschiedet. Pfarrer Kraus war 
seit 2012 als Pfarrer im Pfarrverband 
Mauth mit den Pfarreien Mauth-St. 
Leopold, Expositur Mitterfirmians-
reut-St. Josef, Finsterau-Mater do-
lorosa tätig. Pfarrer Bernhard Kraus 
wurde am 30. Juni 1990 zum Pries-
ter geweiht. Von 1992 bis 1994 sowie 
von 2006 bis 2012 wurde er zur Mis-
sionstätigkeit in der Diözese Alago-
inhas/Bahia (Brasilien) freigestellt. 
In der Zwischenzeit war er als Pfarr- 
administrator und später als Pfar-
rer im Pfarrverband Eichendorf. Von 
2001 bis 2006 war er zudem Dekan 
für das Dekanat Landau/Isar. – Die 
Neubesetzung des Pfarrverbandes 
Mauth wird im neuen Jahr erfolgen.
 
Neubesetzung im Pfarrverband 
Kirchberg im Wald
Bruno Pöppel wird ab 10. Juli 2020 
als Pfarrvikar in den Pfarrverband 
Kirchberg im Wald mit den Pfarrei-
en Kirchberg im Wald-St. Gotthard, 
Bischofsmais-St. Jakobus der Ältere, 
Untermitterdorf-Mariä Heimsuchung 
mit Wohnsitz in Bischofsmais wech-
seln. Der 53-Jährige wurde am 26. Ju- 
ni 1993 zum Priester geweiht und 
war von 2007 bis 2019 als Pfarrer im 
Pfarrverband Waldkirchen.  pbp n
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Die mobile Maiandacht
Im Pfarrverband Ering wird eine Marien-Figur mit einer Gebetsvorlage vor die  
Haustüren gestellt. Die Andacht kann man allein, im Kreis der im selben Haushalt  
Wohnenden oder per Telefon beten. Die Madonna bleibt über Nacht.

ERING/STUBENBERG. Die von Bi-
schof Stefan beim Kongress Ado-
ratio in Altötting im vergangenen 
November ausgesandte Berufungs-
monstranz sollte im März „Auf dem 
Weg mit Josef durch die Fastenzeit“ 
den Pfarrverband Ering begleiten. 
Durch die Einstellung der öffentli-
chen Gottesdienste aufgrund der Co-
rona-Pandemie blieb sie länger als 
gedacht und tat auf andere Weise ih-
re Dienste.
In den Pfarrverband geholt wurde 
die Monstranz am Aschermittwoch 
zum Beginn der österlichen Bußzeit.
Am Tag darauf begann das Gebet  
„40 Stunden für den Herrn“ durch 
verschiedene Kirchen der fünf Pfar-
reien.
Als das an den brennenden Dorn-
busch wie an das Pfingstereig-
nis erinnernde „Zeigegerät“ beim 
24-stündigen Tag der Ewigen Anbe-
tung in der Pfarrei Ering am 16. März 
im Einsatz war, kam am Nachmittag 
die Nachricht vom bis auf weiteren 
Verbot öffentlicher Gottesdienste. 
Ab diesem Tag konnte die Monstranz 
nicht mehr im öffentlichen Rahmen 
Christus in der Gestalt seines Leibes 
zeigen, war aber dennoch beinahe 
täglich im Einsatz. Zuallermeist vor 
den „privaten“ Eucharistiefeiern be-
tete Pfarrer Peter Kieweg davor, spä-
ter mit dem ab der Karwoche erlaub-
ten kleinen Kreis von Mitfeiernden. 
Trotz der Einschränkungen wur-
den auch die beiden weiteren Tage 
der Ewigen Anbetung am 25. März, 
dem Hochfest der Verkündigung des 
Herrn, in Kirn sowie am Weißen 
Sonntag, 19. April, in Stubenberg 
von Mitternacht zu Mitternacht ge-
halten. Gemäß den Vorschriften fan-
den offizielle Gebetsstunden hin-
ter verschlossenen Türen statt, für 
das private Gebet einzelner waren 
die Kirchen ja ohnehin geöffnet. So 
wurde in Kirn mittags das weltweite 
Vaterunser mit Papst Franziskus ge-
betet, nachmittags die Marienweihe 
des Passauer Bischofs begleitet, in 
Stubenberg der Sonntag der Göttli-
chen Barmherzigkeit bedacht. 
In der Woche vor dem Gute-Hir-

ten-Sonntag wurde die Monstranz 
schließlich übergeben, so dass Bi-
schof Stefan am Weltgebetstag für 
geistliche Berufungen im Rahmen 
des Gottesdienstes in der Andreas-
kapelle vor der Berufungsmons-
tranz in Gemeinschaft mit den über 
Fernsehen oder Internet verbunde-
nen Gläubigen beten konnte. „Es 
entspricht ja auch dem Sinn die-
ser Monstranz, dass sie durch das 
Bistum wandert“, so Pfarrer Peter 
Kieweg. „Andererseits war es auch 
schön, dass sie so lange nun bei uns 
war und wir während der nicht-öf-
fentlichen Gottesdienste das Gebet 
für Berufungen, aber auch für die 
Anliegen dieser Zeit stellvertretend 
vor den Herrn bringen konnten.“
Wie die Berufungsmonstranz im Bis-
tum gibt es im Pfarrverband auch 
andere „Wanderschaften“. Im Ad-
vent erfreute sich das Frauentragen 
so großer Beliebtheit, dass in der 
Fastenzeit ein Kreuzweg-Hausaltar 
durch den Pfarrverband ging, zu-
erst mit gemeinsamer Andacht mit 
Empfänger und Überbringer, spä-
ter durch Abstellen vor der Haustü-
re. Das inspirierte die Verantwortli-
chen, nicht nur den Oster-Pfarrbrief, 
Palmbuschen und später Osternester 
nach Hause zu bringen, sondern im 
Marienmonat Mai eine mobile Mai-
andacht herumgehen zu lassen. Die 
Idee ist dabei dieselbe: Eine Marien-
figur wird in einer portablen Kapel-
le mit einer Gebetsvorlage vor die 
Haustür gestellt, die Andacht kann 
man allein, im Kreis der im selben 
Haushalt Wohnenden oder per Tele-
fon beten. Die Madonna bleibt dann 
über Nacht, was den Aufnehmenden 
immer sehr wichtig ist. 
Am Festtag Patrona Bavariae wur-
de die Madonna beim nicht-öffent-
lichen Hochamt ausgesandt, am 
Pfingstsonntag, dem letzten Mai-
tag, soll sie in größerem Rahmen zu-
rückkehren. „Für die Leute ist das in 
dieser Zeit ganz besonders wichtig“, 
erzählt die Eringer Pfarrgemeinde-
ratsvorsitzende Maria Gibis, die die 
Wanderschaft der Maiandacht koor-
diniert. „Wir haben im Pfarrverband 
auch viele Angebote über Facebook, 
wo wir gemeinsam beten, Bibel-Tei-
len oder Predigten unseres Pfarrers 
nachhören können. Aber wir wis-
sen auch, dass viele unserer älteren 
Pfarrangehörigen dazu keinen Zu-
gang haben und so sind diese nach 
Hause kommenden Gebetsaktionen 
ein Segen, ein Geschenk, für das die 
Gläubigen sehr dankbar sind.“
 Resi Hanreich n

Madonna auf Wanderschaft: Im Marienmonat Mai werden im Pfarrverband  
Ering zwei Muttergottes-Figuren von Haus zu Haus getragen. Auf diese Weise 
können Maiandachten allein oder in häuslicher Gemeinschaft gefeiert werden.
Foto: Resi Hanreich

Kath. Familie, in geordneten Ver-
hältnis lebend, sucht für ihren 
kleinen Sohn eine Wohnung oder 
Haus auf Leibrente.
Gerne auch mit handwerklicher 
Mithilfe in Haus und Garten.
Chiffre 4005: Passauer Bistums-
blatt, Domplatz 7, 94032 Passau
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Altötting ist einmalig
Sei immer gut, doch nie zu gütig! Die Wölfe werden sonst übermütig. Dieses 
Sprichwort gilt auch für einen Generalvikar, der den Spagat zwischen „General“ 
und „Vikar“ hinbekommen soll. Wie es Prälat Dr. Klaus Metzl mit dieser Herkules-
Aufgabe ergangen ist, erzählt er in einem Gespräch zum Abschied.
Von Armin Berger und Werner Friedenberger

Die Berufsbezeichnung Generalvikar 
birgt es bereits in sich: War es für den 
Menschen Klaus Metzl ein Spagat, Ent-
scheidungen manchmal als „General“ 
und manchmal als „Vikar“ treffen zu 
müssen?
Klaus Metzl: Das ist in der Tat eine 
Spannung. Aber eine Spannung, die 
zum Leben gehört. Und von daher 
jeden, der Entscheidungen treffen 
muss, berühren wird. Auf der einen 
Seite muss einem an der Sachorien-
tierung liegen, auf der anderen Sei-
te muss man den Blick auf die Men-
schen haben. Mir als Generalvikar 
des Bischofs von Passau war es im-
mer wichtig, auch in der Pastoral als 
Ansprechpartner zur Verfügung zu 
stehen und als Priester tätig zu sein.

Vor über sechs Jahren haben Sie vor 
Medienvertretern des Bistums gesagt, 
wieder gerne in die Seelsorge gehen 
zu wollen. Was gab dafür jetzt den 
Ausschlag?
Klaus Metzl: Den Ausschlag gab 
– rein äußerlich betrachtet – der 
Rücktritt von Prälat Günther Mandl, 
durch den die Stelle in Altötting 
freigeworden ist. Das war kein Ge-
heimnis für Insider, dass Altötting 
für mich ein Herzensort ist. Das 
war jetzt der richtige Zeitpunkt für 
mich, zumal ich ja in meiner Zeit 
als Generalvikar immer die Mei-
nung vertreten habe, dass ein Pries-
ter nach 10 bis 15 Jahren die Pfar-
rei wechseln solle. Daran halte ich 
mich auch selber, dann bleibt man 
glaubwürdig. 

Die letzten Tage als Generalvikar – wie 
ist die Gefühlslage?
Klaus Metzl: Es macht sich immer 
mehr eine gewisse Erleichterung 
breit, die Verantwortung abgeben 
zu dürfen. Und die Vorfreude auf 
Altötting wird immer noch größer. 
Ich bin ganz guter Dinge, dass Altöt-
ting für mich die richtige Entschei-
dung ist. Ich freue mich auf die neue 
Aufgabe und hoffe, dass es auch in 
Passau gut weitergeht.

Wenige Wochen nach Ihrer Ernennung 
zum Generalvikar im Jahr 2005 wurde 
Joseph Ratzinger auf den Stuhl Petri 
gewählt. Eine aufregende Zeit?

Klaus Metzl: Das war eine große 
Freude, dass jemand, der in der Diö-
zese Passau geboren ist, Papst wird. 
So etwas ist ja nicht nur ein Jahr-
hundertereignis, sondern ein Jahr-
tausendereignis.

...und bei der Vorbereitung des Papst- 
Besuches in Altötting und Marktl wa-
ren Sie federführend tätig! 
Klaus Metzl: Worauf wir in der Di-
özese noch heute stolz sein dürfen: 
Wir haben mehr oder weniger alles 
mit eigenen Leuten hier im Ordina-
riat vorbereitet und wenig nach au-
ßen gegeben. Besser hätte es nicht 
laufen können.

Nicht immer scheint die Sonne. Mit 
den Missbrauchsfällen sind dann im 
Bistum Passau auch dunklere Wolken 
aufgezogen...
Klaus Metzl: Wenn ich auf die  
15 Jahre als Generalvikar zurückbli-
cke, gehört das zu den belastend- 
sten Sachen, die ja nicht abgeschlos-
sen sind. So halten wir noch Kontakt 
zu Menschen, die unter Missbrauch 
litten und immer noch leiden. Das 
berührt mich.

In Ihre Amtszeit fiel die Bistumsre-
form, erst 2007 die Pfarrverbände, 
dann mit Bischof Stefan der Pastoral-
strukturelle Erneuerungsprozess. Wo 
steht das Bistum heute?
Klaus Metzl: Wir sind gut aufge-
stellt. Mit den 18 Verwaltungszen-
tren haben wir neue Strukturen ge-
schaffen. Parallel dazu galt es, die 
zeitlichen Ressourcen freizuschau-
feln für unsere pastoralen Mitarbei-
ter, allen voran auch für die Pfarrer, 
damit sie sich der Neuevangelisie-
rung zuwenden können. Die wesent-
liche und erste Aufgabe der Diöze-
se besteht ja darin, die Menschen 
mit Jesus Christus in Berührung 
zu bringen, die Frohe Botschaft zu 
künden. 

