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Mit Hans Maier  
im Gespräch
Einer der großen Denker des Katholi- 
zismus, Hans Maier, sprach mit dem Pas-
sauer Bistumsblatt über den gegenwär-
tigen Stand der Ökumene. SEITE 4/5

Foto: Werner Friedenberger

Denn die  
Liebe bleibt 
Der Tod war ein häufiger Begleiter in In-
grid Röttingers Leben. Doch aufgegeben 
hat sie nie. Ihre Erfahrungen erzählt die 
80-Jährige im Bistumsblatt.  SEITE 24/25

Im Sturmwind des Pfingst-
tages ist die Flamme des Heili-
gen Geistes auf die versammelte 
Jüngergemeinde herabgestie-
gen, hat in ihnen gezündet, hat 
ihnen dieses neue Feuer Gottes 
gegeben, von dem der Herr sag-
te: „Dazu bin ich gekommen, um 
Feuer auf die Erde zu werfen, 
und wie sehr wünschte ich, dass 
es schon brenne“ (Lk 12,49). Die 
zwölf Apostel mit ihren Helfe-
rinnen und Helfern haben die-
se Flamme bis an die Enden der 

Erde getragen, sie haben eine 
neue Lichtspur Gottes durch die 
Welt gezogen.
Das Feuer, das sie brachten, war 
nicht die Brandfackel, wie sie 
Eroberer und Krieger zerstörend 
in die Welt hineinwerfen. Es war 
erst recht nicht die Brandfackel, 
wie sie die blutigen Diktatoren 
unserer Gegenwart in die Welt 
hineingeschleudert und zu ei-
nem grausigen Feuerwerk ge-
steigert haben, das nur ver-
brannte Erde hinterlassen sollte.

Gottes Feuer, das Feuer des Hei-
ligen Geistes ist anders. Es ist 
das Feuer des Dornbusches, das 
brennt, aber nicht verbrennt. Es 
ist Flamme, die brennt, ja, aber 
nicht zerstört, sondern im Bren-
nen in uns die verdeckte Wahr-
heit und die verschüttete Liebe 
freilegt und uns so erst zu uns 
selber hinführt, uns verwandelt 
zu dem hin, was wir sein sollen.                
                  Papst em. Benedikt XVI.

(Siehe auch S. 2, 6, 10, 11, 26, 27)

Feuer, das 
brennt,  
aber nicht  
verbrennt

Sturmesbrausen und Feuerzungen, die vom Himmel herab kommen: So beschreibt die Apostelgeschichte die Ausgießung 
des Heiligen Geistes auf die Apostel. Unser Bild zeigt das Deckengemälde (Detail) in der Pfarrkirche Aicha vorm Wald.
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Im Geist und in der Wahrheit
Pfi ngstbotschaft von Bischof Dr. Stefan Oster SDB an die Leserinnen und Leser des Bistumsblattes

Im Johannes-Evangelium wird 
im vierten Kapitel die berühmte 
Begegnung Jesu mit der Frau am 

Jakobsbrunnen erzählt. Es geht vor-
dergründig um Wasser, um den rea-
len Durst, aber hintergründig weckt 
Jesus in dieser Frau den Durst nach 
dem „lebendigen Wasser“, das aus 
dem Inneren eines Menschen ent-
springen und ins ewige Leben fl ie-
ßen kann (Joh 4,14). Jesus spricht 
hier vom Heiligen Geist und be-
schreibt ihn im Bild des Wassers als 
Erfrischung, als lebensspendend, als 
Erneuerung für das ganze Leben. Die 
Frau möchte davon trinken und bit-
tet Jesus darum, worauf er sehr un-
vermittelt sagt: „Geh, hol deinen 
Mann“. Er berührt damit den wun-
den Punkt im Leben der Frau. Denn 
mit ihrem Geständnis, keinen Mann 
zu haben, sagt sie nicht ganz die 
Wahrheit. Aber Jesus beugt sich in-
nerlich tief nieder zu ihr, um die-
ses nur halbwahre Geständnis als 
Anfang der Wahrheit aufzunehmen. 
„Du hast richtig gesagt, antwortet 
er ihr, denn fünf Männer hast du ge-
habt und der, den du jetzt hast, ist 
nicht dein Mann. Damit hast du die 
Wahrheit gesagt.“ (Joh 4,16f) Aber 
warum sagt er das? Warum führt 
er dieses Gespräch über dieses et-
was verquere Liebesleben der Frau 
in dem Moment ein, als sie nach dem 
lebendigen Wasser verlangt? 
Jesus tut dies wohl deshalb, weil es 
einen inneren Zusammenhang gibt, 
zwischen dem Leben in der Wahrheit 
und dem Leben mit dem Heiligen 
Geist. Dieser wird ja im selben Evan-
gelium auch mehrmals der „Geist der 
Wahrheit“ genannt (z.B. Joh 14,17). 
Was heißt das für unser eigenes Le-
ben, für das Leben aus der Quelle des 
Heiligen Geistes, den wir als Getauf-
te schon empfangen haben und der 
bei den Gefi rmten bekräftigt wur-
de? Es geht darum, 
dass wir unser Le-
ben selbst überprü-
fen: Wo leben wir 
in einer Lüge uns 
selbst gegenüber? 
Das kann eine Ver-
drängung sein, gar 
eine Lebenslüge – 
oder aber, was auch 
häufi g ist, eine Lü-
ge, die ich über mich selbst glaube. 
Zum Beispiel können Prägungen aus 
der Kindheit und Jugend bis ins ho-
he Erwachsenenalter zu falschen 
Vorstellungen von einem selbst füh-
ren, etwa folgende: „Ich bin nicht 
gut genug! Ich bin es nicht wert, 
wirklich geliebt zu werden. Ich kann 
nichts im Vergleich zu den ande-
ren.“ Wenn Sie so einer inneren Lüge 
Glauben schenken, sagt Ihnen unse-

re Offenbarung: „Du bist einzigar-
tig. Du bist ein Kind Gottes. Du hast 
einen Vater, der dich mehr liebt als 
jeder Vater es auf der Welt könnte.“ 
Wenn wir uns in diesem Sinn einmal 

von dieser Zusage 
Jesu berühren las-
sen könnten, verän-
dert sich unser Blick 
auf uns selbst – und 
damit auf die Welt. 
Jesus, der Gott-
mensch, hat sich 
ja auch von der Sa-
mariterin berühren 
lassen und konnte 

sie berühren – obwohl doch Juden 
gar nicht mit Samaritern verkeh-
ren, wie es im Text heißt (Joh 4,9), 
und obwohl diese Frau einen so gar 
nicht korrekten Lebenslauf zu ha-
ben schien! Sie hat sich von Ihm be-
rühren lassen, der jeden Menschen 
berühren und ihm die Zusage vom 
Vater geben will. 
Eine solche Annahme kann uns 
dann wie von selbst tiefer auch an 

unsere eigenen Wunden und Schwä-
chen führen und auch an manche 
Selbstlüge oder Lebenslüge. Einmal 
tief angenommen, trauen wir uns 
viel leichter, sie zu offenbaren, wir 
trauen uns, sie einzugestehen und 
dem Herrn hinzuhalten. Und wir 
spüren nun vielleicht auch, was es 
heißt, dass zum Gebet die Wahrhaf-
tigkeit dazu gehört. „Gott, der Va-
ter, will im Geist und in der Wahr-
heit angebetet werden“ (Joh 4,23), 
sagt Jesus der Frau. Der Heilige Geist 
wirkt in unserer Seele, er löst inne-
re Blockaden, er will fl ießen, wie le-
bendiges Wasser. Er will überfl ießen 
und zur Freude und zum Dank füh-
ren. Aber er kann nicht gegen innere 
Blockaden fl ießen, gegen ein Nein, 
gegen ein: Ich-will-genau-so-blei-
ben-wie-ich-bin-und-immer-schon-
war! Wachstum geschieht nur in 
der größeren Wahrhaftigkeit, in ei-
nem tiefen Ja zu mir selbst, das Gott 
gesprochen hat – und in einem auf-
richtigen Ja zu meinen Sünden und 
Schwächen. Dann kann der Geist ar-

beiten und in mir zu fl ießen und zu 
strömen beginnen. Lassen wir uns 
auf Ihn ein – werden wir pfi ngst-
liche Menschen. Und beten wir mit 
der ganzen Kirche seit zweitausend 
Jahren immer wieder: Komm, Heili-
ger Geist, und erneuere mein Herz, 
und deine Kirche und das Angesicht 
der ganzen Erde!  

Bischof Dr. Stefan Oster SDB

Die belebende Kraft des Wassers fi ndet in der Bibel oft als Sinnbild Verwendung. 
Bischof Stefan Oster geht in seiner Betrachtung auf die Begegnung Jesu mit der Frau 
am Jakobsbrunnen ein. Dabei weckt Jesus in dieser Frau den Durst nach dem „leben-
digen Wasser“, das aus dem Inneren eines Menschen entspringen und ins ewige Le-
ben fl ießen kann. – Unser Bild entstand im Wildwassertal Bärnloch bei Wegscheid.

Du bist einzigartig. 
Du bist ein Kind 

Gottes.

Foto: Wolfgang Krinninger
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Radikalen keine Nahrung geben
Er ist einer der renommiertesten Juristen der Bundesrepublik. Von 1999 bis 2011 war Udo Di Fabio Richter am 
Bundesverfassungsgericht. Seit 2003 lehrt er Staatsrecht an der Universität in Bonn. Im Interview geht der 66-Jährige
mit Verschwörungstheoretikern ins Gericht. Und hält ein Plädoyer für Gelassenheit in der Corona-Krise.

Herr Professor Di Fabio, Bundestags-
präsident Wolfgang Schäuble hat un-
längst gesagt, dass der Schutz des 
Lebens nicht automatisch Vorrang 
vor allen anderen Erwägungen ha-
be. Wenn, dann genieße lediglich die 
Würde des Menschen einen absoluten 
Wert. Gibt es so etwas wie eine Rang-
folge der Grundrechte?
Di Fabio: Ich glaube, dass der Bun-
destagspräsident mit seiner Ein-
schätzung richtig liegt. Absolut 
bedeutet: Man kann dieses Recht 
mit anderen Verfassungspositionen 
nicht abwägen. Und diesen absolu-
ten Schutz sieht das Grundgesetz in 
der Tat nur für die Würde des Men-
schen vor.