Wo werden Sie als künftiger Seelsorger 
von Altötting ansetzen, damit Kirche 
kein „weltlich Ding“ wird, sondern in 
ihrer Dimension als Anbruch des Got-
tesreiches erfahrbar bleibt?
Klaus Metzl: Ansetzen muss man 
immer bei sich selber. Das ist mir 
auch durch Bischof Stefan sehr 
deutlich geworden, der sagt, alle 
Neuevangelisierung beginne mit der 
Selbstevangelisierung. Man muss 
selber sich tagtäglich in die Gegen-
wart Gottes stellen, um eine gewisse 
Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Und 
das wünsche ich mir für Altötting, 
mehr ins geistliche Leben hineinzu-
wachsen, nicht mehr so stark von 
äußerer Verwaltung den Tagesablauf 
bestimmen zu lassen, sondern mehr 
von den vielen Menschen, die auf der 
Suche sind nach Gott, auf der Suche 
nach dem Sinn des Lebens. Und die 
sowohl in der Muttergottes als auch 
in Bruder Konrad einen Wegweiser 
fürs Leben sehen. Man kann im All-
täglichen auch den Weg zu Gott fin-
den. Letztlich geht es um nichts an- 

Ein Bild mit Symbolkraft: Der Stephansdom von Passau liegt hinter Generalvikar Dr. Klaus Metzl, ein Altötting-Buch 
quasi vor ihm. Die Aufnahme steht gewissermaßen für seinen beruflichen Weg: Die vergangenen 15 Jahre war Klaus 
Metzl als Generalvikar des Bischofs von Passau im Dienst, ab 1. September ist er offiziell Stiftspropst von Altötting. 
Fotos: Werner Friedenberger
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Altötting ist einmalig
Sei immer gut, doch nie zu gütig! Die Wölfe werden sonst übermütig. Dieses 
Sprichwort gilt auch für einen Generalvikar, der den Spagat zwischen „General“ 
und „Vikar“ hinbekommen soll. Wie es Prälat Dr. Klaus Metzl mit dieser Herkules-
Aufgabe ergangen ist, erzählt er in einem Gespräch zum Abschied.
Von Armin Berger und Werner Friedenberger

Klaus Metzl: Das war eine große 
Freude, dass jemand, der in der Diö-
zese Passau geboren ist, Papst wird. 
So etwas ist ja nicht nur ein Jahr-
hundertereignis, sondern ein Jahr-
tausendereignis.

...und bei der Vorbereitung des Papst-
Besuches in Altötting und Marktl wa-
ren Sie federführend tätig! 
Klaus Metzl: Worauf wir in der Di-
özese noch heute stolz sein dürfen: 
Wir haben mehr oder weniger alles 
mit eigenen Leuten hier im Ordina-
riat vorbereitet und wenig nach au-
ßen gegeben. Besser hätte es nicht 
laufen können.

Nicht immer scheint die Sonne. Mit 
den Missbrauchsfällen sind dann im 
Bistum Passau auch dunklere Wolken 
aufgezogen...
Klaus Metzl: Wenn ich auf die 
15 Jahre als Generalvikar zurückbli-
cke, gehört das zu den belastend-
sten Sachen, die ja nicht abgeschlos-
sen sind. So halten wir noch Kontakt 
zu Menschen, die unter Missbrauch 
litten und immer noch leiden. Das 
berührt mich.

In Ihre Amtszeit fi el die Bistumsre-
form, erst 2007 die Pfarrverbände, 
dann mit Bischof Stefan der Pastoral-
strukturelle Erneuerungsprozess. Wo 
steht das Bistum heute?
Klaus Metzl: Wir sind gut aufge-
stellt. Mit den 18 Verwaltungszen-
tren haben wir neue Strukturen ge-
schaffen. Parallel dazu galt es, die 
zeitlichen Ressourcen freizuschau-
feln für unsere pastoralen Mitarbei-
ter, allen voran auch für die Pfarrer, 
damit sie sich der Neuevangelisie-
rung zuwenden können. Die wesent-
liche und erste Aufgabe der Diöze-
se besteht ja darin, die Menschen 
mit Jesus Christus in Berührung 
zu bringen, die Frohe Botschaft zu 
künden. 

Wo werden Sie als künftiger Seelsorger 
von Altötting ansetzen, damit Kirche 
kein „weltlich Ding“ wird, sondern in 
ihrer Dimension als Anbruch des Got-
tesreiches erfahrbar bleibt?
Klaus Metzl: Ansetzen muss man 
immer bei sich selber. Das ist mir 
auch durch Bischof Stefan sehr 
deutlich geworden, der sagt, alle 
Neuevangelisierung beginne mit der 
Selbstevangelisierung. Man muss 
selber sich tagtäglich in die Gegen-
wart Gottes stellen, um eine gewisse 
Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Und 
das wünsche ich mir für Altötting, 
mehr ins geistliche Leben hineinzu-
wachsen, nicht mehr so stark von 
äußerer Verwaltung den Tagesablauf 
bestimmen zu lassen, sondern mehr 
von den vielen Menschen, die auf der 
Suche sind nach Gott, auf der Suche 
nach dem Sinn des Lebens. Und die 
sowohl in der Muttergottes als auch 
in Bruder Konrad einen Wegweiser 
fürs Leben sehen. Man kann im All-
täglichen auch den Weg zu Gott fi n-
den. Letztlich geht es um nichts an-

deres: Wie fi nde ich das ewige Le-
ben? Wie fi nde ich den Frieden? Das 
ist die tiefste Sehnsucht der Men-
schen. Wir spüren ja momentan auch 
durch die Zwangspause von Corona, 
dass die Menschen zum Überlegen 
kommen. Sie stellen sich Fragen wie: 
„Ist das wirklich alles, ob ich den 
vierten oder fünften Urlaub habe?“ 
Es geht darum, sich selber auf den 
Weg zu machen. Dafür ist Altötting 
ein wunderbarer Ort.

Der Stiftspropst von 
Altötting hat – im Ge-
gensatz zu Bischöfen 
– keinen offiziellen 
Wahlspruch. Fällt Ih-
nen trotzdem eine Bi-
belstelle ein, die Sie 
bei Ihrer neuen Auf-
gabe begleiten soll?
Klaus Metzl: Ei-
ne Bibelstelle, die mir immer wie-
der sehr nahe ist, ist die Stelle aus 
Johannes 10,10: „Ich bin gekom-
men, damit ihr das Leben habt, und 
es in Fülle habt.“ Das ist die zen-
trale Botschaft, dass Christentum 
und Kirche und Sakramente doch 
nicht etwas sind, das Leben ein-
engt oder verhindert, wie das oft-
mals gesehen wird. Das Gegenteil ist 
der Fall: Letztendlich wird Leben ge-

schenkt, und zwar qualitätsvoll, ei-
ne ganz andere Dimension von Le-
ben wird eröffnet.

Als Administrator sind Sie auch Hüter 
der Heiligen Kapelle – ein Ort mit gro-
ßer Geschichte, an dem schon Päpste 
und gekrönte Häupter gebetet haben. 
Was bedeutet das für Sie persönlich, 
dem Herzen Bayerns so nahe zu sein.
Klaus Metzl: Eine große Verpfl ich-

tung. Hier ist das 
bayerische Volk zu 
Chr istus geführt 
worden. Das ist ein 
Ort, durchdrungen 
von Gebet, von Trä-
nen, von Menschen 
mit Sorgen und Nö-
ten – angefangen 
vom König bis zum 
f rüheren Bettel-
mann, die alle zur 

Muttergottes gekommen sind und 
ihre Sorgen vorgetragen haben mit 
der begründeten Hoffnung, dass Ma-
ria das weiterträgt zu ihrem Sohn. 
Und von daher ist der Ort einmalig. 

Sie waren Kaplan in Altötting und keh-
ren jetzt als Stiftspropst, Stadtpfar-
rer, Wallfahrtsrektor und Administra-
tor der Heiligen Kapelle zurück. Ein 
Herzenswunsch?

Klaus Metzl: Auf alle Fälle. Altöt-
ting ist für meine Familie und mich 
immer schon eine Zielgröße gewe-
sen. Dass sich das so fügt, dass ich 
da wieder zurückkehren darf, freut 
mich sehr.

Die Corona-Pandemie – eine schwieri-
ge Zeit auch für die Wallfahrt...
Klaus Metzl: Ich hoffe sehr, dass der 
Weg der Normalisierung gut weiter-
geht und die Menschen wieder den 
Mut fassen, nach Altötting zu pil-
gern. Da bin ich optimistisch.

Auch ein Stiftspropst wird einmal freie 
Zeit haben. Worauf freuen Sie sich am 
meisten?
Klaus Metzl: Am meisten freue ich  
mich, dass ich hoffentlich wieder 
einmal Zeit habe. Wichtig ist mir das 
Lesen, meine Bücher. Und auch mein 
neuer Wohnort in Altötting hat ei-
nen schönen Garten. Das Generalvi-
karsamt bringt mit sich, dass man 
sehr viel auf Reisen ist, unterwegs 
ist, ein bisserl aus dem Koffer her-
aus lebt. Ich wünsche mir sozusa-
gen eine gewisse „Stabilitas loci“, 
dass man sagen kann, jetzt bin ich 
auch wieder daheim. Und jetzt bin 
ich wieder an einem Ort, wo ich ger-
ne und gut bleiben kann. Und dar-
auf freue ich mich.  ■

Wie das Tor zum Paradies... An Klaus Metzl ist ein Gärtner verlorengegangen. Den zauberhaften Garten auf 
Mariahilf (seinem Wohnort in Passau) hat er in den vergangenen 15 Jahren gehegt und gepfl egt. Selbst im 
schwarzen Anzug schnappte er sich die Gießkanne, um Blumen, Sträucher und selbst gesetzte Bäume zu gießen.

Hier ist das 
bayerische Volk zu 
Christus geführt 

worden



Prälat 
Günther Mandl

Er hat eine starke Füh-
rungs- und Gestaltungs-
qualität. Dabei kom-
men auch Geduld und Freude nie zu 
kurz. Deshalb bin ich überzeugt, dass 
Dr. Klaus Metzl die vielen Baustellen – 
die Umstrukturierungsmaßnahmen, 
das Zusammenlegen der verschiede-
nen Stiftungen und Einrichtungen – 
gelingen. Und ich wünsche ihm auch, 
dass er ein sehr guter Seelsorger ist und 
ein kluger Ansprechpartner, der eine 
bestimmte Leitung ausübt, damit al-
le wissen, wie sie dran sind und wo die 
Mitte ist, wo man sich hinorientieren 
muss.

Josef Sonnleitner

Schon unsere erste Begeg-
nung bei Bischof Wilhelm 
war offen und herzlich,  
eine echte Aufnahme. Das 
ist mir sehr sehr gut in Erinnerung ge-
blieben. Eine große Herausforderung 
und ein einschneidendes Ereignis war 
natürlich der Papstbesuch 2006.
Er geht jetzt dorthin, wo er immer hin-
gehen wollte. Er wird wieder Seelsorger 
und gerade das, glaube ich, erfüllt ihn 
zutiefst. Das ist ein Traum und dazu 
wünsche ich ihm alles Gute und Got-
tes Segen.

Sr. Avita

Ich hab nur gute Erinne-
rungen an ihn als Ka-
plan, muss ich sagen. 
Wir haben ja mehr zu tun 
gehabt, weil ich bei Gottesdiensten viel 
mitgewirkt habe.
Ich wünsche Klaus Metzl, dass er sich 
wohlfühlt in Altötting. Er hat eine be-
sondere Art, auf die Leute zuzugehen. 
Ich bin deshalb sicher, dass es ihm gut 
geht bei uns in Altötting.

Herbert Hofauer 
Bürgermeister a. D.

Ich glaube, es zieht ihn 
schon länger nach Altöt-
ting, gerade in dieser 
Funktion. Und ich freu mich auch 
für die Stadt Altötting und für die 
Wallfahrt. Ich bin mir sicher, er wird 
neue Akzente setzen. Dass er mit vol-
lem Herzen und offen und ehrlich auf 
Menschen zugeht, das öffnet Türen in 
vielfältiger Hinsicht. Er wird hier ganz 
hervorragend ankommen – als Pfar-
rer von Altötting, aber auch als Wall-
fahrtsrektor mit den vielfältigen Auf-
gaben, die es zu bewältigen gilt. 
Die Türen in Altötting sind für ihn 
weit geöffnet.

Landrat a.D. 
Franz Meyer

Ich denke sehr gerne zu-
rück an die Zeit mit Dr. 
Metzl. Ich danke ihm 
für das freundschaftliche Miteinander, 
das unsere Verbindung geprägt hat. 
Aber auch für viele persönliche Begeg-
nungen, für vertraute Gespräche im 
Sinne unseres Glaubens, aber auch im 
Zusammenwirken zwischen Kirche 
und den politischen Entscheidungs-
trägern. Ich sage ihm Vergelt́ s Gott für 
sein Wirken als Generalvikar hier im 
Bistum Passau und wünsche ihm alles 
Gute in Altötting. Bestimmt werde ich 
ihn dort besuchen, um diese persönliche 
verbindung zu pfl egen.

Xaverl

Miau! Mein Name ist 
Xaverl. Dass ich mit mei-
nen 14 Jahren noch fürs 
Bistumsblatt fotogra-
fi ert worden bin, hat mir mein Haus-
herr Klaus Metzl eingebrockt, der nach 
Altötting geht. Aber was tut man nicht 
alles für einen alten Kameraden, der 
mich mit Gott und der Welt bekannt 
gemacht hat. Ja, in all der Zeit habe ich 
mich auf dem Mariahilfberg gut ein-
gelebt, kenne im wahrsten Sinne des 
Wortes jedes Mausloch. Mit mir ist es 
zum Aushalten – auch wenn ich einen 
Dick-Kopf habe. Jetzt muss ich mit dem 
Schreiben aufhören, weil ich mit „mei-
nem Diener“ den Umzug vorbereite. 
Wenn ich in Altötting bin, werden für 
Kirchenmäuse harte Zeiten anbrechen.

Mathilde Kurzböck,
Susanne Zauner

Lieber Herr Generalvikar,
seit 11 bzw. 7 Jahren sind 
wir nun als Ihre Sekretä-
rinnen für Sie im Generalvikariat tä-
tig. Viele schöne und turbulente Zeiten 
haben wir mit Ihnen als Generalvikar 
und Diözesanadministrator in unse-
rem Büro erlebt und dafür danken wir 
von Herzen! Auch die vielfältigen reli-
giösen Impulse, die Sie uns geschenkt 
haben, waren für uns eine große Berei-
cherung. Wir wünschen Ihnen, dass 
Sie in Ihrer neuen Wirkungsstätte in 
Altötting gut ankommen und sich dort 
wohlfühlen – und vor allem wünschen 
wir Ihnen alles Gute, viel Kraft und 
Gottes Segen! Und dass Sie immer ger-
ne an Ihr „ehemaliges“ Team in Passau 
denken!

Weggefährten und Stationen

In 15 Jahren als Generalvikar des Bi-
schofs von Passau gab es natürlich eine 
Vielzahl von Ereignissen und Begegnun-
gen, die in ihrer Fülle hier nicht abgebil-
det werden können. Wir haben auf die-
ser Doppelseite versucht, mit ein paar 
Bildern die verschiedenen Facetten von 
Prälat Dr. Klaus Metzl darzustellen und 
einige Menschen zu Wort kommen las-
sen, die ihn gut kennen oder viel mit 
ihm zu tun hatten. Besonders freut es 
uns, dass Kater Xaverl uns exklusiv ei-
nen Blick in sein Innenleben gewährte.  

Fotos: Schneeschuhwanderung - Jochen Jarzombek · Abseilen - Schwarzmeier/PNP · Garten - Rudolf Melcak · Bischof Dr. Jung - privat · Xaverl - Werner Friedenberger · Modell Papstbühne - Thomas Jäger/pbp · restliche Fotos - pbp

Bischof 
Stefan Oster

Er war ganz wichtig für 
mich. Ich kam als Neu-
ling aus einer Ordensgemeinschaft und 
hatte mit der Leitung einer Diözese kei-
nerlei Erfahrung – und Generalvikar 
Klaus Metzl war ein sehr erfahrener Lei-
ter und Organisator in diesem Bistum. 
Ich habe viel gelernt von ihm, und des-
wegen freue ich mich jetzt auch, dass er 
in Altötting wieder ausdrücklich Pries-
ter sein kann, eine Pfarrei und die Wall-
fahrt leiten und begleiten und dort geist-
liche Akzente setzen kann. 
Ich wünsche ihm sehr, dass das auch ge-
lingt, denn die Wallfahrt ist auch mir 
ein großes Anliegen.

Würzburgs Bischof 
Franz Jung

Der erste echte Bayer, den 
ich bei der Immatrikulati-
on zum Wintersemester 1986 in München 
traf, hieß Klaus Metzl. Eine unvergessli-
che Begegnung, weil ich trotz jeder Men-
ge guten Willens irgendwie kein Wort ver-
stand. Das gab sich im Lauf der Zeit. Wir 
lernten einander verstehen. Und nach den 
intensiven Semestern in München haben 
sich unsere Wege dann immer wieder ge-
kreuzt, privat wie berufl ich, zuletzt als Ge-
neralvikare in der letzten Reihe in Würz-
burg, Himmelspforten. Nun hat mich mein 
Weg nach Würzburg geführt, gut beglei-
tet von Klaus Metzl bei der Bischofsweihe. 
Für ihn selbst geht jetzt ein lang gehegter 
Traum in Erfüllung: Pfarrer sein dürfen 
in Altötting. Lebenslustig, gesellig, enga-
giert, zielstrebig und fromm: das perfekte 
„Portfolio“ für die neue Aufgabe. Von Her-
zen begleiten ihn meine guten Wünsche 
für den Neubeginn am wunderbaren Gna-
denort. Möge die Gottesmutter ihre schüt-
zende Hand über ihn halten!



Rettungsanker Kurzarbeit

Leger im Homeoffi ce: Auch wenn diese Darstellung überzeichnet ist, verringerte Arbeitszeiten, Videokonferenzen 
und das Arbeiten am Küchentisch haben für viele den Alltag auf den Kopf gestellt.
Foto: djd/AUB/Andrey Popov/Stock.adobe.com

M it dem Begriff Kurzarbeit 
verbinden sich viele Fragen: 
Wie hoch sind die persönli-

chen fi nanziellen Einbußen, was ist 
mit Urlaubsansprüchen oder Neben-
verdiensten?

Netto weniger in der Tasche?
Zurzeit erhalten Beschäftigte in 
Kurzarbeit 60 Prozent ihres Netto-
lohnausfalls von der Agentur für 
Arbeit, mit Kindern sind es 67 Pro-
zent. Erhöhungen sind geplant. Vie-
le Unternehmen stocken die Zah-
lungen freiwillig auf, bessergestellt 
sind zudem einige Berufstätige, für 
die ein Tarifvertrag gilt. „Kurzar-
beit hat zum Ziel, den Abbau von 
Arbeitsplätzen zu vermeiden. Des-
halb sollten Unternehmer, Betriebs-
rat und Mitarbeiter per se an einer 
partnerschaftlichen Lösung interes-
siert sein“, sagt Ingrid Brand-Hück-
städt, Fachanwältin für Arbeitsrecht 
aus Plön. Dafür sei es aber wich-
tig, dass Arbeitnehmer ihre Rech-
te und Pfl ichten kennen. Wie sieht 
es zum Beispiel mit Nebentätigkei-
ten aus? Diese sind dem Arbeitge-
ber grundsätzlich vorab mitzuteilen 
– auch wenn man zu Hause ist und 
die freie Zeit für Extra-Einkünfte 
nutzen will. Wer bereits vor Beginn 
der Kurzarbeit einen genehmigten 
Zweitjob hatte, darf diesen natür-
lich weiter ausüben, ohne Auswir-
kungen auf die Zahlungen der Ar-
beitsagentur.

Was ist mit Urlaub und Überstun-
den?
„Der Arbeitgeber kann dazu ver-
pfl ichten, Überstunden oder Zeit-
guthaben abzubauen, bevor er 
Kurzarbeit anmeldet“, erklärt Ing-
rid Brand-Hückstädt. Eine Alterna-
tive zur Kurzarbeit kann es sein, 

den Jahresurlaub zu nehmen. Aller-
dings steckt die Tücke im Detail: Der 
Europäische Gerichtshof hat in ei-
nem Prozess entschieden, dass ana-
log zur Arbeitszeitverkürzung der 
Anspruch auf bezahlte Urlaubsta-
ge reduziert werden kann. Hat der 
Arbeitgeber einen früher gestell-
ten Urlaubsantrag bereits geneh-
migt, bleibt dieser Anspruch auch 
in der Kurzarbeit bestehen. Ange-

sichts der vielen Aspekte und De-
tailfragen empfi ehlt es sich, kom-
petente Unterstützung einzuholen. 
Die unabhängige Arbeitnehmerbe-
ratung etwa hält unter www.aub.de 
viele Informationen und eine Kon-
taktmöglichkeit bereit. 
Auch für alle, die stundenweise im 
Homeoffi ce arbeiten, sind einige Be-
sonderheiten zu beachten. So kann 
etwa der Chef die Beschäftigten 

nicht dazu zwingen, ihre privaten 
Mobilfunknummern für geschäftli-
che Angelegenheiten herauszuge-
ben. Die berufl iche Unfallversiche-
rung tritt auch im Homeoffi ce ein 
– allerdings nur bei berufl ichen Tä-
tigkeiten. Wer auf dem Weg zur 
Kaffeemaschine im Treppenhaus 
stolpert, kann keine Versicherungs-
leistungen in Anspruch nehmen.

djd/pt n

Die Produktion ist stark zurückgefahren, zahlreiche Büros sind verwaist – stattdessen 
bleiben viele im Homeoffi ce. Infolge der Coronakrise haben es Tausende Beschäftigte 
erstmals in ihrer berufl ichen Laufbahn mit dem Thema Kurzarbeit zu tun.
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Mit Rat und Tat an Ihrer Seite!

Markus Biber
Fachanwalt für Verkehrsrecht

Schwerpunkte: Unfall-, Schadens-, Bußgeldrecht
Strafrecht, Erbrecht, (kirchliches) Arbeitsrecht

94032 Passau • Bahnhofstr. 32a • Tel. 0851/379 321-20
94116 Hutthurm • Goldener Steig 40 • Fax: 0851/379 321-100851/379 321-10
kanzlei@rechtsanwalt-biber.de • www.rechtsanwaelte-passau.dekanzlei@rechtsanwalt-biber.de • www.rechtsanwaelte-passau.de

MARKTPLATZ 12 ∙ 94491 HENGERSBERG
TEL.: 09901/94907-0 ∙ FAX: 09901/94907-99
MAIL: ra.geier@t-online.de∙ www.ra-geier.de

ARBEITSRECHT · FAMILIENRECHT

WOLFGANG GEIER

RECHTSANWALT 
FACHANWALT FÜR ARBEITSRECHT
FACHANWALT FÜR FAMILIENRECHT

info@hallhuber-recht.de • www.hallhuber-recht.de

Marktstraße 1
84364 Bad Birnbach

Tel.: 0 85 63/97 89 30
Fax: 0 85 63/97 89 31
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Ihr gutes Recht.
In guten Händen.In guten Händen.

Dr. Sabine Mayer
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht
zert. Mediatorin

Barbara Strehle
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Erbrecht
zert. Testamentsvollstreckerin (AGT)

Anita Süßenguth 
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Strafrecht 
Fachanwältin für Insolvenzrecht

Ludwigstraße 95
84524 Neuötting (direkt am Stadtplatz)

Tel.: +49 (0) 8671 - 92771-0 
info@rechtsanwaelte-neuoetting.de
www.rechtsanwaelte-neuoetting.de

Familienrecht · Erbrecht · Strafrecht · Verkehrsrecht · Insolvenzrecht
Mietrecht · WEG-Recht · Baurecht · Betreuungsrecht · Arbeitsrecht

Ihre kompetente
Rechtsberatung
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Das Internet ist kein 
rechtsfreier Raum
Viele Verbraucher sind unsicher, welche Rechte 
sie in der digitalen Welt haben

D as Internet, wie wir es ken-
nen, gibt es erst seit etwa 25 
Jahren. Und doch hat es das 

Leben fundamental verändert: Auf 
die Nutzung des World Wide Web 
möchte niemand mehr verzichten. 
Die Kommunikation läuft heute 
überwiegend über das Netz, in der 
Weihnachtszeit werden viele Millio-
nen Geschenke online bestellt. Und 
wo viel Licht ist, ist inzwischen aber 
auch viel Schatten.
Immer mehr rücken die negativen 
Begleiterscheinungen der Digita-
lisierung ins Blickfeld: Die Stich-
worte lauten Hasskommentare, Cy-
bermobbing, Phishing, Daten- und 
Identitätsmissbrauch oder Datenver-
lust. Zunehmend in den Fokus gera-
ten auch sogenannte Fakeshops: Sie 
existieren nur virtuell, denn die Be-
treiber kassieren ab, ohne eine ein-
zige Ware geliefert zu haben. Vie-
le Verbraucher sind unsicher, welche 
rechtliche Handhabe sie bei Betrug 
in der digitalen Welt haben.
„Das Internet ist in Deutschland 
kein rechtsfreier Raum“, betont 
Christoph Meurer von der Itzehoer 
Rechtsschutz Union. In den Medien 
würden in diesem Zusammenhang 
oft die Begriffe „Internetrecht“ oder 
„Onlinerecht“ kursieren: „Diese stel-
len aber kein eigenes Rechtsgebiet 
dar, sondern setzen sich aus vielen 
verschiedenen Rechtsgebieten zu-
sammen, die auch im ‚normalen‘ Le-
ben gelten, etwa im Zivilrecht oder 
Strafrecht.“ Dazu, so Meurer, kämen 
dann noch rechtliche Regelungen, 
die sich mit den Besonderheiten des 
Internets beschäftigen – etwa die 
Bekämpfung von Spam-Mails oder 
das Widerrufsrecht bei Einkäufen 
im Internet.
Das Internet hat sich zu einem gro-
ßen Marktplatz der Waren entwi-
ckelt. „Dennoch gilt: Auch wenn 
man einen Kaufvertrag über Ver-

kaufsplattformen im Internet ab-
schließt: Es bleibt ein echter Kauf-
vertrag, wie ein Einkauf am Kiosk. 
Das deutsche Recht kennt keine 
grundsätzliche Unterscheidung“, so 
Meurer. Um sich in der virtuellen 
Welt möglichst wenig Gefahren aus-
zusetzen, sei eine verantwortungs-
volle Nutzung notwendig. Ein ge-
sundes Misstrauen helfe hier weiter: 
„Das Internet bietet unzählige Mög-
lichkeiten, straft aber Fehler ohne 
Gnade ab und vergisst nie.“
Eine Rechtsschutzversicherung hilft 
auch bei Streitigkeiten im Internet. 
Mehr Informationen gibt es unter 
www.itzehoer-rechtsschutz-union.
de und unter Telefon 04821-773900. 
Interessierte fi nden hier einen Bera-
ter in ihrer Nähe. Wer etwa einen Ta-
rif mit Urheberrechtsschutz gewählt 
hat, kann sich beraten lassen, wenn 
er beim privaten Surfen eine Ab-
mahnung erhalten hat. Denn immer 
öfter werden User von einem An-
walt kostenpfl ichtig aufgefordert, 
eine bestimmte Handlung zu unter-
lassen. Viele wissen dann nicht, wie 
sie sich verhalten sollen. djd n