Das Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit...
Di Fabio: ... ist ein Höchstwert der 
Verfassung, aber eben nicht der 
Höchstwert. Das heißt: Der Staat 
muss das Leben schützen, aber ei-
ne freie Gesellschaft muss auch mit 
Risiken leben, denn es gibt weitere 
wichtige Grundrechte.

Wozu dient dann diese Unterschei-
dung?
Di Fabio: Unsere Rechtsordnung 
achtet das Leben in ganz besonde-
rer Weise, aber wir dürfen trotz-
dem sozialadäquate Risiken hin-
nehmen und sogar von Soldaten im 
Auslandseinsatz notfalls die Hinga-
be ihres Lebens verlangen. Nichts 
anderes gilt für Po-
lizisten oder Ärzte, 
die Corona-Patien-
ten behandeln, und 
dadurch möglicher-
weise selbst lebens-
bedrohlich erkran-
ken.

Weniger Fliegen, we-
niger Konsum. Die 
Corona-Krise hat den Ruf nach einem 
grundsätzlichen Wandel im Lebensstil 
lauter werden lassen. Lässt sich die-
ses Anliegen gesetzlich stärker unter-
stützen? Oder landen wir dann am En-
de bei so etwas wie der chinesischen 
Ein-Kind-Politik?
Di Fabio: Man wird nachdenklich, 
wie viel Entschleunigung möglich 
ist. Doch die Vorstellung, dass ein 
anderer, guter Lebensstil vom Staat 
verordnet werden sollte, wäre ver-
fassungsrechtlich problematisch. 
Lenkungsinstrumente sind erlaubt. 
Aber die Vorstellung, wir könnten 
jetzt mit befehlenden Gesetzen den 
Menschen ihre Ernährung als Spei-
seplan vorschreiben oder ihnen Rei-

sen dauerhaft untersagen, verkennt 
die Aufgabe des Staates. Über sol-
che Dinge müssen wir uns als Gesell-
schaft verständigen.

Auf den Demonstrationen gegen Co-
rona-Maßnahmen tummeln sich Mit-
bürger, die sich auf Meinungsfreiheit 

berufen und zugleich 
Politiker auf das 
Übelste diffamieren. 
Müssen sich Vertreter 
des Staates das alles 
gefallen lassen?
Di Fabio: Wer je-
manden beleidigt, 
seine Würde ver-
letzt, ihn gar be-
droht, überschreitet 

die Grenzen der Meinungsfreiheit. 
Das heißt aber nicht, dass man alles 
Geschmacklose und Verirrte aus dem 
Netz bekommt, denn Meinungsfrei-
heit ist ein hohes Gut.

Das heißt?
Di Fabio: Das Grundgesetz verlangt 
Gelassenheit im Umgang mit abwei-
chenden Meinungen. Abweichend 
können auch Meinungen sein, de-
ren Tatsachensubstanz ausgespro-
chen dünn ist. Die Meinungsfreiheit 
schützt allerdings nicht die ersicht-
lich unwahre Tatsachenbehauptung.

Können Sie das an einem Beispiel ver-
deutlichen?

Di Fabio: Wenn jemand sagt, dass 
das Katastrophenmanagement der 
Bundesregierung oder der Landes-
regierungen skandalös sei und an 
Strukturen der Mafi a erinnert, dann 
ist das ganz starker Tobak. Aber das 
ist eine Wertung und hat mit einer 
Tatsachenbehauptung nichts zu tun. 
Wenn jemand ins Blaue hinein sagt: 
Bill Gates hat gestern Frau Merkel 
angerufen und ihr befohlen, von sei-
ner Stiftung entwickelte Impfstof-
fe unter das Volk zu bringen, ist das 
ersichtlich unwahr. Eine solche Äu-
ßerung kann man im Netz löschen, 
weil sie den Schutz der Meinungs-
freiheit nicht verdient.

Wo verläuft die rote Linie?
Di Fabio: Wenn Andere diffamiert 
und bedroht werden. Vieles ist ei-
ne Mischung aus Tatsachenbehaup-
tung und Wertung. Wenn jemand 
von internationalen Machenschaf-
ten redet, die sich über die WHO 
Einfl uss verschaffen wollen, ist das 
zwar Wasser auf die Mühlen von 
Verschwörungstheoretikern, aber 
als Meinungskundgabe dennoch er-
laubt.

Kürzlich sind einige Kirchenvertreter, 
darunter der deutsche Kardinal Ger-
hard Ludwig Müller, mit einem Aufruf 
an die Öffentlichkeit getreten, in der 
sie warnen vor einer „Weltregierung, 
die sich jeder Kontrolle entzieht“. Wä-

re so etwas auch noch von der Mei-
nungsfreiheit gedeckt?
Di Fabio: Ja, einen Staatsanwalt 
würde man deswegen nicht in Bewe-
gung setzen. Das ist ja keine unwah-
re Tatsachenbehauptung mit einem 
starken tatsächlichen Kern, für den 
man den Beweis oder den Gegenbe-
weis antreten könnte. Das ist eher 
ein Raunen. Das eigentliche Prob-
lem liegt hier weniger in den Gren-
zen der Meinungsfreiheit.

Sondern?
Di Fabio: Es hat etwas mit Ver-
antwortung zu tun. Wenn wir als 
Grundrechtsträger unsere Freiheit 
wahrnehmen, wenn wir sie leben, 
dann müssen wir das schon in al-
ler Regel auch in einer vernünfti-
gen Weise tun. Und wenn ich weiß, 
dass Menschen mit Verschwörungs-
theorien unterwegs sind, das im 
Extremfall, bei Reichsbürgern bei-
spielsweise, bis zum gewalttätigen 
Rechtsbruch gehen kann, dann be-
deutet verantwortliche Meinungs-
äußerung, diesen Radikalen keine 
Nahrung zu geben, wie dies durch 
bestimmte, fragwürdige Argumenta-
tionsmuster geschieht.

In Ungarn nutzt Premierminister Vik-
tor Orban den Kampf gegen Corona da-
zu, die Demokratie auszuhebeln. Ist 
die EU den Folgen von Corona mögli-
cherweise nicht gewachsen?
Di Fabio: In einer akuten Krise ge-
schieht vieles im Schatten, was 
später zum großen Problem heran-
wachsen kann. Rechtsstaatsdefi zi-
te, populistische Strömungen oder 
sogar autokratische Tendenzen be-
obachten wir seit längerem in einer 
ganzen Reihe von Mitgliedstaaten 
der EU. Jeder in der EU sollte wissen, 
dass er einen bestimmten Standard 
an Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
Offenheit nicht unterschreiten darf, 
weil er sonst auf Dauer nicht Mit-
glied dieser Union sein kann.

Ein schmerzlicher Prozess...
Di Fabio: Wir werden in Zukunft 
wahrscheinlich verstärkt darüber 
nachdenken müssen, was es bedeu-
tet, wenn Staaten oder vielleicht 
auch europäische Organe nicht 
rechtstreu sind, wenn Länder die 
Unabhängigkeit der Rechtsprechung 
einschränken, wenn das Recht be-
wusst und systematisch ignoriert 
wird. Der Konsens der Grundwerte in 
Europa ist vielleicht in manchen Na-
tionen nicht mehr so lebendig, wie 
wir uns das vor 20 Jahren vorgestellt 
haben. Joachim Heinz/KNA ■

Sein Wort hat Gewicht: Professor Udo Di Fabio ist einer der renommiertes-
ten Juristen in Deutschland.
Foto: Imago

Das Grundgesetz 
verlangt 

Gelassenheit
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Mut zu neuen Schritten
Einer der großen Denker des Katholizismus, Hans Maier, sprach mit dem  
Passauer Bistumsblatt über den gegenwärtigen Stand der Ökumene. Seine  
Einschätzung: „Ich bin sicher, die ,Eine Kirche‘ wird kommen, sobald der Schmerz 
der Trennung lebendiger und stärker sein wird als die Beruhigung im Status quo.“

Von Werner Friedenberger

Die Euphorie vieler gerade nach dem 
Luther-Jahr 2017, dass die Ökumene 
einen großen Schritt nach vorne ma-
chen könnte, ist ein wenig abgeklun-
gen. Waren da die Erwartungen zu 
hoch?
Hans Maier: Ich denke nicht. Öku-
menische Annäherungen vollziehen 
sich in langen Zeiträumen, nicht in 
einem einzigen Jahr.

Was ist Ihre Einschätzung, wo stehen 
wir im Moment, wenn es um Ökume-
ne geht – nähern sich die Kirchen an 
oder driften sie auseinander?

Hans Maier: Sie nähern sich, wenn 
auch langsam. Damit setzen sie ei-
ne Bewegung fort, die lange zuvor 
begonnen hat. Der stärkste An-
stoß war der gemeinsame Kampf um 
die Freiheit der Kirche im „Dritten 
Reich“. Mein erstes Bild von Öku-
mene stammt aus dem Jahr 1942. 
Damals sah ich als kleiner Minist-
rant in Freiburg den evangelischen 
Pfarrer der Nachbargemeinde aus 
unserem katholischen Pfarrhaus  
kommen; beide Geistliche hatten 
miteinander für den Frieden gebe-
tet – für den Frieden, der den Krieg 
beenden sollte, aber auch für den 
konfessionellen Frieden.

Man hört immer wieder die Begrif-
fe der „versöhnten Verschiedenheit“ 
und der „Einheit in Vielfalt“. Kritiker 
bemängeln, dass sich das zwar nach 
„viel“ anhört, im Kern aber doch „we-
nig“ sei. Ist da nicht auch etwas dran?
Hans Maier: Versöhnte Verschieden-
heit – das ist nicht nur eine Formel. 
Darin drückt sich eine Hoffnung 
aus. Menschen, die versöhnt sind,  
blicken anders aufeinander, blicken  
anders auch auf das Verschiedene, 
das sie (noch) trennt. Sie betrachten 
dieses Verschiedene jedenfalls nicht 
mehr, wie es jahrhundertelang ge-
schah, als einen Anlass, „die ande-
ren“ zu bedrängen, zu bekämpfen, ja 
sie (wie in den Konfessionskriegen) 
zu vernichten.