Online-Betrug hinterlässt viele 
Nutzer verzweifelt und hilfl os.
Foto: djd/Itzehoer Versicherungen/
bilderstoeckchen/stock.adobe.com



D ie meisten Verkehrsteilneh-
mer dürften vermutlich der 
Ansicht sein, dass sie mit ei-

ner umsichtigen Fahrweise stets un-
beschadet durch den Verkehr kom-
men. Tatsächlich aber war mehr als 
jeder fünfte Deutsche in den letz-
ten fünf Jahren mindestens einmal 
in einen Verkehrsunfall verwickelt, 
das ergab eine repräsentative You-
Gov-Umfrage im Auftrag von Roland 
Rechtsschutz. Die Ursachen für ei-
nen Unfall sind vielfältig. Mal wird 
der tote Winkel zum Verhängnis, mal 
bremst der Hintermann nicht recht-
zeitig – oder es kommt ein Fahr-
radfahrer unverhofft um die Ecke. 
Ein Vergleich mit den bereits 2016 
und 2018 durchgeführten Umfra-
gen zeigt im Übrigen: Das Risiko, 
als Fußgänger, Radfahrer oder Au-
tofahrer in einen Unfall zu geraten, 
ist praktisch unverändert hoch ge-

blieben. Männer und jüngere Men-
schen sind überdurchschnittlich oft 
in Unfälle verwickelt.
Männer begehen noch immer häu-
figer „kleine Sünden“ im Straßen-

verkehr als Frauen, aber das weib-
liche Geschlecht holt in dieser 
Hinsicht auf, auch das ist ein Er-
gebnis der Umfrage. Knapp jeder 
zweite Deutsche musste in den ver-
gangenen fünf Jahren wegen eines 
Verkehrsdelikts ein Bußgeld zahlen. 
Die mit Abstand häufigsten Grün-
de dafür waren eine Geschwindig-
keitsüberschreitung und Falschpar-
ken. Männer nehmen es zwar mit 
den Verkehrsvorschriften weniger 
genau als Frauen und werden dem-
entsprechend häufiger zur Kasse ge-
beten, aber die Unterschiede werden 
geringer. Bei den Geschwindigkeits-
überschreitungen lagen die Männer 
2018 noch mit 39 Prozent weit vor 
den Frauen mit 25 Prozent. Ergeb-
nis des Blitzer-Rankings 2020: Von 
den Männern erhielten 34 Prozent 
ein Tempo-Knöllchen, von den Frau-
en immerhin 29 Prozent. 

18 Prozent der Verkehrsunfälle lan-
deten laut Umfrage vor Gericht, 
2018 lag die entsprechende Quote 
nur bei 13 Prozent. Bei der Hälfte al-
ler Streitigkeiten ging es im jeweils 
aktuellsten Fall um die Schuldfra-
ge, in 27 Prozent um die Höhe des 
Schadens und in 18 Prozent der Ver-
fahren um einen Streit ums Schmer-
zensgeld. Dreiviertel aller Befrag-
ten gaben an, dass der Rechtsstreit 
zu ihren Gunsten entschieden wur-
de. Auffällig: Ältere Personen ge-
winnen ihre Rechtsstreitigkeiten 
häufiger als junge – und auch das 
Einkommen scheint die Erfolgs-
aussichten vor Gericht zu verbes-
sern. Vor den finanziellen Folgen 
eines Rechtsstreits kann man sich 
mit einer Rechtsschutzversicherung 
schützen, unter www.roland-rechts-
schutz.de gibt es dazu weitere Infor-
mationen. djd n

Kundendienstbüro 
Johanna Wagner
Tel. 0851 55684 
johanna.wagner@HUKvm.de 
Grünaustr. 13, 94032 Passau 
Mo.–Fr. 9.00–12.30 Uhr
Di. u. Do.  14.00–17.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung 

Das sind Ihre Vorteile:

 Niedrige Beiträge
 Top-Schadenservice
 Beratung in Ihrer Nähe

Nutzen Sie die Chance und ver gleichen Sie Ihre Autoversicherung 
mit unserem Angebot. Kommen Sie vorbei. Wir beraten Sie gerne.

Kundendienstbüro 
Daniela Baur-Hempel
Tel. 08561 929232 
daniela.baur-hempel@HUKvm.de 
Eggenfeldener Str. 12 
84347 Pfarrkirchen 
Mo.–Fr. 8.30–12.30 Uhr
Mo. u. Do.  14.00–17.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung 

Kundendienstbüro 
Brigitte Hofer
Tel. 08721 1206990 
brigitte.hofer@HUKvm.de 
Pfarrkirchener Str. 59 
84307 Eggenfelden 
Mo.–Do. 8.30–12.30 Uhr
Mo., Di., Do. 14.00–17.00 Uhr
Fr. 8.30–14.00 Uhr

Kundendienstbüro 
Gerlinde Lorenz
Tel. 08531 4457 
gerlinde.lorenz@HUKvm.de 
Viehhallenweg 2, 94060 Pocking 
Mo.–Fr. 8.30–12.30 Uhr
Mo., Do. 16.00–19.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung 

Kundendienstbüro Johann Wölfl 
Tel. 09921 8828966 
johann.woelfl @HUKvm.de 
Zwieseler Str. 11-15, 94209 Regen 
Mo.–Do. 9.00–13.00 Uhr
und 16.00–18.00 Uhr
Fr. 9.00–15.00 Uhr
Sa. 9.00–12.00 Uhr

Kundendienstbüro Uwe Ortmann
Tel. 08731 3966844 
uwe.ortmann@HUKvm.de 
Bruckstr. 31, 84130 Dingolfi ng 
Mo.–Fr.  9.00–12.00 Uhr
Di. u. Do.  14.00–16.30 Uhr
sowie nach Vereinbarung 

Ihre günstige 
Kfz-Versicherung 
fi nden Sie hier:

Ihre günstige Kfz-Versicherung 
fi nden Sie hier

20 Sonderthema Rechtsanwälte + Kanzleien Nr. 21 – 24-Mai-2020

Vorprogrammierter Krach
Es passiert häufiger als man denkt: Eine Verkehrsstudie zeigt, dass jeder fünfte 
Deutsche in den letzten fünf Jahren mindestens einmal in einen Unfall verwickelt war. 

Immer ärgerlich: Bei einem Unfall 
kommen schnell Emotionen ins Spiel.
Foto: djd/Roland-Rechtsschutz- 
versicherung-AG/stock.adobe.com



Das Kinder- und Jugendhospiz Bal-
thasar in Olpe/Biggesee ist Deutsch-
lands erstes Hospiz für unheilbar 
kranke Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene mit verkürzter Lebens-
erwartung. Anders als in Erwachse-
nenhospizen wird hier immer die 
ganze Familie auf ihrem schweren 
Weg begleitet – von der Diagnose 
bis zum Versterben des Kindes und 
darüber hinaus. Die verbleibende 
Zeit soll von allen so schön und in-
tensiv wie möglich erlebt werden.

Auf Spenden angewiesen
Obwohl das Kinder- und Jugendhos-
piz Balthasar nun schon seit 1998 
besteht, bleibt der Spendenbedarf 
weiterhin hoch. Denn nur etwa 50 % 
der Gesamtkosten werden von den 
Kranken- und Pfl egekassen übernom-
men. Um lebensverkürzt erkrankte 
Kinder und Jugendliche und ihre Fa-
milien weiterhin begleiten zu können, 
sind Spenden in Höhe von über einer 
Million Euro pro Jahr dringend nötig. 

Testamentsspenden leisten einen ent-
scheidenden Beitrag für die langfristige 
fi nanzielle Sicherung der Einrichtung.

Sinn stiften im Leben – 
Trost stiften in der Trauer
Um die segensreiche Arbeit des Kin-
der- und Jugendhospizes Balthasar 
auf Dauer zu gewährleisten und eine 
langfristige fi nanzielle Unterstützung 
zu sichern, wurde die Kinder- und 
Jugendhospizstiftung Balthasar ge-
gründet.

Helfen Sie mit! 
Damit das Kinder- und Jugendhospiz 
Balthasar auch weiterhin ein zweites 
Zuhause auf Zeit sein kann.

Spendenkonto:
Kinder- und Jugendhospizstiftung 
Balthasar
Pax-Bank Köln
BIC GENODED1PAX
IBAN DE23 3706 0193 0000 0190 11
Kennwort: Sinn stiften

Kinder- und Jugendhospizstiftung Balthasar
Maria-Theresia-Str. 42a
57462 Olpe
Telefon: 0 27 61 92 65-40
www.balthasarstiftung.de
kontakt@balthasarstiftung.de

Testamentratgeber
Informationen und Antworten 
auf Ihre Fragen zum Thema Testament

Es ist wichtig und beruhigend, rechtzeitig an die Regelung 
seines Nachlasses zu denken – für Sie selbst, für Ihre 
Lieben, die Sie bedenken oder für soziale Einrichtungen, 
die Sie auch über den Tod hinaus unterstützen möchten. 
In unserem Ratgeber finden Sie viele Informationen zu 
rechtlichen Fragen und hilfreiche Checklisten.
Sprechen Sie uns an, gerne helfen wir Ihnen weiter!

DAS KINDER- UND JUGENDHOSPIZ BALTHASAR

EIN ZWEITES 
ZUHAUSE 
AUF ZEIT
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Gutes mit dem Erbe tun
Wie man mit Geld oder eigenen Vermögenswerten etwas Bleibendes hinterlassen kann

V iele Menschen möchten etwas 
Bleibendes hinterlassen. Eine 
gute und sinnhafte Möglich-

keit besteht darin, gemeinnützige 
Vereine, Stiftungen oder Organisa-
tionen Geld oder andere Vermögens-
werte zur Verfügung zu stellen. Das 
ist auch nach dem Tod noch möglich, 
weil nach dem deutschen Erbrecht 
nicht nur Menschen, sondern auch 
sogenannte juristische Personen als 

erbfähig gelten. Wer mit seinem Erbe 
Gutes tun möchte, sollte aber unbe-
dingt ein Testament aufsetzen. 
Ein Erblasser kann direkt eine juris-
tische Personen als Erben einsetzen 
oder aber mit einem Geldvermächt-
nis bedenken, das der eigentliche 
Erbe bezahlen muss. Deshalb kommt 
es auf die richtigen Formulierungen 
an: Vererben und Vermachen sind 
nämlich nicht das Gleiche. Ein Er-

be wird automatisch Rechtsnach-
folger und übernimmt alle Rechte 
und Pflichten. Er muss sich damit 
also auch um die Abwicklung eines 
Nachlasses kümmern. Ein Vermächt-
nisnehmer hingegen hat einen An-
spruch gegenüber dem Erben. Dieser 
muss ihm je nach Willen des Verstor-
benen entweder einen Anteil des 
Nachlasses oder einen bestimmten 
Gegenstand oder Betrag aushändi-
gen. Wer eine juristische Person als 
Erben einsetzt, sollte indes beden-
ken, dass dadurch zum Beispiel die 
Organisation der Beerdigung oder die 
Auflösung der Wohnung kompliziert 
sein können. Deshalb raten Juristen 
in der Regel dazu, einen Testaments-
vollstrecker zu bestimmen. Diese 
Aufgabe können Vertrauenspersonen 
aus dem persönlichen Umfeld, aber 
zum Beispiel auch ein Rechtsanwalt 
oder Steuerberater übernehmen.
Allerdings, darauf weisen zum Bei-
spiel die Experten des Deutschen 
Forums für Erbrecht e. V. hin, hat 
auch ein enges Familienmitglied, 
das enterbt wurde, Anspruch auf die 
Auszahlung eines Pflichtteils. Dieser 
ist jeweils halb so groß wie der Wert 

des gesetzlichen Erbes. Da Zuwen-
dungen für mildtätige und gemein-
nützige Zwecke von der Erbschaft-
steuer befreit sind, kann es auch aus 
steuerlicher Sicht übrigens günstig 
sein, entsprechende Organisationen 
in einem Testament zu berücksich-
tigen. 
Die Niederlegung des Letzten Wil-
len kann vor einem Notar oder im 
privatschriftlichen Testament erfol-
gen. Letzteres muss allerdings hand-
schriftlich verfasst und datiert wer-
den, damit es Gültigkeit besitzt. 
Hierbei bietet sich nach Ansicht des 
Deutschen Forums für Erbrecht e.V. 
„die besondere amtliche Verwah-
rung eines Testaments sich vor al-
lem für Alleinstehende oder für 
Menschen an, die befürchten, dass 
Dritte ihr Testament nach ihrem Tod 
fälschen oder verschwinden lassen 
könnten“. Sobald das Gericht vom 
Tod des Erblassers erfährt, eröffnet 
es das Testament und benachrich-
tigt Erben, Vermächtnisnehmer und 
Pflichtteilsberechtigte. Die amtli-
che Verwahrung ist nicht Voraus-
setzung für die Wirksamkeit eines 
Testaments.  red n

Das Kinder- und Jugendhospiz Bal-
thasar in Olpe/Biggesee ist Deutsch-
lands erstes Hospiz für unheilbar 
kranke Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene mit verkürzter Lebens-
erwartung. Anders als in Erwachse-
nenhospizen wird hier immer die 
ganze Familie auf ihrem schweren 
Weg begleitet – von der Diagnose 
bis zum Versterben des Kindes und 
darüber hinaus. Die verbleibende 
Zeit soll von allen so schön und in-
tensiv wie möglich erlebt werden.

Auf Spenden angewiesen
Obwohl das Kinder- und Jugendhos-
piz Balthasar nun schon seit 1998 
besteht, bleibt der Spendenbedarf 
weiterhin hoch. Denn nur etwa 50 % 
der Gesamtkosten werden von den 
Kranken- und Pfl egekassen übernom-
men. Um lebensverkürzt erkrankte 
Kinder und Jugendliche und ihre Fa-
milien weiterhin begleiten zu können, 
sind Spenden in Höhe von über einer 
Million Euro pro Jahr dringend nötig. 

Testamentsspenden leisten einen ent-
scheidenden Beitrag für die langfristige 
fi nanzielle Sicherung der Einrichtung.

Sinn stiften im Leben – 
Trost stiften in der Trauer
Um die segensreiche Arbeit des Kin-
der- und Jugendhospizes Balthasar 
auf Dauer zu gewährleisten und eine 
langfristige fi nanzielle Unterstützung 
zu sichern, wurde die Kinder- und 
Jugendhospizstiftung Balthasar ge-
gründet.

Helfen Sie mit! 
Damit das Kinder- und Jugendhospiz 
Balthasar auch weiterhin ein zweites 
Zuhause auf Zeit sein kann.

Spendenkonto:
Kinder- und Jugendhospizstiftung 
Balthasar
Pax-Bank Köln
BIC GENODED1PAX
IBAN DE23 3706 0193 0000 0190 11
Kennwort: Sinn stiften

Kinder- und Jugendhospizstiftung Balthasar
Maria-Theresia-Str. 42a
57462 Olpe
Telefon: 0 27 61 92 65-40
www.balthasarstiftung.de
kontakt@balthasarstiftung.de

Testamentratgeber
Informationen und Antworten 
auf Ihre Fragen zum Thema Testament

Es ist wichtig und beruhigend, rechtzeitig an die Regelung 
seines Nachlasses zu denken – für Sie selbst, für Ihre 
Lieben, die Sie bedenken oder für soziale Einrichtungen, 
die Sie auch über den Tod hinaus unterstützen möchten. 
In unserem Ratgeber finden Sie viele Informationen zu 
rechtlichen Fragen und hilfreiche Checklisten.
Sprechen Sie uns an, gerne helfen wir Ihnen weiter!
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Viele Menschen möchten ihr Ver-
mögen und ihr Lebenswerk lang-
fristig erhalten und sinnvoll weiter-
geben. Sie wünschen sich, neben 
materiellen Werten auch persönli-
che Ideale weiterzugeben – auch 
als Ausdruck von Nächstenliebe. 
»Als würdiger Vermächtnisneh-
mer oder Erbe bietet sich hierfür
eine gemeinnützige Stiftung an«,
schlägt Michael Görner, Vorstand
der Malteser Stiftung, vor.

Dabei spielen aktuell in Gesprä-
chen über Testamente Fragen zu 
Immobilien eine große Rolle. Wer 
keine Kinder oder Enkel habe, der 
frage sich natürlich, in wessen Hän-
de er die eigene oft über Jahrzehn-
te gepfl egte Immobilie sinnvoller-
weise geben könne. »Hier bietet 
sich eine (eigene) Stiftung an. Stif-
tungen agieren langfristig«, erklärt 
Michael Görner die Vorteile, »sie 
sind dabei sehr am Werterhalt der 
ihr anvertrauten Immobilien inter-
essiert, damit die Erträge aus dem 
übertragenen Vermögen dauer-

haft und jahrzehntelang wichtige 
Hilfsprojekte fi nanzieren können.«

Soll eine Immobilie per Testament 
übertragen werden, so ist aus 
Gründen der Rechtssicherheit und 
aus Kostengründen grundsätzlich 
zu einem notariellen Testament zu 
raten. Auf Wunsch beteiligen sich 
die Malteser an den Kosten und 
vermitteln Rechtsrat.

Auch eine Übertragung zu Leb-
zeiten ist möglich. »Dabei muss 
sich niemand Sorgen machen, 
dass er die Wohnung dann nicht 
mehr nutzen kann«, beruhigt 
Michael Görner. Eine Immobi-
lienschenkung böte zahlreiche 
Gestaltungsmöglichkeiten – vom 
lebenslangen Wohnrecht bis zur 
»Teilschenkung«.  Für eine Steuer-
ersparnis sorgt dabei eine Spen-
denbescheinigung – interessant
für Menschen, die wegen ihrer
Renten, Pensionseinkünfte oder
Mieteinnahmen einkommensteu-
erpfl ichtig sind.

IMMOBILIEN 
SINNVOLL VERERBEN

Die Malteser Stiftung beantwortet Ihnen 
gerne Fragen zur Gründung eigener 
Stiftungen, Zustiftungen, Immobilienüber-
tragungen oder zur Testamentsgestaltung.  

Ihr Ansprechpartner:
Michael Görner • Tel. 02 21 / 98 22 23 23
stiftung@malteser.org • malteser-stiftung.de

Mit einer Stiftungsgründung oder 
Verfügung im Testament tun Sie  
direkt Gutes und schenken sich  
innere Zufriedenheit.
So wie Beate und Dr. Michael Schaal. Das  
Ehepaar hat alles gut geregelt. Sie haben ihre 
Stiftung unter dem Dach der Malteser als 
Erben bestimmt. So helfen sie Bedürftigen – 
langfristig und ganz in ihrem Sinne.
Gern unterstützen wir Sie bei Fragen zu  
Stiftungsgründung, Stifterdarlehen, Immo- 
bilienübertragung oder Testamentsgestaltung.
Bestellen Sie unseren Stiftungsratgeber!
Malteser Stiftung 
Michael Görner (Vorstand) 
 Erna-Scheffler-Straße 2

51103 Köln
 0221 9822-2323 
 michael.goerner@malteser.org
 malteser-stiftung.deFo
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Mit einer Stiftung 
Zukunft gestalten.

Michael Görner 
ist Stiftungs-
vorstand der 
Malteser Stiftung. 
© Malteser
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Das Glück der Kinder und Jugendlichen war für Don Bosco 
(1815-1888) das Wichtigste. Sein Lebenswerk wirkt bis heute 
fort und trägt dazu bei, dass junge Menschen weltweit 
spielen, lachen und lernen können. 

Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen zu 
und stehen Ihnen zu einem persönlichen Gespräch 
zur Verfügung.

Salesianer Don Boscos, Pater Stefan Stöhr
Tel.: 089 / 48008-426, verwaltung@donbosco.de

www.donbosco.de/helfen
www.donbosco-stiftungszentrum.de
www.donboscomission.de

für junge Menschen

Eine

Zukunft

Das macht die Arbeit 
Don Boscos heute aus: 
•   Wir befähigen junge 

Menschen, Verantwortung 
für sich und andere zu 
übernehmen.

•   Wir bieten benachteiligten 
Kindern und Jugendlichen 
in aller Welt Zugang zu 
ganzheitlicher Bildung und 
Ausbildung. So erhalten sie die Chance, 
ihre Zukunft mitzugestalten.

•   Wir vermitteln jungen Menschen Werte, die eine 
welto� ene und tolerante Gemeinschaft ausmachen.

•   Wir geben jungen Menschen die Möglichkeit, sich mit 
Fragen von Religion und Glauben auseinanderzusetzen.

Gutes bewirken 
und Bleibendes scha� en
Mit einer Testamentsspende oder 
der Gründung einer Stiftung helfen 
Sie jungen Menschen, die nicht 
auf der Sonnenseite des Lebens 
stehen – in Entwicklungsländern 
ebenso wie in Deutschland. 
Ein großes Geschenk, das 
Zukunft stiftet, über alle 
Grenzen des menschlichen
Lebens hinweg.Fo

to
s:

 K
la

us
 D

. W
ol

f, 
Si

m
on

e 
Ut

le
r

Monika Hauser
Gründerin von medica mondiale
25 Jahre weltweit im Einsatz für 
Überlebende sexualisierter Gewalt

Meine Vision:
Frauen und Mädchen
leben in einer Zukunft
ohne Gewalt.
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Hier kostenfrei Broschüre anfordern:
Ansprechpartnerin: Hanna Hilger

 spenden@medicamondiale.org 
 Tel.: 0221 - 93 18 98-48 
 www.medicamondiale.org/testament
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Weltweit im Einsatz
Ob in Bosnien, in Ruanda, in der DR Kongo, in Afghanistan, Sy-
rien oder im Irak – im Krieg setzen bewaffnete Gruppen und Ar-
meen sexualisierte Gewalt ein, um die Gegenseite zu schwächen 
und zu terrorisieren. Frauen und Mädchen werden systematisch 
vergewaltigt, verschleppt und versklavt.
In unterschiedlichsten Regionen der Welt unterstützt medica 
mondiale heute mit lokalen Partnerinnen Frauen und Mädchen, 
die von sexualisierter Gewalt betroffen sind – ungeachtet ihrer 
politischen, ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit. Mit me-
dizinischer, psychosozialer, juristischer und ökonomischer Un-
terstützung helfen wir Überlebenden, ihre traumatischen Erfah-
rungen zu verarbeiten und zurück ins Leben zu finden. Direkte 
Betreuung geht dabei Hand in Hand mit politischem Engage-
ment. Wir prangern Menschenrechtsverletzungen an und fordern 
ein Ende dieser Gewalt. 
Spendenkonto medica mondiale: 
IBAN: DE92 3705 0198 0045 0001 63.
Oder fordern Sie unsere Testamentsbroschüre an. Mit Ihrem 
Nachlass unterstützen Sie unseren Ansatz, Projekte mit langfris-
tiger Wirkung aufzubauen. Ihre Hilfe macht den Wandel möglich.

ANZEIGE
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Zukunft schenken – über die 
eigene Lebenszeit hinaus 

„Was bleibt, wenn ich nicht mehr 
bin?“ – Mit Ihrem Testament 
helfen Sie Menschen, die ohne 
Hilfe keine Chance auf lebens-
wertes Leben haben: ihre armuts-
bedingten Erkrankungen führen 
zu Behinderungen und Ausgren-
zung. Seit über sechzig Jahren ist 
die DAHW weltweit im Einsatz, um 
diesen Kreislauf zu durchbrechen. 
Mit ganzheitlichen Ansätzen hat 
sie bislang die Lebens- und Ge-
sundheitssituation von Millionen 
Menschen verbessern können. 
Schenken Sie mit Ihrem Testament 
Zukunft. Ermöglichen Sie uns, 
gezielt zu helfen. Hinterlassen 
Sie Lebensspuren, die über das 
eigene Leben hinaus wirken. 

Kontakt
DAHW Deutsche Lepra- 
und Tuberkulosehilfe
Ich freue mich auf Ihren Anruf 
oder Ihre E-Mail
Jürgen Belker-van den Heuvel
Telefon  02 51/1 36 53-11 
E-Mail  testamente@dahw.de

Matrioschka-Puppen mit Gesichtsmaske: Sinnbild für die Auswirkungen durch 
das Corona-Virus vor allem bei den armen Menschen im Osten Europas.
Foto: Evgeni Tcherkasski/Pixabay

 ONL INE-T IPP
Die Folgen des Corona-Vi-

rus treffen auch die Renova-
bis-Pfi ngstaktion. Denn die 
Pfi ngstkollekte ist eine we-
sentliche Säule der Renova-
bis-Projektarbeit. Wer Re-
novabis mit einer Spende 

unterstützen möchte: 
www.renovabis.de/

pfi ngstspende

Jedes 100. Kind in Deutschland 
kommt mit einem Herzfehler zur 
Welt. Wie alle Kinder haben auch 
sie viele Wünsche. Der Wichtigste: 
unbeschwert leben dürfen. Und 
dazu trägt der Bundesverband 
Herzkranke Kinder e. V. (BVHK) 
bei. Wenn Kinder sterben müssen, 
ist das für ihre Eltern kaum zu er-
tragen. Die Familien benötigen 
besonderen Beistand – oft über 
viele Jahre. Aber auch wenn ein 
Kind den Kampf um das Überleben 
gewonnen hat, braucht die Familie 
Unterstützung.

Herzkranke Kinder und ihre Ange-
hörigen müssen große Belastun-
gen meistern – emotionale, psy-
chische und fi nanzielle. Der BVHK 
steht den Betroffenen deshalb mit 
vielen Angeboten zur Seite. Von 
einer Testamentsspende profi tiert 
neben den kranken Kindern auch 
der Erblasser: »Wir unterstützen 
Sie: wir vermitteln Ansprechpart-
ner zu wichtigen Themen rund 
ums Erbe«, erklärt der BVHK. Das 
wichtigste sei aber: »Mit Ihrem Ver-
mächtnis oder Testament können 
Sie herzkranken Kindern Hoffnung 
und Zukunft schenken.«

HILFE FÜR 
HERZKRANKE 
KINDER

Was bleibt?
Ihr letzter Wille schenkt Leben  

für herzkranke Kinder.

Informieren Sie sich jetzt!
www.bvhk.de/mein-erbe

Deutsches 
Zentralinstitut 
für soziale 
Fragen (DZI)

Zeichen für
Vertrauen
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Bundesverband
Herzkranke
Kinder e.V.

www.bvhk .de

Mehr Infos
0241-91 23 32
info@bvhk.de
www.bvhk.de

Spendenkonto 
Bank: Sparkasse Aachen 

IBAN: DE93 3905 0000 0046 0106 66  
BIC: AACSDE33

Die Armen nicht allein lassen
Das Corona-Virus hat auch in den 29 Partnerländern des Osteuropa-Hilfswerks
Renovabis den Alltag der Menschen massiv verändert. Nicht nur Zuschüsse zur
Beschaffung von Schutzausrüstung und Medizinmaterial sind wichtig.