Wenn wir bei dem Begriff „Einheit in 
Vielfalt“ bleiben: Wie könnte denn die 
„Eine Kirche“ im 21. Jahrhundert aus-
sehen?
Hans Maier: Die Eine Kirche müss-
te bestimmt sein von der Neugier 
auf den anderen, vom neugierigen 
Erkunden seiner Eigenheiten, vom 
Schmerz darüber, dass uns noch so 
vieles von ihm trennt – und von der 
Hoffnung, dass in einem langen Pro-
zess mit Gottes Hilfe „aus Kirchen ei-
ne Kirche wird“ (Joseph Ratzinger). 

Wir Katholiken im deutschsprachigen 
Raum sind ja den Protestanten relativ 
nahe. In anderen Regionen der Welt 
gibt es da weniger Berührungspunkte. 
Macht das den Dialog komplizierter?
Hans Maier: Nicht unbedingt. Auch 
Ferne kann anziehen, und manch-
mal stößt uns auch allzu große Nähe 
ab. Vor allem aber sollte man beden-
ken, dass nicht nur die evangeli-
sche, sondern auch die katholische 
Welt – sieht man genauer zu – in ih-
rer heutigen Gestalt höchst pluralis-
tisch verfasst ist und viele Verschie-
denheiten zeigt. 
Es gibt ja nicht nur die römisch-ka-
tholische, es gibt auch die grie-
chisch-katholische Kirche. Als Gast-
professor in Kiew habe ich in den 
Neunzigerjahren katholische Got-
tesdienste erlebt, in denen verheira-
tete Priester nach orthodoxem Ritus 
zelebrierten – und korrekt im Ka-
non des römischen Papstes gedach-
ten. Unzweifelhaft war ich in einer 
katholischen Kirche, in einem ka-

tholischen Gottesdienst – aber alles 
sah ganz anders aus als in Mailand, 
Marseille oder München.

Viel diskutiert wird die Frage des ge-
meinsamen Kommunionempfangs für 
Ehepaare, bei denen ein Partner ka-
tholisch und der andere evangelisch 
ist. Sehen Sie in diesem Punkt, 25 Jah-
re nach der Enzyklika „Dass sie eins 
sind“, Bewegung?
Hans Maier: Die Orientierungshilfe 
der deutschen Bischöfe von 2018 mit 
dem verheißungsvollen Titel „Mit 
Christus gehen – Der Einheit auf der 
Spur“ sieht immerhin den Kommuni-
onempfang evangelischer Ehepart-
ner im Einzelfall vor. Allerdings ha-
ben es unsere Oberhirten noch nicht 
zu einem einheitlichen Vorgehen ge-
bracht, die praktische Handhabung 
variiert von Bistum zu Bistum. Die 
Diskussion wird also weitergehen.

Hinzu kommt die Thematik des Amtes, 
bei der vor allem zwei Fragen zu beant- 
worten sind: Anerkennung des Papst-
tums seitens der Protestanten und sei-
tens der Katholiken die Ordination von 
Frauen als Pastorinnen und Bischöfin-
nen. Die Quadratur des Kreises?
Hans Maier: Die Amtsfrage ist in 
der Tat der harte Kern, das schwie-
rigste Problem zwischen den Kon-
fessionen, nachdem vieles im Glau-
bensverständnis, aber auch im Blick 
auf die Eucharistie inzwischen seine 
kirchentrennende Schärfe verloren 
hat. In vielem sind wir uns näherge-
kommen, man denke nur an die Ge-
meinsame Erklärung zur Rechtfer-
tigungslehre zwischen Katholiken 
und Lutheranern (1999) und die ge-
genseitige Anerkennung der trini-
tarisch gespendeten Taufe (2007) – 
nicht zu reden von der Berichtigung 
und Entschärfung alter (gegenseiti-
ger) Lehrverurteilungen durch Karl 
Lehmann und Wolfhart Pannenberg. 
Aber künftigen Generationen bleibt 
noch viel Arbeit am „harten Kern“.

Generationen von Gläubigen haben 
sich an diesen Fragen schon abgear-
beitet. Sollte man nicht einmal ehrlich 
sein und sagen, dass hier keine Sei-
te bereit ist, „Fundamentales“ aufzu-
geben und sich deshalb – wegen Aus-
sichtslosigkeit – mit der „versöhnten 
Verschiedenheit“ abfinden?

Ökumene, wie ich sie verstehe, be-
deutet nicht, dass man Fundamen- 
tales aufgibt. Nach meiner Überzeu-
gung gilt es vielmehr die – vorhan-
denen – Fundamente zu stärken, sie 
zu verbreitern zur Fülle des Christli-
chen hin. Das heißt, wir alle müssen 
katholischer, evangelischer, recht-
gläubiger (orthodoxer) werden. Das 
wäre dann in der Tat mehr als „ver-
söhnte Verschiedenheit“ – so wich-
tig diese als Vorstufe der Einen Kir-
che ist.

Ökumene wird oft nur auf das Verhält-
nis zwischen Katholiken und Protes-
tanten reduziert. Was aber ist mit der 
Orthodoxie, ebenfalls unsere Brüder 
und Schwestern?
Hans Maier: In der Tat sind die Ortho- 
doxen unsere Brüder und Schwes-
tern. Wir können von ihnen vieles 
lernen, einiges auch übernehmen: 
das patristische und mystische Er-
be, die Verbindung von Gottesdienst 
und Katechese (daher die Länge der 
orthodoxen Gottesdienste!), den 
glühenden Kern der Gottesliebe, oh-
ne den alle äußere Regsamkeit der 
Gläubigen leer bleibt. Freilich kann 
auch die Orthodoxie, meine ich, von 
den westlichen Kirchen etwas ler-
nen, was ihr bis zur Stunde fehlt: Di-
akonie, kirchliches Eigenrecht, Un-
abhängigkeit gegenüber dem Staat.

Glauben Sie, dass wir die Einheit der 
Christen noch erleben werden?
Hans Maier: Ich bin ein alter Mann, 
ich werde diese Einheit nicht mehr 
erleben. Aber die Zukunft ist offen 
– und „der liebe Gott tut nichts als 
fügen“, wie die Rheinländer sagen. 
Der Mut zu neuen Schritten hin zur 
Einen Kirche sollte uns jedenfalls 
nicht verloren gehen. Ich bin sicher: 
diese Kirche wird kommen, sobald 
der Schmerz der Trennung lebendi-
ger und stärker sein wird als die Be-
ruhigung im Status quo.  n

Prof. em. Dr. Hans Maier im Bistumsblatt-Gespräch: „Die Amtsfrage ist in 
der Tat der harte Kern, das schwierigste Problem zwischen den Konfessionen. 
Künftigen Generationen bleibt noch viel Arbeit...“                        Foto: KNA
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Mut zu neuen Schritten
Einer der großen Denker des Katholizismus, Hans Maier, sprach mit dem 
Passauer Bistumsblatt über den gegenwärtigen Stand der Ökumene. Seine 
Einschätzung: „Ich bin sicher, die ,Eine Kirche‘ wird kommen, sobald der Schmerz 
der Trennung lebendiger und stärker sein wird als die Beruhigung im Status quo.“

Ökumene, wie ich sie verstehe, be-
deutet nicht, dass man Fundamen-
tales aufgibt. Nach meiner Überzeu-
gung gilt es vielmehr die – vorhan-
denen – Fundamente zu stärken, sie 
zu verbreitern zur Fülle des Christli-
chen hin. Das heißt, wir alle müssen 
katholischer, evangelischer, recht-
gläubiger (orthodoxer) werden. Das 
wäre dann in der Tat mehr als „ver-
söhnte Verschiedenheit“ – so wich-
tig diese als Vorstufe der Einen Kir-
che ist.

Ökumene wird oft nur auf das Verhält-
nis zwischen Katholiken und Protes-
tanten reduziert. Was aber ist mit der 
Orthodoxie, ebenfalls unsere Brüder 
und Schwestern?
Hans Maier: In der Tat sind die Ortho-
doxen unsere Brüder und Schwes-
tern. Wir können von ihnen vieles 
lernen, einiges auch übernehmen: 
das patristische und mystische Er-
be, die Verbindung von Gottesdienst 
und Katechese (daher die Länge der 
orthodoxen Gottesdienste!), den 
glühenden Kern der Gottesliebe, oh-
ne den alle äußere Regsamkeit der 
Gläubigen leer bleibt. Freilich kann 
auch die Orthodoxie, meine ich, von 
den westlichen Kirchen etwas ler-
nen, was ihr bis zur Stunde fehlt: Di-
akonie, kirchliches Eigenrecht, Un-
abhängigkeit gegenüber dem Staat.

Glauben Sie, dass wir die Einheit der 
Christen noch erleben werden?
Hans Maier: Ich bin ein alter Mann, 
ich werde diese Einheit nicht mehr 
erleben. Aber die Zukunft ist offen 
– und „der liebe Gott tut nichts als 
fügen“, wie die Rheinländer sagen. 
Der Mut zu neuen Schritten hin zur 
Einen Kirche sollte uns jedenfalls 
nicht verloren gehen. Ich bin sicher: 
diese Kirche wird kommen, sobald 
der Schmerz der Trennung lebendi-
ger und stärker sein wird als die Be-
ruhigung im Status quo.  n

Hans Maier, Jahrgang 1931, 
gilt als einer der großen, le-
benden Denker des Katholizis-
mus. Mit 31 Jahren war er be-
reits Professor für politische 
Wissenschaft, von 1970 bis 
1986 folgten Jahre als bayeri-
scher Kultusminister. Danach 
übernahm Hans Maier in der 
Philosophischen Fakultät der 
LMU München den Guardi-
ni-Lehrstuhl für christliche 
Weltanschauung, Religions- 
und Kulturtheorie; von 1976 
bis 1988 war er Präsident des 
Zentralkomitees der Deut-
schen Katholiken. Bis heu-
te ist er Organist in seiner 
Münchner Gemeinde. Die Kir-
che hat ihn hoch dekoriert: 
Großkreuz des Päpstlichen Sil-
vesterordens und Großkreuz 
des Päpstlichen Ritterordens 
des hl. Gregors des Großen.  n

Von Johannes Schidelko (KNA)