FREISING. Besonderes Augenmerk 
richten Renovabis und seine Part-
ner bei der akuten Corona-Hilfe auf 
die Schwachen, die Alten oder Men-
schen am Rande. Dazu zählen auch 
Migranten, Obdachlose und Angehö-
rige der Roma-Minderheit, die un-
ter den gegenwärtigen Umständen 
mit hoffnungslos überlasteten Ge-
sundheits- und Sozialsystemen be-
sonders schutzbedürftig sind. Mit 
zunächst mehr als 70.000 Euro So-
forthilfen hat Renovabis die Arbeit 
seiner Partner vor Ort unterstützt. 
Der Hauptgeschäftsführer von Re-
novabis, Pfarrer Christian Hartl, 
ruft dazu auf „Menschen aus ost-
europäischen Nachbarländern nicht 
nur als fehlende Arbeitskräfte wahr-
zunehmen.“ Er betont: „Wir dürfen 
die Menschen in ärmeren Ländern, 
die kein so gutes Gesundheitssys-
tem haben wie wir, jetzt nicht al-
lein lassen.“
Mit der Ausbreitung der Pandemie 
in Osteuropa erhält Renovabis An-
fragen von Projektpartnern, die um 
Hilfe bei der Beschaffung von Ma-
terialien, aber auch zur Unterstüt-
zung ohnehin gefährdeter Gruppen 
bitten. Im ukrainischen Kiew be-
müht sich die Gemeinschaft St. Egi-
dio um Obdachlose, die buchstäblich 
hungern. Man will die Essensausga-
be – natürlich unter besonderer Be-
achtung der Hygiene-Vorschriften  
sogar ausbauen.
Ins Kosovo sind in den letzten Ta-
gen zahlreiche im Ausland lebende 
und arbeitende Menschen zurück-
gekehrt. Die Infektionsrate steigt 
in den Städten und Dörfern jetzt 
sprunghaft an. Bischof Dodë Gjerg-
ji von Prizren-Pristina möchte drin-
gend benötigte Medikamente, Des-
infektions- und Schutzartikel an 
die 25 Pfarreien im Land verteilen.
Die Caritas Alba Iulia in Rumänien 
begleitet in normalen Zeiten ca. 600 
Kinder aus benachteiligten Famili-
en, überwiegend aus der Roma-Min-
derheit, im Rahmen von Tageszent-
ren und integrierter Familienhilfe. 
Man hat daher einen guten Ein-
blick, in welchen Familien oder Ge-
meinschaften die Lage aktuell be-
drohlich wird. Sie können gezielt in 
den nächsten Wochen mit Lebens-
mittelpaketen versorgt werden. 
Der rumänische Jesuiten-Flücht-
lingsdienst versucht die Folgen 
der Grenzschließungen für beson-
ders schutzbedürftige Gefl üchte-
te im Land abzumildern: Seine Ein-
richtung für Schwangere, Kinder, 
unbegleitete Minderjährige, ältere 

Personen und chronisch Kranke ist 
mit 60 statt 20 Personen dauerhaft 
überbelegt.
Der Caritas Armenien stellt Reno-
vabis Geld für Desinfektionsmittel, 
Schutzkleidung und Transportkos-
ten zur Verfügung für ihre Einrich-
tungen im Gesundheits-, Bildungs- 
und Jugendfürsorgebereich. red n
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Verbundenheit aufrecht erhalten
Das Team der Landvolkshochschule Niederalteich zeigt viel Kreativität beim Umgang mit der 

Krise und setzt auf unterschiedliche mediale Formate, um Begegnung zu ermöglichen

A lles wirkliche Leben ist Be-
gegnung.“ Dieser Satz stammt 
von dem Philosophen Martin 

Buber. Das Zitat könnte man als Mar-
kenzeichen für die Landvolkshoch-
schulen (LVHS) sehen. Hier gibt es 
die nötige Grundausstattung und 
passende Räumlichkeiten, um es den 
Menschen zu ermöglichen, sich über 
gemeinsame Themen persönlich vor 
Ort auszutauschen – sich zu begeg-
nen. Genau das ist aber seit Beginn 
der Corona-Krise nur noch einge-
schränkt erlaubt.
Dank der fortgeschrittenen Digitali-
sierung ist es in unserem Land zwar 
machbar, auch über die Medien Be-
gegnung auf Distanz zu erleben – Vi-
deokonferenzen, Handy, Mails etc. 
Das ist auch für die LHVS Niederalt- 
eich sehr hilfreich und praktisch. 
Die digitale Kommunikation ermög-
licht viele gerade in dieser Zeit not-
wendige Abstimmungsprozesse, die 
Weitergabe von Informationen, den 
Austausch zwischen Kollegen etc.
Aber eine Bildungswoche für Seni-
oren lässt sich schwerlich in Form 
eines Webinars durchführen, und 
auch keine Pilgerwanderung. Da das 
Haus Mitte März schließen musste, 
wurden fast alle Kurse aus dem Pro-
gramm abgesagt 

Das Team der LVHS Niederalteich 
hat sich Gedanken gemacht, wie 
das Gefühl der Verbundenheit, der 
Gemeinschaft, des aneinander Den-
kens auch in diesen Zeiten herge-
stellt werden kann. „Wir möchten 
die Menschen spüren lassen, dass 
wir weiterhin für sie da sind, auch 
wenn unser Haus geschlossen ist“, 
da sind sich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter einig. 
Bereits zur Osterzeit hat sich das 
Haus dazu etwas einfallen lassen.
Von Palmsonntag bis Ostermontag 
wurden Audioandachten gestal-
tet. Stephanie Sellmayr und Eli-
sabeth Simon haben Texte in der 
Kapelle der LVHS aufgenommen, 
musikalisch unterstützt von Frater 
Symeon-Maria vom Kloster St. Mau-
ritius Niederaltaich. Diese Aufnah-
men wurden als Audiodatei auf die 
Homepage gestellt. „Wer glaubt, ist 
nie allein!“, zitierten Elisabeth Si-
mon und Stephanie Sellmayr das 
Motto des Bistums. Sie wollten mit 

den Aufnahmen eine Möglichkeit 
bieten, dass sich die Menschen auch 
in diesen Zeiten im Gebet verbun-
den fühlen. Auch für die Pfingstta-
ge werden gerade weitere Angebo-
te vorbereitet, ganz im Sinne von 
„Löscht den Geist nicht aus!“
Elisabeth Emlinger und Annette 
Plank haben sich etwas für die jun-
gen Familien in Niederalteich ein-
fallen lassen. „Wenn die Menschen 
nicht mehr zu uns in die LVHS kom-
men können, dann bringen wir die 
Bildung zu den Menschen“, waren 
sich die beiden einig und haben kos-
tenlose Bastelsets hergerichtet. Die 
Bastelsets bestanden aus Naturma-
terialien mit Anleitungen zum Bas-
teln, Rätseln und Spielideen für die 
Osterzeit. Über 100 solche Sets rich-
teten die beiden her. Viele Familien 
kamen bei dem wunderschönen Wet-
ter mit dem Rad vorbei oder verban-
den das Abholen der Sets mit einem 
Spaziergang. Einige Päckchen wur-
den auch mit dem Rad ausgefahren. 
„Eine wundervolle Idee, auf diese Art 
und Weise das Osterfest in dieser Zeit 

in die Häuser zu bringen“, schrieb 
ein Familienvater in einer der vielen 
Mails, die in der LVHS eingingen. 
In der vergangenen Woche hat das 
Team der LVHS begonnen, einen Im-
puls an die Tageszeitung zu schi-
cken. In Zusammenarbeit mit dem 
Kloster wird in den nächsten Wo-
chen einmal pro Woche ein Impuls 
aus Niederalteich erscheinen. Nach-
gedacht wird auch über einen Foto-
wettbewerb im Sommer und weite-
ren Aktionen, an deren Umsetzung 
gerade gearbeitet wird. 
So gibt es verschiedene Wege, um 
mit den Menschen auch in diesen 
Zeiten in Verbindung zu bleiben. All 
diese Aktionen ersetzen aber nicht 
die Begegnungen, die sonst hier 
stattfinden, aber sie schaffen den-
noch Verbindung. 
Auch wenn das Haus – unter wel-
chen Auflagen auch immer – ir-
gendwann wieder öffnen darf, wer-
den die Menschen wohl nicht gleich 
in gewohnter Weise die Angebote 
der LVHS nutzen wie vor März 2020. 
Es wird eine Zeit dauern, aber viel-

leicht wird dann die persönliche Be-
gegnung noch mehr geschätzt. 
Die Kollegen und Kolleginnen aus Kü-
che, Hauswirtschaft und die Haus-
meister haben die letzten Wochen 
genutzt, um das Haus wieder auf 
Vordermann zu bringen: anstehen-
de Reparatur- und Reinigungsarbei-
ten wurden durchgeführt. Das Haus 
möchte, wenn es die Politik wieder 
zulässt, jederzeit startklar sein. 
Das pädagogische Team arbeitet in 
diesen Wochen engagiert an einem 
neuen Programm für das Jahr 2021. 
Zusammen mit den Referenten und 
Referentinnen werden bewährte 
Formate überprüft und neue Ange-
bote geschaffen. Der Umgang in der 
Begegnung wird sicher eine Zeitlang 
eine wichtige Herausforderung blei-
ben. Das Einhalten von Mindestab-
ständen und strengen Hygienere-
geln, das Tragen von Masken: Diese 
Maßnahmen  werden wir vermutlich 
noch eine Zeitlang beibehalten müs-
sen. Aber „alles wirkliche Leben ist 
Begegnung“, daran ändert auch ein 
Virus nichts.  Annette Plank n

Foto: LVHSGlückliche Gesichter beim Abholen der liebevoll zusammengestellten Bastelpäckchen 
am Palmsonntag.Und wie geht 

es dann jetzt  
weiter?



M anchmal ist mir ganz schön 
langweilig!“ – Paula würde so 
gern wieder in die Schule ge-

hen. Fast jeden Tag, wenn sie mit 
Paul telefoniert, beschwert sie sich, 
dass es ihr nun schon viel zu lan-
ge dauert. Paul geht es ähnlich. Im-
merhin haben sich die beiden mitt-
lerweile ein Mal kurz treffen dürfen, 
um gemeinsam im Garten zu spielen 
– natürlich haben sie dabei Abstand 
gehalten. Das fi nden sie aber gar 
nicht so schwer, denn vor allem drau-

ßen kann man viele schöne Sachen 
machen, ohne dass man nah zusam-
men sein muss. Die Blumenbeete neu 
bepfl anzen, den kleinen Graben am 
Bach erneuern, nach den ersten In-
sekten suchen und Fotos machen… 
Die beiden hätten am liebsten den 
ganzen Nachmittag zusammen ver-
bracht, die Zeit ist ihnen viel zu 
schnell vergangen.
„Du, ich habe von einem neuen An-
gebot für Kinder und Jugendliche 
gehört, das auch für uns interes-

sant sein könnte“, erzählt Paul sei-
ner Freundin gerade. „Meine Ma-
ma hat gelesen, dass in den Pfar-
reien im Dekanat Pocking ab sofort 
ein Kindersonntagsblatt ausliegt, in 
dem man viele spannende Dinge le-
sen, Rätsel lösen und mehr über den 
Glauben erfahren kann. Alle zwei 
Wochen gibt es eine neue Ausgabe 
– dazwischen erscheint dann immer 
ein anderes Angebot, das nicht für 
Kinder, sondern für Jugendliche ge-
dacht ist.“ Paula fi ndet das sehr in-

teressant, vor allem, weil sie gerne 
Rätsel löst. 
„Und weißt du, was da dann alles 
drin ist?“, will sie von Paul wis-
sen. „Mama hat mir schon mal ei-
nes besorgt“, erklärt dieser ihr um-
gehend. „Es gibt da eine Figur, den 
Vogel Jubo. Der führt einen durch 
das Blatt. Drinnen steht immer der 
Text des jeweiligen Sonntagsevange-
liums, aber so, dass auch Kinder ihn 
verstehen können. Denn so, wie ihn 
der Pfarrer vorliest, ist er ja manch-
mal ganz schön kompliziert. Es gibt 
dann auch noch Ausmalbilder, die 
sich auf das Evangelium beziehen, 
da kann man dann über den Text 
nachdenken beim Ausmalen. 
Und am Ende gibt es ein Rätsel oder 
Quiz. Da kann man sogar was ge-
winnen. Man muss es ausfüllen, 
ein Foto machen und mit Name, Al-
ter und Adresse an kjb.pocking@
bistum-passau.de zurückschicken. 
Wer regelmäßig mitmacht, kriegt 
ein kleines Geschenk und am Be-
ginn des neuen Schuljahres gibt es 
noch eine besondere Verlosung. Für 
die Jugendlichen gibt es dann in der 
Woche darauf eigene Themen, aber 
auch die können bei vielen Sachen 
aktiv mitmachen, zum Beispiel bei 
einer Fotorallye. Das Angebot läuft 
erst mal bis zum Beginn des neuen 
Schuljahres.“
Paula hätte auch gern das Kinder-
sonntagsblatt. Sie weiß, dass es, 
genau wie das Angebot für Jugend-
liche, in folgenden Schriftenstän-
den in den Kirchen des Dekanats 
Pocking ausliegt: alle Pfarreien im 
Pfarrverband Fürstenzell, Neuhaus 
a. Inn, Neukirchen a. Inn und Po-
cking. Im Pfarrverband Rotthal-
münster wird es in den Pfarreien 
Kößlarn und Rotthalmünster ange-
boten. Das Angebot für Jugendliche 
ist auch in den Kirchen des Pfarrver-
bandes Bad Füssing zu fi nden.
Da Paula aber bei Passau wohnt, 
wird es manchmal schwierig für sie 
werden, sich das Blatt zu besorgen. 
„Kein Problem“, erklärt ihr Paul, 
„denn man kann es auch im Inter-
net herunterladen, auf der Internet-
seite www.kjb-pocking.de.“

Barbara Osdarty ■

Oben auf dem Bild seht ihr Jubo, der euch jede Wo-
che durch das Kindersonntagsblatt führt. Auf dem 
kleinen Bild seht ihr die beiden Kirchlichen Jugendre-
ferentinnen Jennifer Leitl (r.) und Silvia Spielbauer 
zusammen mit dem ersten Kindersonntagsblatt und 
dem Maskottchen Jubo.
Foto: Kirchliches Jugendbüro Pocking

Glaube, Wissen, Unterhaltung
Paul und Paula stellen euch ein neues Angebot für Kinder und Jugendliche vor
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„Bibel vom Fass“ ins
Internet verlegt
Erst Wirtshaus, dann Online-Variante: 
Gemeinsames Projekt von KjG und Jugendbüro

PASSAU. Anfang März startete 
die KjG Passau in Zusammenarbeit 
mit dem Kirchlichen Jugendbüro 
Freyung das neue Format „Bibel vom 
Fass“, eine Variante des Bibelteilens 
in gemütlichem Rahmen. 
Zu diesem Zeitpunkt war noch ein 
reales Treffen im Bier- und Wohl-
fühlhotel in Rie-
delsbach möglich. 
Die nächste Ausgabe 
wäre eigentlich für 
den 26. Juni beim 
Bräu im Moos na-
he Tüßling geplant 
gewesen. Ob dieses 
Treffen stattfi nden 
kann, ist in der ak-
tuellen Lage nicht 
sicher. Da bereits ei-
nige Veranstaltungen der KjG in Vi-
deokonferenz stattgefunden hatten, 
überlegten Kreisjugendseelsorger 
Johannes Geier und der Geistliche 
Leiter der KjG Michael Winichner, 
auch dieses Format kurzerhand ins 
Internet zu verlegen. So fand nun 
die zweite Ausgabe von „Bibel vom 
Fass“ als Online-Treffen statt. Ge-

meinsam wurde auch diesmal das 
Tagesevangelium, in diesem Fall Joh 
10,22-30, gelesen und im Anschluss 
darüber gesprochen. Abgeschlossen 
wurde die Runde durch freie Gebe-
te und Fürbitten sowie dem Vater-
unser. 
Trotz des ungewohnten Settings 

war der Austausch 
nicht weniger in-
tensiv und so waren 
auch die Rückmel-
dung der Beteilig-
ten durchweg posi-
tiv. Eine Fortsetzung 
wurde ausdrück-
l ich gewünscht. 
Als größter Vorteil 
der Online-Varian-
te wurde genannt, 

dass so auch nicht mehr in Passau 
und Umgebung wohnende Teilneh-
mer dabei sein konnten.
Das nächste Treffen wird nun An-
fang Juni stattfi nden und dieses 
Format wohl auch monatlich beibe-
halten werden, auch wenn Treffen in 
Biergärten und Wirtshäusern wieder 
stattfi nden dürften.  red ■

Biblische Videokonferenz: Kurzerhand ins Internet verlegt wurde das
Format „Bibel vom Fass“. Und es hat funktioniert. Großer Vorteil: 
Auch Leute von weiter weg konnten daran teilnehmen.
Foto: Jakob Winichner

BISTUM PASSAU
DOMLADEN UND
MEDIOTHEK

 ZUR ERSTKOMMUNION  

So wird es ein 
festlicher Tag

Ausgesucht 

für Sie

Bestellen Sie noch heute:
Telefon 0851 393-5171 • bestellung.domladen@bistum-passau.de

Kommunionkreuz
Das Kommunionkreuz aus 
Zinn „Traube und Ähre“ ist eine 
hochwertige Handarbeit. 
Eine klassische und zugleich 
moderne Interpretation.

Art.Nr. 202167

11,90 €

Rosenkranz
in Geschenkverpackung als 
Gotteslob dargestellt. In 
den Farben rosa und blau 
erhältlich.

Art.Nr. 103095   

15,90 €

Domplatz 7

in Passau 

Öffnungszeiten

Mo – Fr von 10 – 15 Uhr

Wir versenden auch!

Rückmeldungen 
der Beteilgiten 

durchweg positiv
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       VERANSTALTUNGSTIPPS 

Papsthaus wieder geöffnet
MARKTL. Corona-bedingt etwas 
später als gewohnt ist die Besu-
chersaison im Papstgeburtshaus 
erst am Montag, 11. Mai, eröff-
net worden. Im Jubiläumsjahr –  
die Wahl von Joseph Ratzinger zu 
Papst Benedikt XVI. jährte sich 
am 19. April zum 15. Mal – war 
eigentlich eine Sonderausstel-
lung unter dem Motto „Dein An-
gesicht will ich suchen“ mit Wer-
ken des Leipziger Malers Michael 
Triegel geplant, der als Papst-Por-
trätist bekannt wurde und so zu einer Auseinandersetzung mit dem christli-
chen Glauben fand. Diese Schau soll nun im nächsten Jahr nachgeholt werden.  
Geöffnet ist jetzt wieder am Montag, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 
12 und 14 bis 16.30 Uhr, am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 
16.30 Uhr, Dienstag und Freitag ist geschlossen.  Für Gruppen ist der Besuch 
nach Anmeldung auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Infos und An-
meldung unter  www.papsthaus.eu, Mail: pasptgeburtshaus@bistum-passau.de
oder unter Telefon 08678/747680.  mk/Foto:Kleiner ■

Beratung wieder möglich
PASSAU/ALTÖTTING. Die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Passau 
und Altötting bietet seit Montag, 11. Mai, wieder persönliche Beratungen an. 
Aktuell werden nach telefonischer Anmeldung zunächst dringende Problemfäl-
le in Familien bearbeitet. Es gilt ein verpfl ichtender Mund- und Nasen-Schutz 
im Treppenhaus und in den Gängen der Beratungsstelle und den Außenstel-
len, die Abstandsregel ist einzuhalten. Für Risikogruppen oder gesundheit-
lich besorgte  Personen ist weiter telefonische Beratung möglich. Einzelthe-
rapeutische Angebote für jüngere Kinder müssen zum jetzigen Zeitpunkt noch 
zurückgestellt werden. Es wird der Einzelfall geprüft. Die Caritas Erziehungs-, 
Jugend- und Familienberatung Altötting, Kapellplatz 8, ist unter 08671/6585 
zu erreichen und bietet unter www.erziehungsberatung-altoetting.de aktuelle 
Informationen. Die Beratung in Passau (Ostuzzistraße) ist unter 0851/50126-
0 zu erreichen. Aktuelle Infos unter www.erziehungsberatung-passau.de red ■

Live-Gottesdienst aus Mariahilf
PASSAU. Das Bistum Passau überträgt weiter live Gottesdienste mit Bischof 
Stefan Oster. Eine besondere Übertragung gibt es am Sonntag, 24. Mai: an 
diesem Tag wird das Fest „Maria, Hilfe der Christen“ gefeiert, außerdem wä-
re an diesem Tag die Mariahilf-Woche des Bistum ausgerufen worden. Aus die-
sem Anlass wird der Gottesdienst aus der Wallfahrtskirche Mariahilf ob Pas-
sau übertragen. Bischof Ste fan lädt zum Mit fei ern an den Bild schir men und 
im Inter net ein. Die Übertragung beginnt um 9.30 Uhr und wird im Fernsehen 
bei NIEDERBAYERN TV sowie im Live-Stream unter bistum-passau.de zu sehen 
sein. red ■

Ökumenischer Frauengottesdienst
PASSAU. Das Referat Frauen lädt ein zum Ökumenischen Frauengottesdienst 
am Mittwoch, 27. Mai, um 18 Uhr in der Klosterkirche Niedernburg in Passau. Mittwoch, 27. Mai, um 18 Uhr in der Klosterkirche Niedernburg in Passau. Mittwoch, 27. Mai, um 18 Uhr
In geschütztem Rahmen (guter Abstand zueinander und auch mit Mundschutz) 
ist es ein Beten in Ausnahmezeiten, wie es Christen und Christinnen in vie-
len Zeiten und Orten immer wieder praktiziert haben. Ganz nach Jesu Verspre-
chen: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mit-
ten unter ihnen“. Weitere Infos: referat.frauen@bistum-passau.de – Tel. 0851 
393 5211. red ■
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ZAHLUNGSWEISE (Bitte Zutreffendes ankreuzen!)

KONTOVERBINDUNG (Bitte eintragen!)
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FERNSEHTIPP

37 Grad. Im Traum kann ich 
wieder laufen – Nikolas will 
raus aus dem Rollstuhl
DIENSTAG, 26. MAI | ZDF | 22.15-22.45 UHR

Plötzlich querschnittgelähmt – Nikolas ist 17 Jahre alt, 
als er sich im Sport-Leistungskurs die Halswirbelsäu-
le bricht. Wird er sich je wieder selbstständig bewegen 
können? Wie viel Unabhängigkeit kann sich Nikolas zu-
rückerobern? Wie stark ist sein Rückenmark beschädigt? 
„37 Grad“ begleitet den ehemaligen Leistungssportler ein 
Jahr lang dabei, wie er darum kämpft, seinen Körper wie-
der unter Kontrolle zu bekommen. red ■

FERNSEHPROGRAMM

SONNTAG, 24. MAI

K-TV | 8-9.30 Uhr | Heilige Messe
aus der Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein bei Wemding; live

NIEDERBAYERN TV | 9.30 Uhr | Katholischer Gottesdienst
Das Hochamt mit Bischof Dr. Stefan Oster wird aus der Andreas-
kapelle am Passauer Dom auf Niederbayern TV und auf der 
Bistums-Webseite www.bistum-passau.de live übertragen. Ebenso der 
Gottesdienst an Christi Himmelfahrt.

ZDF | 9.30-10.15 Uhr | Evangelischer Gottesdienst
aus der Johanneskirche in Eltville-Erbach. Thema: Du bist nicht 
allein! – Nach der großen Solidarität zu Beginn der Corona-Krise 
fragen viele Menschen jetzt, wie es weitergeht. Wie fi nden wir bei 
aller Unterschiedlichkeit einen gemeinsamen Weg.

EWTN | 10 Uhr | Heilige Messe
aus dem Kölner Dom; live

Bibel TV | 17-18 Uhr | Hour of Power
Gottesdienst – Der Glaube bestimmt dein Schicksal! 

DONNERSTAG, 28. MAI

HR | 7.40-7.50 Uhr | Kirchenfenster erzählen Geschichten
Kirchenfenster erzählen Geschichten, Glaubensgeschichten. Die 
Sendereihe erzählt zu hohen kirchlichen Feiertagen die biblischen 
Geschichten zum Festtag nach und interpretiert sie vorsichtig. 

SAMSTAG, 30. MAI

ARD | 23.50-23.55 Uhr | Das Wort zum Sonntag
Es spricht Benedikt Welter, Saarbrücken.

Eckhart Rössler: 

Erinnerungen
Ein künstlerisches Lebenswerk –
Hans Zechmeister 1922 – 1979

Hans Zechmeisters Lebenszeit währte nur 
57 Jahre. Er hat jedoch ein künstlerisches 
Lebenswerk von einer Fülle und Eindring-
lichkeit hinterlassen, als wären ihm acht 
Jahrzehnte vergönnt gewesen. Er war ein 
äußerst sensibler und produktiver Kunst-
schaffender mit außergewöhnlichem Talent 
und grundsolider grafi scher und maltechni-
scher akademischer Ausbildung. Er hat noch 
das Zeichnen in klassischer Manier gelernt 
und beherrschte den virtuosen Strich. Und 
er fand schon verhältnismäßig früh zu sei-
ner ihm eigenen Ausdrucksform. Überregio-
nal oder international blieb ihm der Rang, 
den seine künstlerisch hervorragende Leis-
tung verdient hätte, verwehrt. Dafür lebte 
er zu bescheiden und – oft auch krankheits-
bedingt – zu zurückgezogen. 

Der gebürtige Südmährer aus Treskowitz war 
ein Mensch von tiefer Religiösität. Die Na-
tur war ihm als Schöpfung heilig. Aktionen, 
die auf ihre Zerstörung ausgerichtet waren, 
prangerte er in seinen zeitgenössischen Ar-
beiten an, um vor ihr Respekt und Achtung 
einzufordern. Dieses Anliegen war ihm ein 
Hauptthema, das er mit einer faszinieren-
den Ausdrucksstärke künstlerisch aufberei-
tete. Dieses Lebenswerk hat in seinem Ge-
halt, insbesondere in seiner humanistischen 
Substanz, nichts an Aktualität eingebüßt. 

Dr. Eckart Rössler, Kunstfreund und –mäzen 
sowie intimer Kenner des Gesamtwerkes 
von Hans Zechmeister, den er auch viele 
Jahre ärztlich betreute, hat mit dem opul-
enten Band „Erinnerungen” ein Kunstbuch 
herausgegeben, das sicher dazu beitragen 
wird, dass die schöpferische Leistung dieser 
Künstlerpersönlichkeit nicht total in Ver-
gessenheit gerät. Zu beziehen ist es direkt 
beim Herausgeber unter Tel. 08585 969321 
oder über die Buchhandlung Hedy Kunze im 
Baronhof in Waldkirchen. khp ■

Eckart Rössler: Erinnerungen – Hans 
Zechmeister, Eigenverlag, Grainet 2020, 
226 Seiten, 326 Abbildungen, 34 Euro. 