VATIKANSTADT. Wenn die Christen 
die Jahrtausendschwelle schon 
nicht völlig geeint überschreiten, 
dann zumindest in der Zuversicht, 
der Überwindung der Spaltungen 
„sehr nahe“ zu sein. Papst Johan-
nes Paul II. (1978-2005) hatte sich 
zum Ziel gesetzt, die katholische 
Kirche ins dritte Jahrtausend zu 
führen – möglichst geeint. Fünf 
Jahre vor dem Millennium, am 
25. Mai 1995, erließ er dazu das 
Lehrschreiben „Ut unum sint“ (Da-
mit sie eins sind), die erste Enzyk-
lika zur Ökumene.
Auf das große Jubiläum hin müss-
ten die Kirchen alles in ihrer 
Macht Stehende tun, um „die Ge-
spenster der Vergangenheit“ zu 
bannen, die Mauern der Trennung 
und des Misstrauens niederzurei-
ßen und Hindernisse und Vorur-
teile zu überwinden, forderte der 
Papst in dem 130 Seiten umfassen-
den Text. Zwar blieb das Schrei-
ben hinter manchen Erwartungen 
zurück, die eine weitere Öffnung 
für die Ökumene erhofft hatten. 
Dennoch galt als Sensation, dass 
er darin ein „heißes Eisen“ zur De-
batte stellte: den Papstprimat und 
seine Ausübung.
Der Text bestätigt das Ökumene-
Dekret des Konzils „Unitatis re-
dintegratio“ (1964). Zwar hatten 
schon die Vorgängerpäpste die im 
frühen 20. Jahrhundert aufge-
kommene „Ökumenische Bewe-
gung“ begrüßt. Dennoch kam das 

eigentliche ökumenische Startsi-
gnal erst vom Zweiten Vatikani-
schen Konzil (1962-1965): Die Su-
che nach sichtbarer Einheit gehöre 
organisch zum Leben und Wirken 
der Kirche hinzu, hieß es dort. Al-
lerdings könne dieser Weg nicht 
über billige Kompromisse, über ei-
ne Verkürzung von Glaubensin-
halten, über Abstriche an der ei-
genen Identität führen. Und eine 
gemeinsame Eucharistiefeier sei 
erst nach Herstellung der vollen 
Einheit möglich. „Ut unum sint“ 
bekräftigt diese Linie und würdigt 
die bisherigen Er-
folge und „Früch-
te“ des ökumeni-
schen Wegs. Aber 
noch habe die Kir-
che nur ein Weg-
stück auf dem Weg 
zur vollen sichtba-
ren Einheit aller 
Getauften zurück-
gelegt, räumte Jo-
hannes Paul II. 
ein. Dialog und Zusammenarbeit 
müssten geduldig intensiviert 
werden. 
Für das meiste Aufsehen sorgte 
die Enzyklika mit ihren Vorschlä-
gen zum Papstprimat. Johannes 
Paul II. bekräftigte das katho-
lische Verständnis, wonach „die 
einzige Kirche Christi in der ka-
tholischen Kirche verwirklicht ist, 
die vom Nachfolger Petri und von 
den Bischöfen in Gemeinschaft 
mit ihm geleitet wird“. Zugleich 
lud er die Ökumene-Partner aber 

ein, mit ihm über diesen Primat 
zu diskutieren und zu forschen – 
und eine „Form der Primatsaus-
übung zu fi nden, die zwar kei-
neswegs auf das Wesentliche ihrer 
Sendung verzichtet, sich aber ei-
ner neuen Situation öffnet“. Bene-
dikt XVI. (2005-2013) hat in seiner 
Amtszeit diese Einladung zum Dia-
log über die Ausübung des Primats 
wiederholt.
Die Ökumene hat nach „Ut unum 
sint“ ein weiteres Wegstück mit 
Höhen und Tiefen zurückgelegt. 
Für Johannes Paul II. wurde die 

christliche Einheit 
in seinem letzten 
Jahrzehnt zu ei-
nem immer wich-
tigeren Anliegen. 
Die gemeinsa-
me Erklärung von 
Katholiken und 
Lutheranern zur 
Rechtfertigungs-
lehre 1999 war 
eine Sternstun-

de für den ökumenischen Dialog. 
Als ähnlicher Erfolg galt unter 
Papst Franziskus das gemeinsa-
me Gedenken mit der Spitze des 
Lutherischen Weltbunds 2016 im 
schwedischen Lund: an 500 Jah-
re Reformation und zugleich an 
50 Jahre ökumenischen Dialog. 
Beim Besuch des Weltkirchenrates 
brachte es der katholische Ober-
hirte 2018 auf den Punkt: „Ge-
meinsam gehen, gemeinsam be-
ten, gemeinsam arbeiten: Das ist 
unser Königsweg.“  n

Ein Bild, das um die 
Welt ging – und 
Hoffnung weckte: Bei 
der Beerdigung von 
Papst Johannes Paul II. 
am 8. April 2005 hatte 
Kardinal-Dekan Joseph 
Ratzinger dem evange-
lischen Prior von Taizé, 
Roger Schutz, die 
heilige Kommunion 
gereicht. Der Vatikan 
deklarierte diese Geste 
später als „Sonderfall“.
Foto: imago images

Der „Königsweg“
Die Ökumene-Enzyklika „Ut unum sint“ erschien vor 25 Jahren. 
Mauern der Trennung und des Misstrauens niederreißen.

Gemeinsam gehen, 
gemeinsam beten, 

gemeinsam arbeiten
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Empfangt den Heiligen Geist!
Evangelium

Joh 20,19-23 
Aus dem heiligen Evangelium  
nach Johannes

Am Abend des ersten Tages der Woche, als die 
Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlosse-
nen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in 
ihre Mitte und sagte zu ihnen: 
Friede sei mit euch!
Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände 
und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als 
sie den Herrn sahen.
Jesus sagte noch einmal zu ihnen: 
Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt 
hat, so sende ich euch.
Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an 
und sagte zu ihnen: 
Empfangt den Heiligen Geist! 
Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie er-
lassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten.
 n

Erste Lesung
Apg 2,1-11 
Lesung  
aus der Apostelgeschichte

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, wa-
ren alle zusammen am selben Ort.
Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, 
wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und er-
füllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es 
erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich 
verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nie-
der.
Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und 
begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es 
der Geist ihnen eingab.
In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Män-
ner aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich 
das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen 
und war ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in 
seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor 
Staunen und sagten: Seht! Sind das nicht alles 
Galiläer, die hier reden?
Wieso kann sie jeder von uns in seiner Mutter-
sprache hören: Parther, Meder und Elamiter, Be-
wohner von Mesopotamien, Judäa und Kappado-
kien, von Pontus und der Provinz Asien,  von 
Phrygien und Pamphylien,
von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyre-
ne hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, 
Juden und Proselyten, Kreter und Araber – wir 
hören sie in unseren Sprachen Gottes große Ta-
ten verkünden.  n

Zweite Lesung
1 Kor 12,3b-7.12-13 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an 
die Korinther

Schwestern und Brüder!
Keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!, wenn er 
nicht aus dem Heiligen Geist redet. 
Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den 
einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber 
nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräf-
te, die wirken, aber nur den einen Gott:
Er bewirkt alles in allen.
Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes ge-
schenkt, damit sie anderen nützt.
Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder 
hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es vie-
le sind, einen einzigen Leib bilden: 
So ist es auch mit Christus.
Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe 
alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden 
und Griechen, Sklaven und Freie; und alle wur-
den wir mit dem einen Geist getränkt. n
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Legt Zeugnis ab

Evangelium
Joh 15,26-16,3.12-15
Aus dem heiligen Evangelium 
nach Johannes

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Wenn der Beistand kommt, den ich euch vom 
Vater aus senden werde, der Geist der Wahr-
heit, der vom Vater ausgeht, dann wird er 
Zeugnis für mich ablegen.
Und auch ihr legt Zeugnis ab, weil ihr von 
Anfang an bei mir seid. Das habe ich euch 
gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie 
werden euch aus der Synagoge ausstoßen, ja 
es kommt die Stunde, in der jeder, der euch 
tötet, meint, Gott einen heiligen Dienst zu 
leisten.
Das werden sie tun, weil sie weder den Vater 
noch mich erkannt haben.
Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr 
könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener 
kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch 
in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird 
nicht aus sich selbst heraus reden, sondern 
er wird reden, was er hört, und euch verkün-
den, was kommen wird. Er wird mich verherr-
lichen; denn er wird von dem, was mein ist, 
nehmen und es euch verkünden.
Alles, was der Vater hat, ist mein; darum ha-
be ich gesagt: Er nimmt von dem, was mein 
ist, und wird es euch verkünden. ■

Erste Lesung
Apg 10,34-35.42-48a
Lesung 
aus der Apostelgeschichte

In jenen Tagen begann Petrus zu reden und 
sagte:
Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott 
nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm 
in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürch-
tet und tut, was recht ist. 
Er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden 
und zu bezeugen: 
Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter 
der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeu-
gen alle Propheten, dass jeder, der an ihn 
glaubt, durch seinen Namen die Vergebung 
der Sünden empfängt. 
Noch während Petrus dies sagte, kam der Hei-
lige Geist auf alle herab, die das Wort hörten.
Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus 
gekommen waren, konnten es nicht fassen, 
dass auch auf die Heiden die Gabe des Heili-
gen Geistes ausgegossen wurde. 
Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott 
preisen. Petrus aber sagte:
Kann jemand denen das Wasser zur Taufe 
verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen 
Geist empfangen haben? 
Und er ordnete an, sie im Namen Jesu Chris-
ti zu taufen. ■

Zweite Lesung
Eph 4,1b-6
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser

Schwestern und Brüder!
Führt ein Leben, das des Rufes würdig ist, der an euch erging.
Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe und bemüht euch, 
die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens!
Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung in eurer Berufung:
ein Herr,
ein Glaube,
eine Taufe,
ein Gott und Vater aller,
der über allem und durch alles und in allem ist. ■

Unser Krankenbrief

Zeit
is a Gottesgeschenk
für a gewisse Zeit.
Zeit 
Is a Staubkörndl
In da Ewigkeit.
Zeit
Is Ofang und End,
is nachand und weit.
Zeit
Is für uns Menschn
heit Unendlichkeit – 
und morng Vergangenheit.
Und 
neamand konn uns sang
wia schwaar,
wia gring,
warum
und wann 
und was 
und wo  –
Zeit.