BUCHT IPP 

BAYERISCHER 
RUNDFUNK

SONNTAG, 24. MAI

Bayern 3
6.20 Uhr

Zum Nachdenken

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. Das 
Dorf als Dach.

Bayern 2
8.30 Uhr

Evangelische Perspekti-
ven. Wenn uns Corona 
im Innersten erschüt-
tert.

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische
Morgenfeier

SAMSTAG, 30. MAI

Bayern 2
8.05 Uhr

Zum Sonntag

RADIO VATIKAN

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

RADIO HOREB

SONNTAG, 24. MAI

10 Uhr Heilige Messe

12 Uhr Angelus mit dem
Heiligen Vater

12.30 Uhr Papstkatechese – aus 
der Generalaudienz

18 Uhr Radio Vatikan – Die 
Radioakademie: 100 
Jahre Johannes Paul II.

UNSER RADIO

DONNERSTAG, 21. MAI

8.30 Uhr - 
11 Uhr

„Guten Morgen Kinder“ 
mit Mareen Maier
Predigt: Domkapitular 
Josef Ederer
Kleinodien im Bistum 
Passau: Wundervolles 
Wallfahrtskirchlein – 
Handlab bei Iggensbach

SONNTAG, 24. MAI

8 Uhr „Guten Morgen Kinder“ 
mit Amin Berger
Lustige Kinderlieder ud 
Geschichten 

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche mit 
Armin Berger
Predigt: Domkapitular 
Gerhard Auer
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AUFLÖSUNG DES
LETZTEN RÄTSELS

Wir verlosen 1 Buch „Gott ist bei uns. Ein Bonhoef-
fer-Lesebuch.“ Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen 
möchten, rufen Sie am Dienstag, 26. Mai, zwischen 9.30 
Uhr und 9.45 Uhr unter der Telefonnummer 0851/393-
1331 an – der Gewinner wird von unserer Glücksfee ver-
ständigt.

Miträtseln & gewinnen!

AUS DEM ARCHIV:

E in schöner Tag in der Gemein-
schaft der „Sonnenfahrer“ – so 
lautete die Überschrift eines 

Artikels in der Bistumsblatt-Ausga-
be zum 27. Mai 1990. Es war das 
fünfzehnte Mal, dass die Sonnen-
fahrt stattfand, Füssen im Allgäu 
war das Ziel. 
Was an der Reise so besonders war? 
Rund 700 ältere, einsame, kranke 
und behinderte Menschen aus dem 
ganzen Bistum haben sich gemein-
sam auf den Weg gemacht, um mit-
einander zu singen, zu beten und 
natürlich, um Neues zu entdecken. 

130 Helferinnen und Helfer sorg-
ten dafür, dass alles reibungslos ab-
lief – der Malteser Hilfsdienst, die 
Caritas und die Diözesanpilgerstel-
le haben die Fahrt gemeinsam orga-
nisiert. „Siehst du das Alpenglühn 
von den Bergen…“ – so klang es aus 
den Lautsprechern am Bahnhof in 
Füssen, als der Sonderzug aus Pas-
sau einrollte. Berge und Alpenglü-
hen haben die Teilnehmer, vor al-
lem aufgrund des Nebels, zwar nicht 
gesehen, aber dennoch war es eine 
lohnende, beeindruckende und be-
wegende Fahrt.  bo ■

Ein kurzer Blick zurück

8 2 9 3
1 3 9
6 3 7

2 1 4
7 2 3

1 5 6

2 8 1
5 6 3

4 6 7 9

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

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

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

50. Folge

Da verließ der Severin das El-
ternhaus und holte den Wagen 
und die Kühe aus dem Stall. Al-

lein schleppte er seine Habe aus dem 
Beihäusl, legte auf und fuhr davon.
Der Bauer von der Neumühle stand in 
der Wiese und rief ihm nach: „Wünsch 
dir viel Glück im Ehestand!“ War es die-
ser Glückwunsch oder die Entfernung 
vom Samerhof. Plötzlich sah der Sever-
in die kleine Welt im heiteren Tag wie 
einer, der aus der Dunkelheit ins Licht 
geht. Der Toni erzählte er, dass er sich 
am Kasteneck gestoßen habe, und sie 
legte ihm einen kühlenden Verband auf 
das verschwollene Auge.
Am frühen Abend stellte der Samer Se-
verin die Kühe wieder in den heimischen 
Stall und schob den Wagen in die Tenne. 
Die Prechtl Anna war nun ebenfalls auf 
den Hof zurückgekehrt und war gerade 
beim Futterschneiden. „Der Simon hat 
gesagt, dass ich dableiben kann, und 
die zwei sitzen in der Stube und lachen 
und erzählen sich“, berichtete sie.
„Dann ist es ja gut“, freute er sich und 
wollte gehen, da stand der Simon hinter 
ihm, grinste und deutete auf das Pfl as-
ter auf seiner Stirn: „Das hätte es net 
gebraucht, aber wie ich sehe, habe ich 
dir auch ein Andenken verpasst. Also nix 
für ungut. Wir zwei, die Marl und ich, ha-
ben uns zusammengeredet. Ich bin ein 
rechter Esel gewesen und unsere Basl 

aus Heinrichsberg, die hat das Wohn-
recht bei uns. Ich weiß jetzt erst alles 
und dank dir, dass du meiner Marl so bei-
gestanden bist. Morgen kommen wir zu 
deiner Hochzeit, das ist klar.“ Versöhnt 
meinte der Severin: „Dann ist es ja gut, 
aber gerauft wird morgen nimmer! 
Zufrieden saßen sie am späten Abend 
auch noch beim Kasberger zusammen. 
„Mir tut die Anna leid, und hoffentlich 
erwischen sie den Luderhans bald. Mir 
dürfte er ja net über den Weg laufen“, 
kam der Severin wieder auf die Ereignis-
se der letzten Tage zu sprechen, und der 
Kasberger meinte: „Mir hätte es genau-
so ergehen können wie deinem Bruder. 
Hätte mich auch schwergetan zu bewei-
sen, dass ich es net gewesen bin.“
Sie waren sich einig geworden, dass die 
Eltern in die oberen Stuben ziehen und 
das junge Paar auch gleich Haus und 
Landwirtschaft übernehmen sollten. Sie 
waren schon aufgestanden, um ins Bett 
zu gehen, da pochte es an der Haustür, 
und jammernd verlangte eine Frauen-
stimme Einlass. Der Kasberger öffnete.
Es war die Sagerin, die ihnen schluch-
zend entgegen stürzte und in die Stu-
be rannte: „Er hat mich angefallen – 
er wollte mich umbringen! Hilfe – holt 
die Polizei!“
„Wer?“ fragte der Kasberger. 
„Der Luderhans ist dagewesen – er hat 
mich gewürgt und auf den Boden gewor-
fen – ich habe mich totgestellt – dann 
hat er das Geld im Strohsack gefunden 
und ist verschwunden. Holt die Polizei!“
„Ich fahr mit dem Radl“, entschloss 
sich der Severin und verließ das Haus, 
während die Sagerin weiter jammerte 
und die Kasbergerin und die Toni sie 
beruhigten. 
„Ich weiß schon – bin euch keine gute 
Nachbarin gewesen – und mein Bruder 
war an allem schuld, weil er unbedingt 
die Toni haben wollte. Lasst mich we-
nigstens bis in der Frühe da.“ 
„Kannst ja bleiben und da auf dem Ka-
napee schlafen, redete ihr die Kasber-
gerin zu.
Nach Mitternacht kam der Severin mit 
zwei Beamten der Landpolizei zurück. 
Sie ließen sich den Überfall von der 
jammernden Sagerin schildern und sa-
hen auch in ihrem Haus nach. Dann 
entfernten sie sich wieder.
Während in Breitenberg die Hoch-
zeitsglocken für den Weber von Goll-
nerberg und die Kasberger Antonie von 
den Gollnerhäusern läuteten, erschie-
nen im Häusl des Luderhans unweit der 
Kohlstatt wieder einmal die Kriminaler 
Schramm und Eiglmeier. 
Ruhig und gefasst antwortete ihnen 
die junge Frau mit dem verbitterten 
und verhärmten Gesicht: „Ja, er ist 
dagewesen und jetzt glaube ich, bin 
ich ihn endlich losgeworden. Er kommt 
nimmer, er will über die Grenze, hat er 
gesagt, wie er gegangen ist. Er hat sei-
ne Papiere aus der Schublade genom-
men, dann ist er hinaus – und für sei-
ne Kinder und mich hat er net einmal 
mehr einen Blick gehabt. Ich hab nix 
verbrochen, und was der Hans auf dem 
Kerbholz hat, davon weiß ich nix.“ 
Schramm und Eiglmeier sahen sich 
an und verließen die Stube, in der 

das Elend aus allen Ecken schaute.
Selten hatte in Breitenberg eine stille 
Hochzeit stattgefunden, bei der in der 
Kirche sich so viele Menschen versam-
melten. Als Beistände geleiteten der Sa-
mer Simon, als Bruder des Bräutigams, 
und der Kasberger, als Vater der Braut, 
das Paar zum Altar. Was den andächti-
gen Leuten in der Kirche besonders auf-
fi el, war, dass der Bräutigam eine Augen-
binde trug und sein Bruder ein großes 
Pfl aster auf der Stirn kleben hatte. 
Es war die kleinste Hochzeitsgesell-
schaft seit langem, die sich nach der 
Trauung zum Mahl zum Langwirt be-
gab, denn außer dem jungen Paar und 
seinen Beiständern gehörten dazu nur 
noch die Brautmutter, die Marl und der 
Wirtshansl von Thalberg. Der leutseli-
ge Pfarrer gab ihnen die Ehre und saß 
neben dem Simon, der Mineralwasser 
trank und dem Geistlichen erzählte, 
dass er dem Biertrinken im Gefängnis 
abgeschworen habe. Es gab eine ge-
mütliche und ruhige Tafelrunde, die 
sich mitten am Nachmittag aufl öste.
Als die Hochzeitsgesellschaft noch zum 
Kaffeetrinken ins künftige Heim des 
Webers Severin und seiner Antonie kam, 
teilte ihnen die Sagerin mit: „Kasberger-
leut, ich hab mir viel durch den Kopf ge-
hen lassen, als ich den ganzen Tag allein 
gewesen bin. Am liebsten ginge ich gar 
nimmer hinüber in mein Stübl und tau-
gen tu ich sowieso nix mehr zum Wirt-
schaften. Wenn wir uns auf eine Leib-
rente einigen könnten, tät ich euch ger-
ne das Haus und alle Grundstücke abge-
ben. Dann könnte euch nix fehlen, wenn 
vielleicht das Webern doch einmal nix 
mehr einbringen sollte.“
Der Kasberger ging auf dieses Angebot 
ein: „Hat sich viel geändert, Sagerin, 
und ich meine, dass wir uns in Zukunft 
besser verstehen könnten. Auch die 
Antonie sagte versöhnlich: „Ich glau-
be dir, dass du es gut meinst, Sagerin, 
und ich bin ja froh, wenn wir nun in 
Frieden miteinander leben.“
Am Abend gingen sie auseinander, und 
als das junge Paar allein war, streckte 
sich der Severin und lachte: „Wenn der 
Webstuhl schon aufgestellt wäre, dann 
tät ich jetzt pfeilgrad das Webern an-
fangen!“ Die Toni lachte ihn aus. „Du 
bist ja närrisch! Hat ja alles Zeit! Ich 
glaube, dass es bald nimmer heißen 
wird ,beim Kasberger‘, sondern ,beim 
Weber von den Gollnerhäusern‘.“
Der Spätsommermorgen war kühl und 
das Tal von Gollnerberg lag noch im 
Frühlicht, als der Kasberger und sein 
Schwiegersohn in der großen Wohnstu-
be den Webstuhl aufstellten. Die Kas-
bergerin und die Antonie kamen gerade 
von der Stallarbeit, als die zwei Land-
polizisten herauf zu den Gollnerhäusern 
gingen und beim Kasberger zukehrten. 
„So früh schon wieder unterwegs?“ 
begrüßte sie der Hausvater, und der 
Hauptwachtmeister teilte ihm mit: 
„Wollten euch nur sagen, der Luder-
hans lebt nimmer! Im Morgengrauen 
entdeckte die bayerische Grenzstreife 
den Johann Luder tot im Grenzbach. Er 
lag auf dem Gesicht, und eine klaffende 
Wunde am Kopf war wohl die Todesursa-
che. Er war erschlagen worden, und man 

hatte ihn vermutlich dann erst in den 
Bach geworfen. Als man ihn heraus-
zog, hatte er weder Geld noch Papiere 
bei sich, und auch sein Hut mit dem 
Gamsbart und seine Talerkette fehlten. 
Vermutlich hatte der Luderhans sein 
Ende auf der drüberen Seite gefunden.
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1 Aus dem Bistum Nr. 5 – 2-Februar-2020

J edes Werden in der Natur, im 
Menschen, in der Liebe muss 
abwarten, geduldig sein, 

bis seine Zeit zum Blühen kommt. 

Sich Zeit nehmen

Text: Dietrich Bonhoeffer; 
Foto: Barbara Osdarty
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