D iese Zeilen stammen von Gustl Bauer, einem 
Turmschreiber. Zu lesen sind sie im Jahrbuch 
2020, S. 46. Weiter meint er dazu: „Jeder von 

uns hat a Zeitkonto, des wo koana kennt und des wo 
ma ned überziang konn wia-r-a Konto auf da Bank. 
Bei dem oan is groß, bei dem andern kloa.
Und’s nimmt mit jeda Sekundn ab, wird tröpferlweis oi-
wei weniga.“ Da hat er recht, der Gustl Bauer. 
Ähnliches kann man auch im Alten Testament, im Buch 
Kohelet, nachlesen. Der Schreiber von Kohelet damals 
im 3. Jahrtausend v. Chr. hat in den Versen 3,1-15 eben-
falls ungewöhnliche Gedanken über die Zeit angespro-
chen. Viele von Ihnen werden diesen Text kennen. Die 
Menschenzeit als erlebte Zeit und die Ewigkeit als gött-
liche Zeit werden hier zusammen betrachtet. Wobei ja 
die göttliche Zeit vom Menschen nur geahnt werden 
kann. Am Ende sagt Kohelet: „Jetzt erkannte ich: Alles 
was Gott tut, geschieht in Ewigkeit. Man kann nichts 
hinzufügen und nichts abschneiden.“ 
Auf Grund der momentanen „Ausnahmezeit“ scheint 
es für manche Menschen Zeit im Überfl uss zu geben 
– nicht freiwillig, sondern aus der Not heraus. Gera-
de im Krankenhaus war es die letzten Wochen deut-
lich zu spüren. Das normale Leben wurde ausgebremst. 
Die Patienten durften keinen Besuch mehr empfangen. 
Isoliert vom vertrauten Umgang waren sie mit all ih-
ren Sorgen und Ängsten ganz auf sich allein gestellt. 
Da kann die Zeit unendlich lang werden. Zeit. Zeit ist 
wertvolle Lebenszeit. In diese Gedanken hinein passt 
der Psalm 31: „Meine Zeit steht in deinen Händen.“ 
Ein tröstlicher, beruhigender Satz und zu kurz gegrif-
fen, wenn man meint, er würde nur für die Sterbestun-
de seine Berechtigung haben. In deinen Händen sind 
mein ganzes Leben, jedes Jahr, jeder Tag, jede Stunde, 
ja jeder Augenblick geborgen. Krankheit kann auch ein 
Anlass sein, über seine eigene Lebenszeit nachzuden-
ken. Herr, ich danke dir für die Zeit, die du mir gegeben 

hast, um Ruhe zu fi nden. Schen-
ke mir, dass ich den Wert mei-

ner Zeit nutzen und schät-
zen kann.

Diakon 
Heribert Wagner
Seelsorger an der 

Kreisklinik Altötting

Zeit
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„Corona fällt uns auf die Füße“
Singen, Windelservice und Einkaufshilfe – auch in Zeiten von Corona leisten der 
Helferkreis „Salzweg ist bunt“ und der Malteser-Helferkreis (Seite 9) den Menschen in der  
Asylunterkunft „Salzweger Hof“ Unterstützung. Aber die Hilfe ist komplizierter geworden.
Von Theresia Wildfeuer

W arum das so ist: Nachdem 
sich 51 der 89 Bewohner 
Ende April mit dem Coro-

na-Virus infiziert hatten, hat das 
Gesundheitsamt die Gemeinschafts-
unterkunft unter Quarantäne ge-
stellt. Christian Domes vom Helfer-
kreis „Salzweg ist bunt“, ehemaliger 
Asylbeauftragter der Gemeinde, er-
zählt, wie die Hilfe in diesen Tagen 
aussieht, in denen die wichtigen di-
rekten menschlichen Kontakte nicht 
möglich sind, und welche Probleme 
es gibt.
„Wir wollen ein Zeichen setzen und 
zeigen, dass Menschen an sie den-
ken“, sagte Christian Domes bei ei-
ner spontanen Singaktion des „Im-
ker-Chors“. Die Sänger präsentierten 
auf dem Parkplatz vor dem „Salzwe-
ger Hof“ geistliche und weltliche 
Lieder, um ihre Solidarität mit den 
Eingeschlossenen zum Ausdruck zu 
bringen. Es sei eine spontane Idee 
gewesen, schilderte Domes, der den 
Gesang auf der Gitarre begleitete. 
Der Freizeitchor kann sich derzeit 
nicht zum Proben treffen. Domes 
lud daher zu dem öffentlichen Sin-
gen ein. „He‘s got the whole world“, 
schmetterten die Sänger für die Zu-
hörer an den geöffneten Fenstern 
und Balkontüren sowie auf dem 
Parkplatz. Während sie und die Be-

wohner applaudierten und sich für 
das ermutigende Zeichen der Anteil-
nahme bedankten, habe es auch we-
niger schöne Reaktionen gegeben, 
sagte Domes. Ein vorbei radelnder 
Herr habe ihn schwer beschimpft, 
während er aufräumte.  
Der Helferkreis „Salzweg ist bunt“ 
lässt sich dennoch nicht entmuti-
gen. Er könne sich aufgrund der Co-
rona-Beschränkungen zwar nicht 
treffen, halte aber untereinander 
und zu den Bewohnern telefonisch, 
per E-Mail und über die sozialen 
Netzwerke Kontakt, sagte Domes. 
Das Team reagiere bei Hilferufen 
schnell, leiste Einkaufsservice. Es 
besorge Windeln, Babynahrung und  
Lebensmittel, gebe die benötigten 
Dinge beim Heimleiter ab, der jedoch 
zwischendurch selbst in Quarantä-
ne musste, so dass Hausmeister und 
Sicherheitsdienst das Eingekaufte 
weiterreichten. Der Helferkreis habe 
angeregt, WLAN zu installieren. Die 
Bewohner erhielten die Monatskar-
te für 30 Euro im Rathaus. Für Schü-
ler und „Azubis“ trage die Kosten 
die Gemeinde. Der Helferkreis „Salz-
weg ist bunt“ biete zudem Lernhilfe. 
Quartiersmanagerin Andrea Barth 
und die Schule Salzweg initiierten 
Briefe und Zeichnungen, die Schüler 
mit Glückssteinen für ihre Mitschü-

ler in Quarantäne fertigten. 
Dass Corona die Hilfe nicht leicht 
macht, bekommt der Helferkreis 
„Salzweg ist bunt“ deutlich zu spü-
ren. Nach Bekanntwerden der In-
fizierungen im Asylheim erlebten 
Helfer am Arbeitsplatz „Schwierig-
keiten“. Auch ihre Kinder seien von 

„diffamierendem“ Verhalten nicht 
verschont geblieben, sagte Domes. 
„Salzweg ist bunt“ stand den Be-
wohnern auch bei der von den Behör-
den Anfang Mai angeordneten Verle-
gung nach Bodenmais und Landshut 
bei. Missverständnisse blieben nicht 
aus. Betroffene beschimpften ihn, 
weil sie dachten, er habe die Ver-
bringung zu verantworten, und sie 
finde statt, weil man sie weg haben 
wolle, teilte Domes mit. Er monier-
te, dass die Regierung von Nieder-
bayern weder die Gemeinde noch 
die Helfer einbezog und sie nicht 
über die Verlegung informiert hat-
te. Die Bewohner seien davon völ-
lig überrascht worden. Sie erhielten 

zwar Handzettel in fünf Sprachen, 
aber nicht alle verstünden, warum 
sie weg und auch jene ohne Infek-
tionen ihre Zimmer hüten mussten.   
„Corona fällt uns schwer auf die Fü-
ße“, resümierte Domes. Der Helfer-
kreis „Salzweg ist bunt“ leiste zivil-
gesellschaftliches Engagement für 
Menschen in schwierigen Situatio-
nen und zeige, dass sie nicht alleine 
damit sind. Er werde aber für staatli-
che Entscheidungen verantwortlich 
gemacht, die die Betroffenen nicht 
nachvollziehen können. Manche der 
Bewohner seien seit vier Jahren im 
„Salzweger Hof“ und erhielten noch 
immer keine Arbeitserlaubnis. Dies 
sei gegen die Menschenwürde. An-
dere könnten arbeiten und dürften 
ausziehen, fänden aber in Salzweg 
keine Wohnung, so dass sie mit drei 
Kindern weiter in zwei Zimmern le-
ben müssen. Aufgrund der Coro-
na-Maßnahmen befänden sich jene, 
die in der Gastronomie beschäftigt 
sind, wie ihre deutschen Kollegen in 
Kurzarbeit oder müssten einen neu-
en Arbeitsplatz suchen. Es komme 
vieles zusammen, was für die Be-
troffenen dramatisch ist.
Erleichterung verspricht sich Do-
mes für die ehrenamtlichen Helfer 
von einem „Case Manager“, der wie 
in der Stadt Passau dafür bezahlt 
wird, dass er Wohnraum organisiert. 
Flüchtlings- und Integrationshil-
fe seien Staatsaufgaben. Ehrenamt-
liche könnten anerkannte Flücht-
linge nicht in Arbeit und Wohnung 
bringen und nicht Anerkannte so-
lange sie hier sind, zufriedenstel-
lend betreuen, etwa handwerklich 
Ausgebildete im Bauhof einsetzen. 
Dass dies von oben nicht erlaubt 
wird, verstünden weder Betroffe-
ne noch der Helferkreis „Salzweg 
ist bunt“. Erfreulich sei, dass eine 
in die Ukraine abgeschobene Mut-
ter mit ihrem Sohn wieder hier sein 
kann, weil der Helferkreis „Salzweg 
ist bunt“ eine Petition einreichte.
Probleme bereite das „Betretungs-
verbot“, das die Regierung von Nie-
derbayern jetzt verfügte, sagte Do-
mes. Nur für Einzelnachhilfe nach 
Anmeldung und mit Hygienekonzept 
dürfe man in das Haus. Schwarzafri-
kaner litten zudem unter Diskrimi-
nierung beim Einkaufen, weil sie Co-
rona in die Gemeinde brachten. Man 
müsse vor ihnen keine Angst haben. 
„Etwas Sichereres als Leute, die es 
hatten, gibt es nicht“, beruhigt Do-
mes. n

Missverständnisse 
bleiben nicht aus

Ein gemeinsames Ständchen: Der Imker-Chor unter der Leitung von Christian Domes (4.v.l.) sang für die Bewohner 
des „Salzweger Hofs“, der unter Quarantäne stand, geistliche und weltliche Lieder.
Foto: Wildfeuer
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„Corona fällt uns auf die Füße“
Singen, Windelservice und Einkaufshilfe – auch in Zeiten von Corona leisten der 
Helferkreis „Salzweg ist bunt“ und der Malteser-Helferkreis (Seite 9) den Menschen in der  
Asylunterkunft „Salzweger Hof“ Unterstützung. Aber die Hilfe ist komplizierter geworden.
Von Theresia Wildfeuer

Aus der Not eine Tugend gemacht 
Ehrenamtlich Aktive nähen Masken für Geflüchtete

PASSAU. Karin Gemeinhardt aus 
Neuhaus hat aus der Not eine Tu-
gend gemacht. Weil sie als frei-
berufliche Musikerin im Moment 
keine Auftritte hat und daher viel 
Zeit, hat sie sich an die Nähma-
schine gesetzt und Schutzmasken 
genäht. Und nicht nur das – sie 
hat ein richtiges Netzwerk mitauf-
gebaut: viele Menschen, die eben-
falls ehrenamtlich Masken nähen. 
Sie bringt bei Bedarf Stoffreste zu 
den anderen Ehrenamtlichen und 
holt die fertigen Masken wieder 
ab. Nachdem sie bereits alle Kas-
siererinnen in Neuhaus mit Mas-
ken versorgt hat, hat sie sich zu-
sammen mit ihren Mitstreitern zur 
Aufgabe gemacht, die Gefl chteten 

in den staatlichen Wohneinrich-
tungen mit Mund-Nasen-Schutz 
zu versorgen. Zunächst wurden al-
le Passauer Unterkünfte versorgt, 
dann waren die Flüchtlingsheime 
im Landkreis an der Reihe. 
Der Kontakt zu den Heimleitern 
stellten die Integrationslotsen der 
Stadt, Tobias Schmidt, und des 
Landkreises Passau, Dominik An-
etseder vom Caritasverband für die 
Diözese Passau e.V. her. Sie über-
nahmen die Abfrage der Zahlen 
und unterstützen Karin Gemein-
hardt z.B. mit Botenfahrten. Im 
Landkreis konnten u.a. bereits die 
Gemeinschaftsunterkünfte Salz-
weg, Fürstenstein, Kellberg und 
Büchlberg versorgt werden. red n

Unser Mutmacher

Karin Gemeinhardt und Dominik Anetseder bei der Übergabe der Masken 
für die Asylunterkunft Büchlberg.
Foto: Heindl

Malteser-Helfer 
blicken mit  
Zuversicht in 
die Zukunft
Der Malteser-Helferkreis widmet sich vor 
allem Kindern und Familien. Mit Erfolg.

In Zeiten von Corona kümmert 
sich auch der Malteser-Helfer-
kreis Salzweg unter erschwerten 

Bedingungen um die Bewohner im 
Asylheim „Salzweger Hof“. Anhand 
„persönlicher Geschichten“, zeigen 
Bettina Sterzl und Franz Weindl, 
Ehrenamtskoordinatoren des Malte-
ser-Hilfsdienstes in Passau, auf, wie 
Erfolge auch in diesen nicht einfa-
chen Zeiten gelingen.
„Die Zusammenarbeit mit den Be-
hörden klappt wirklich gut“, erzählt 
Franz Weindl, der neben seinem 
Beruf als hauptamtlicher Ehren-
amtskoordinator des Malteser-Hilfs-
dienstes fungiert. Als Beispiel nann-
te er die Rückholung eines Vaters, 
der angesichts von Corona-Infizie-
rungen im „Salzweger Hof“ Ende 
April und der anschließenden Qua-
rantäne mit seiner Familie am 8. Mai 
verlegt wurde. „Er hätte aber in sei-
nem Fall wegen der bereits abgelau-
fenen Quarantäne eigentlich bleiben 
dürfen“, schildern Weindl und Bet-

tina Sterzl. Der Salzweger Arbeit-
geber des Familienvaters habe ver-
ständnisvoll reagiert und sei sehr 
entgegenkommend gewesen. Nach 
Verhandlungen am 11. Mai mit dem 
Gesundheitsamt und der Regierung 
von Niederbayern sei es gelungen, 
den Vater noch am gleichen Tag zu-
rückzuholen. Schon am 12. Mai ha-
be er wieder seine Arbeit aufnehmen 
können. 
Seit der Corona-Krise hält der Malte-
ser-Helferkreis die Kontakte zu den 
Bewohnern mittels Telefon, sozia-
len Medien, E-Mails und Video-Chat 
in enger Zusammenarbeit mit der 
Grund- und Mittelschule Salzweg 
aufrecht. Sterzl und Weindl lobten 
das große Engagement der Lehrer, 
um über die Helfer sicher zu stel-
len, dass die Kinder mit Lernmate-
rial versorgt sind. 
Erste positiv getestete Bewohner ha-
be es am 22. und 23. April gegeben, 
ehe sich alle einem Test unterziehen 
mussten. Der Malteser-Helferkreis 

sei von Anfang an von Heimleiter 
und Bewohnern auf dem Laufenden 
gehalten worden. Nach der Anord-
nung der Quarantäne habe er um-
gehend Kontakt zur Coronahilfe, 
dem Einkaufsdienst des MHD Hutt-
hurm, hergestellt. Man habe zudem 
auf den Wunsch von Bewohnern hin 
Einkäufe erledigt. Petra Auricht ha-
be Gesichtsmasken vorbeigebracht, 
die die Salzweger Frauenbundfrau-
en nähten.
„Die von uns betreuten Familien 
nahmen die Situation gelassen hin“, 
erzählen Sterzl und Weindl. Die ört-
liche Berichterstattung, das Essen 
eines Catering-Dienstes und öffent-
lichkeitswirksame Aktionen hinter-
ließen jedoch negative Gefühle bei 
Bewohnern. Die Mitarbeiter des Si-
cherheitsdienstes, der seit 24. April 
rund um die Uhr vor Ort ist, zeigten 
sich kompetent und empathisch. Sie 
trugen so zur Entspannung der Lage 
bei. Als die Bewohner am 7. Mai er-
fuhren, dass mehr als die Hälfte von 

ihnen am nächsten Vormittag ver-
legt wird, seien sie umsichtig und 
gelassen mit der kurzfristigen und 
einschneidenden Änderung ihrer 
Lebenssituation umgegangen. 
Die intensive Betreuung der Kinder 
und ihrer Familien gehe seither wie 
schon zuvor in digitaler Form weiter.
Während der ganzen Zeit habe es 
auch intensive Kontakte zu Bezirks-
regierung und Gesundheitsamt ge-
geben. „Wir wurden immer unter-
stützt, erhielten Masken von der 
Bezirksregierung für unsere Helfer“, 
freuen sich Sterzl und Weindl, die 
seit 2014 gefl chtete Kinder und ih-
re Familien betreuen. Zur Seite stan-
den viele Ehrenamtliche, wie Stu-
denten des Rotaract Club. 
„Wir haben in dieser schwierigen 
Zeit durchwegs Mitmenschlichkeit 
und soziale Verantwortung bei Be-
wohnern, Institutionen und Be-
hörden erlebt, so dass wir zuver-
sichtlich in die Zukunft blicken“, 
bilanzieren Sterzl und Weindl. tw n

Engagement für Kinder und ihre Familien: Noch vor den Corona- 
Beschränkungen errichteten Tina Sterzl (hinten 4.v.r.) und Franz Weindl  
(hinten 3.v.r.) zusammen mit weiteren Mitgliedern der Malteser-Helfer 
und Bewohnern im Garten gegenüber der Asylunterkunft eine Schaukel.  
Auch in Zeiten von Corona halten sie intensive Kontakte zu ihnen.
Foto: Sterzl
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Die Sieben Gaben des 
Heiligen Geistes

Eine Betrachtung von Dompropst Dr. Michael Bär

W as braucht ein Mensch, um sein Leben 
gut bewältigen zu können? Dem König 
Salomo erscheint in der Nacht im Traum 

Gott höchst selbst und unterbreitet ihm ein er-
staunliches Angebot: „Was willst du haben? Bit-
te, und ich werde es dir geben!“ Salomo bittet um 
Weisheit und Erkenntnis und nicht, was Gott ver-
mutet hatte, um Reichtum, Vermögen, Ehre, den 
Tod seiner Feinde oder um langes Leben. Der Herr 
ist sehr angetan von der Auswahl Salomos und 
schenkt ihm freigebig Reichtum und Ehre hinzu. 
(vgl. 2 Chr 1,7-12)
Der Prophet Jesaja erweitert diese Liste. Die vie-
len Könige Israels, auf die er zurückblickt, ha-
ben in seinen Augen versagt, er kündigt einen 
neuen König an, den Messias. Dieser ist mit fol-
genden Eigenschaften für sein Königsamt bes-
tens ausgestattet: „Der Geist des HERRN ruht auf 
ihm: der Geist der Weisheit und der Einsicht, der 
Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Er-
kenntnis und der Furcht des HERRN.“ (Jes 11,2) 
Damit sind wir beim Ursprung der sogenannten 
Sieben Gaben des Heiligen Geistes angekommen. 
Der aufmerksame Leser zählt jedoch nur sechs Ga-
ben. Im Laufe der Zeit hat sich noch eine siebte 
eingeschlichen, welche die vorangegangenen zu-
sammenfasst, die Frömmigkeit, damit die Sieben, 
eine heilige Zahl, perfekt ist. 

Wir Christen, die wir auf den Messias Jesus aus 
Nazareth getauft sind und in der Firmung den 
Heiligen Geist empfangen haben, dürfen auf die 
Siebenzahl der Gaben hoffen und vertrauen. Weil 
der Herr sie selber erprobt hat, werden sie zu ei-
nem guten, frommen Leben führen. 
Wir einfachen Gläubigen sind natürlich keine Kö-
nige, aber in unserem kleinen Lebens-Reich, das 
jedem übertragen ist, gilt es täglich Entscheidun-
gen zu treffen, damit wir selber und die Nächs-
ten um uns herum gut, anständig, tüchtig le-
ben können. 
Weisheit und Einsicht sind gefragt, Bildung ist 
enorm wichtig, Geistesbildung, Herzensbildung. 
Glücklich wem gute Eltern, Großeltern, Erzieher, 
Lehrer vergönnt waren und sind, sie finden sich 
zurecht im Gestrüpp der Meinungen und Ideolo-
gien.
Rat und Stärke brauchen wir dringend, um Le-
bensentwürfe, Pläne, Sehnsüchte zu verwirk-
lichen. Nicht nur Könige und Kanzler sammeln 
Ratgeber um sich. Glücklich wem Freunde und 
Freundinnen zur Seite stehen, die ich um Rat fra-
gen kann, die mich ermutigen. Solche Freund-
schaften muss ich pflegen. Sie verleihen mir Stär-
ke im Handeln, geben mir Sicherheit.
Erkenntnis und Furcht des Herrn bewahren einen 
vor dem Irrtum, alles selber leisten zu können. 

Zu erkennen, dass wir das Ge-
schenk des Lebens und den 
Hauch des Geistes vom Herrn 
bekommen haben, lässt uns 
demütig an das Tagewerk he-
rangehen und stets den Segen 
Gottes erbitten.
Eine frommnaive Künstler-
hand hat die abgebildete Hei-
lig-Geist-Kugel gestaltet mit 
einer großen und sechs klei-
nen Tauben als Sinnbildern. 

Traditionell schwebt sie hoch über dem Küchen-
tisch, auf dem die heißen Speisen dampfen. An 
der Glaskugel beschlägt der Dampf und tropft he-
runter. Als würde uns der Geist in die Suppe spu-
cken, unser Lebensgericht, das ja doch meist aus 
den Sehnsuchtszutaten Vermögen, Ehre, langes 
Leben zusammengesetzt ist, mit den speziellen 
sieben Zutaten des Heiligen Geistes verfeinern, 
sehr zu unserem Wohlsein.
Was braucht ein Mensch, um sein Leben zu be-
wältigen, was soll er sich dafür wünschen und 
von Gott erbitten? In der Heiligen Schrift steht 
es geschrieben und die Erfahrung vieler Genera-
tionen lehrt es uns. Die Geistesgaben annehmen, 
sie bilden, pflegen und mit ihrem Beistand ein 
frommes, anständiges Leben führen.  n

Die Sieben Gaben des Heiligen Geistes werden in dieser Heilig-Geist-Kugel, die über einem Tisch im Schraml-Haus in 
Freyung hängt, symbolisiert. Der Künstler hat dafür sieben Tauben (eine große und sechs kleine) aus Holz geschnitzt.
Foto: Werner Friedenberger

Dr. Michael Bär



Nr. 22 – 31-Mai-2020 Spirituelles Leben 11

Die Grenzen weiten
Im Zentrum des Pfingstgeschehens steht der Heilige Geist – und obwohl stets gegenwärtig, 
bleibt er doch schwer begreiflich. Wie und wo wir ihm auch heute begegnen können, zeigt der 
Direktor des Hauses der Begegnung Heilig Geist in Burghausen.

W ir Menschen verfügen (u.a.) 
über ein uns auszeichnendes 
Instrument, um unser Dasein 

zu gestalten, nämlich einen Vorrat an 
nach bestimmten Regeln geordneten 
Buchstaben – die „Sprache“. Wir be-
nutzen sie, ganz allgemein, um Din-
gen aller Art einen Namen zu geben 
und uns darüber auszutauschen. Wir 
verhalten uns zur Welt, der unbeleb-
ten wie der belebten, indem wir uns 
der Sprache bedienen. Fängt man ein-
mal an, über diese Tatsache nachzu-
denken, dann schwindelt einem bald 
angesichts der unglaublichen Mög-
lichkeiten, die uns die Sprache bie-
tet. So umfassend „strukturiert“ sie 
unser menschliches Dasein und die 
Art und Weise, wie wir die Welt um 
uns herum, uns selbst und die Welt 
in uns erfahren, dass man tatsächlich 
sagen kann, die Sprache sei das „Haus 
des Seins“ (Martin Heidegger). Bis in 
unsere Träume hinein leben wir mit 
Sprache und in Bildern, die uns un-
sere Sprache vermittelt.
Gleichwohl kennt jeder von uns 
aber auch die unlösbare Schwierig-
keit, die uns als Sprachwesen aufer-
legt ist, nämlich dass Sprache ihre 
Grenzen hat. Dass ein Bild mehr sagt 
als tausend Worte, ist ein Ausdruck 
für diese Erfahrung. Es gäbe zig an-
dere. Nicht selten merken wir, dass 
wir manche Dinge nicht adäquat ins 
Wort bringen können, dass wir zwei 
Dinge nicht gleichzeitig, sondern – 
wenn überhaupt – nur nacheinander 
sagen können. Manchmal scheinen 
wir überhaupt kei-
ne richtig passenden 
Worte zur Verfügung 
zu haben für Dinge, 
über deren Existenz 
wir uns gleichwohl 
einig sind.
Gottlob haben wir 
die Dichter, die sich 
dadurch auszeich-
nen, dass sie uns zeigen, was Spra-
che noch alles kann, wenn wir schon 
längst aufgegeben haben. Dichtung 
ist nicht Dichtung, weil sie erfun-
den ist, sondern weil sie mehr sagt, 
als man sagen kann. Gerade religiö-
se Menschen sollten eine hohe Ach-
tung gegenüber den Dichtern an den 
Tag legen. Denn sie tun in der Regel 
nichts anderes als dies: Gedanken ins 
Wort zu bringen, die jede Buchsta-
benkombination (Worte) sprengen. 
Der Psalmist weiß um diese Erfah-
rung, wenn er bekennt: „Zu wun-
derbar ist für mich dieses Wissen, zu 
hoch, ich kann es nicht begreifen.“ 
(Ps 139,6) Wenn Gott Gott ist, und 

wenn Gott Gott bleiben darf in un-
serem – auch religiösem – Sprechen, 
dann werden wir immer wieder diese 
Erfahrung machen.
Wer wollte da über den Heiligen 
Geist reden? Steigert sich da unse-
re Sprachbegrenztheit nicht ins Un-
ermessliche? Gehört es nicht schon 
zur Sinnbedeutung des Namens „Hei-
liger Geist“, dass Worte über ihn am 
Ende wenig mehr sind als bewegter 
Lufthauch? Verbietet es sich gar nicht 
eigentlich, ihn ins Wort zwingen zu 
wollen?
Vielleicht. Doch heißt uns unser 

christlicher Glau-
be nicht zuletzt ge-
rade das: Nichts aus 
der Wirklichkeit aus-
zusparen, sie gerade 
in ihrer letzten Un-
durchdringlichkeit 
als uns Menschen mit 
unseren Beschrän-
kungen von Gott 

selbst anvertraut zu betrachten – und 
uns über sie zu verständigen? Hat 
durch seine Offenbarung der unnenn-
bare Gott nicht von sich aus den ent-
scheidenden Fingerzeig gegeben, das 
Unmögliche zu versuchen? All unse-
re Gebete, jede kleinste Anrede Gottes 
lebt aus dieser Urermöglichung durch 
Gott selbst: Weil er geredet hat und 
noch redet, weil er sein Wort zur Er-
de gesandt hat (vgl. Ps 147,15), weil es 
sichtbare, vernehmbare Gestalt ange-
nommen hat (vgl. Joh 1,14) und weil 
es vernehmbar bleibt (vgl. Joh 14-16 
passim) – darum reden auch wir, oh-
ne dabei Unsinniges zu tun.
Nach dem Zeugnis der Bibel ist es ge-

rade der Heilige Geist, der dabei eine 
unverzichtbare Rolle spielt. Er hebt 
die Grenzen der Sprache und den hei-
ligen Bezirk des Unaussprechbaren 
nicht auf, aber er weitet sie von in-
nen her. Er bringt in uns etwas zum 
Klingen, lässt Gedanken entstehen, 
Gefühle aus dem Herzen aufsteigen, 
die uns etwas ahnen lassen davon, 
dass es „mehr als alles geben muss“ 
(Dorothee Sölle). Die Wirklichkeit des 
Heiligen Geistes ist so grundsätzlich, 
so allgegenwärtig, dass wir seiner nur 
selten je wirklich gewärtig sind. Aber 
was er in uns erregt, was er aus der 
Tiefe aufsteigen lässt, zeigt, dass er 
da ist und wirkt.
C.S. Lewis hat das schön ins Wort ge-
bracht, wenn er sagt: „Wenn ich ei-
ne Sehnsucht in mir finde, die keine 
Erfahrung in dieser Welt befriedi-
gen kann, ist die wahrscheinlichste 
Erklärung, dass ich für eine andere 
Welt gemacht bin.“ Die sich perma-
nent entziehende Annäherung Got-
tes an uns ereignet sich im Heiligen 

Geist, in seinem Wehen, Brausen, 
Stürmen, Flüstern … Gott ist Gott, 
indem er eben so ist und sich uns so 
zeigt: als Verborgener ist er offenbar, 
und in seiner Offenbarung verbirgt er 
sich zugleich.
Christ sein, an den Heiligen Geist 
glauben, bedeutet, sich im Glauben 
bewusst auf dieses dynamische Spiel 
einzulassen; es heißt, den Willen, 
Gott „dingfest“ zu machen, aufzuge-
ben und sich stattdessen seinem Wir-
ken zu öffnen – und so Gott Gott sein 
zu lassen! Wenn wir an Pfingsten den 
Heiligen Geist und seine entschei-
dende Rolle für das Entstehen des-
sen, was wir „Kirche“ nennen, feiern, 
dann sollten wir die Botschaft die-
ses Tages aufmerksam anhören. Denn 
Gott verleiht seinen Geist nicht mir 
und dir, sondern uns. Er bleibt Gott, 
auch wenn er die Wirklichkeit der 
Welt durchdringt, wenn er in uns ist 
(vgl. 1 Kor 6,19). Er wird nie Eigentum 
von irgendjemandem, sondern bleibt 
Gabe und Geschenk für eine Gemein-
schaft (vgl. Apg 2,1-13). Sonst könn-
te am Ende noch einer meinen, nur 
er habe den Geist Gottes, der ande-
re aber nicht. Das wäre barer Unsinn. 
Und gefährlicher Unsinn obendrein. 
Nein, an den Heiligen Geist zu glau-
ben, das schließt in sich ein, dieses 
Geschenk nur im Verbund mit meinen 
Schwestern und Brüdern empfangen 
zu wollen, und nur gemeinsam mit ih-
nen und für sie und am Ende für alle 
Menschen aus seiner Kraft zu leben 
und mit seiner Hilfe von der Wahr-
heit Zeugnis zu geben.
Der Heilige Geist ist nicht zu haben, 
man kann ihn nur erbitten. Und das 
tut die Kirche, mit all ihrer Leiden-
schaft und Hingabe in jedem ihrer 
Gebete. Und sie tut es an Pfingsten 
ganz ausdrücklich: „Komm, Heili-
ger Geist, erfülle die Herzen deiner 
Gläubigen und entzünde in ihnen 
das Feuer deiner Liebe!“
 Pfr. Anton Spreitzer n

„Der Heilige Geist ist nicht zu haben, man kann ihn nur erbitten“, sagt 
Pfr. Anton Spreitzer, Direktor des Hauses der Begegnung Heilig Geist.
Foto: Haus der Begegnung Heilig Geist Burghausen

Dass es mehr als 
alles geben muss
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Seelsorger bringen „etwas Abwechslung 
und Normalität in den Klinikalltag“
Seit Januar 2007 ist Diakon Heribert Wagner im Kreisklinikum Altötting tätig. Angesichts der Corona-Pandemie 
war er zuletzt besonders gefordert. Im Interview schildert er, wie sich der Klinik-Alltag und die Seelsorge verändert 
haben und wieso er trotz der Krise optimistisch bleibt.

Herr Diakon Wagner, im Kli-
nikum Altötting sind sie 
nicht direkt mit Coro-
na-Patienten in Kon-
takt (Anm. d. Red.: 
diese sind im Zuge ei-
ner engen Zusammen-
arbeit der beiden Kreis-
kliniken Altötting und 
Mühldorf ausschließ-
lich im Nachbarlandkreis 
Mühldorf untergebracht), den-
noch hat sich auch in Altötting auf-
grund der strengen Kontaktsperre der 
Klinik-Alltag stark verändert. Wie ging 
es Ihnen zuletzt in dieser außergewöhn-
lichen Situation?
Wagner: Es war schon ein sehr eigen-
artiges, manchmal fast beklemmen-
des Gefühl, zu sehen und mitzuerle-
ben, wie sich der gewohnte tägliche 
Ablauf innerhalb der Klinik von heu-
te auf morgen ändert. Am Anfang der 
Corona-Krise wurde die Tragweite ja 
nicht so kritisch eingeschätzt. Dann 
hat sich aber alles schlagartig geän-
dert. Außergewöhnlich war allein 
schon das Aufbauen der K-Schutzzel-
te vor den Eingängen der Klinik und 
die damit verbundenen Anweisungen 
an Patienten, Angehörige und Mitar-
beiter. Dazu kam beim Betreten der 
Klinik die tägliche Kontrolle der Kör-
pertemperatur. Schließlich kamen 
weitere Schutzmaßnahmen, welche 
die bis dahin gewohnten Freiheiten 
massiv einschränkten. Alles wur-
de auf ein Minimum reduziert oder 
komplett eingestellt. Es wurde abge-
riegelt, isoliert. Wachpersonal steht 
vor der Tür und kontrolliert die Ein- 
und Austretenden. Das lässt einen 
die Brisanz dieser Ausnahmesituati-
on hautnah spüren.

Inwieweit beeinfluss(t)en diese Maßnah-
men die Seelsorge vor Ort?
Wagner: Für die Klinikseelsorge war 
die augenfälligste Maßnahme, dass 
alle Gottesdienste und religiösen Zu-
sammenkünfte in der Klinik einge-
stellt wurden. Da entstand momentan 
schon ein spirituell „luftleerer Raum“. 
Es dauerte einige Zeit, bis man neue 
Möglichkeiten einer religiösen/spiri-
tuellen Betätigung findet und Aus-
gleich für Verlorenes schaffen kann. 
So war das für unser Seelsorge-Team 
am Anfang ein Lernen aus dem Tun 
heraus. Plötzlich hatten wir auch kei-
nen Kontakt mehr zu den Organisten 
und zu den Mesnerinnen, die für ei-
nen ansprechenden Blumenschmuck 
in der Kapelle sorgen. Alle diese Dinge 
fielen genau in die Karwoche und Os-

terzeit. Da fehlt etwas ganz 
Entscheidendes, wenn 

Ostern ohne Gottes-
dienst in unserer Ka-
pelle stattfindet.

Wie geht es den Patien-
ten, wenn Sie ihre An-

gehörigen nicht direkt 
treffen können? Wie kön-

nen Sie hier als Seelsorger 
helfen? (Anm.: seit dem 9. Mai 

ist es in Bayern zumindest wieder für 
eine Kontaktperson erlaubt, jemanden 
in einem Krankenhaus zu besuchen.)
Wagner: Für die Patienten und ihre 
Angehörigen hat sich in diesen Wo-
chen viel verändert. Die Prioritäten 
innerhalb der Krankenhäuser wur-
den anders verteilt und für uns, die 
wir im System arbeiten, gibt es eine 
ganze Reihe von Schutzmaßnahmen. 
Diese Regeln sind eminent wich-
tig und trotzdem wird gerade durch 
sie  ein „freies“ Arbeiten schwerer. 
Vor allem der Kontakt zu den Patien-
ten verändert sich. Wenn Menschen 
in Krankheitstagen über eine länge-
re Zeit keinen Kontakt zu Angehö-
rigen mehr erhalten, dann geht das 
sehr oft an die Grenzen des Ertrag-
baren. Nicht selbst gewählte Isolati-
on macht einsam und darum ist es 
wichtig, Kontakt zu diesen Patienten 
zu halten und etwas 
„Abwechslung und 
Normalität“ qua-
si von außen in den 
Kliniktag zu brin-
gen. Die Patienten 
sind allein mit ihrer 
Krankheit, ihren Di-
agnosen und mit ei-
nem klinischen Ap-
parat, der ihnen 
zwar hilft zu leben, 
der aber in seinem 
mächtigen, techni-
schen Erscheinen 
Angst einflößt. In 
solchen krisenhaf-
ten Ausnahmezeiten 
wachsen seelische 
Not und existentiel-
le Ängste. Hier sind und waren wir als 
Seelsorger wichtige Ansprechpartner 
und Vermittler.

Wie haben sich die alltäglichen Abläufe 
sonst noch verändert?
Wagner: Am Anfang der Krise war 
so etwas wie „Homeoffice“ und „Ar-
beit auf Abruf“ angedacht. Es hat sich 
aber schnell gezeigt, dass es so nicht 
funktioniert. Gerade in solchen Kri-

sen ist die Präsenz von Seelsorge ein 
äußerst wichtiger Dienst: einfach da 
sein, zuhören und mit den Menschen 
reden. Das betrifft nicht nur Patien-
ten und ihre Angehörigen, sondern 
auch Mitarbeiter der Klinik. All das 
passiert unter den strengen Auflagen 
der Hygienemaßnahmen. Man begeg-
net sich auf Abstand und nicht mehr 

von Angesicht zu An-
gesicht, sondern von 
Maske zu Maske. Das 
ist ein erheblicher 
Unterschied!

Gottesdienste sind ja 
nun wieder erlaubt, 
doch nur unter Vor-
sichtsmaßnahmen. 
Sind demnächst auch 
in der kleinen Kranken-
haus-Kapelle bald wie-
der Messfeiern für Pa-
tienten möglich?
Wagner: Nachdem 
sich allmählich die 
Beschränkungen lo-
ckern und Gottes-
dienste wieder mög-

lich werden, wollen auch wir in der 
Klinik wieder regelmäßige Eucharis-
tiefeiern und Wortgottesfeiern an-
bieten. Noch nicht im vollen Umfang 
und auch nur für Patienten aus dem 
Krankenhaus. Aufgrund der Hygiene-
regeln momentan ohne Orgel, und für 
den Blumenschmuck müssen wir auch 
selber sorgen. Mit der Abstandsregel 
kommen wir auf maximal acht Perso-
nen. So ist es halt im Moment.

Gab es trotz der schwierigen Situation 
auch positive Erlebnisse?
Wagner: Für mich war ein positives 
Ereignis die gute, vertrauensvolle  Zu-
sammenarbeit mit meinem Kollegen 
in Mühldorf. Da die Kliniken, an de-
nen wir unseren Dienst tun, jetzt fu-
sioniert sind,  werte ich das als ein 
sehr gutes Zeichen für die Kliniken in 
Altötting und Mühldorf.
Wertvoll zu sehen ist auch, dass die 
Menschen in solchen Krisen innerlich 
„zusammenrücken“ können und wol-
len. Egoismen, die sich unbemerkt in 
unser Leben eingeschlichen haben, 
wurden oft ins Gegenteil verwandelt. 
Nächstenliebe hat einen  wichtigen 
Anteil in unserer christlichen Spiri-
tualität und das kann man spüren. 
Vielleicht werden die Menschen durch 
diese Pandemie wachgerüttelt und be-
sinnen sich wieder darauf, was Leben 
wirklich bedeutet. Nun ist diese Kri-
se ausgerechnet mit Ostern zeitlich 
zusammengefallen. Gerade die Kar-
woche und Ostern ohne Gottesdiens-
te waren extrem einschneidend. Die 
Osterbotschaft aber bleibt und sie ist 
eine Botschaft des Sieges: Das Leben 
hat den Tod besiegt. Seit Ostern sind 
wir als hoffnungsvolle Menschen auf 
dem Weg nach Galiläa – in das Land 
des Lebens, dorthin, wo Jesus Wor-
te des Friedens und der Versöhnung 
sprach, Kranke heilte und verzwei-
felte aufrichtete. Dort wo der aufer-
standene Herr zu uns sagt: „Fürchtet 
euch nicht!“ Das ist eine wichtige Bot-
schaft, gerade auch in diesen schwie-
rigen Zeiten. Michael Glaß n

„Die Osterbotschaft aber bleibt und sie ist eine Botschaft 
des Sieges“, sagt Diakon Heribert Wagner im Interview. Im Bild ein Blick in 
die Altöttinger Kreisklinik-Kapelle zu Ostern. Fotos: Diakon Heribert Wagner / 
 Oliver Keller (Portraitbild links oben)

Gerade in solchen 
Krisen ist die 
Präsenz von 
Seelsorge ein 

äußerst wichtiger 
Dienst: einfach 

da sein, zuhören 
und mit den 

Menschen reden.
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Zeichen der Verbundenheit
Ein Herz mit Wäscheklammern als Symbol
REISCHACH. Während der Zeit 
ohne Gottesdienste waren die 
Besucher der Kirchen im Pfarr-
verband Reischach eingeladen, 
als Zeichen der Verbundenheit 
mit Jesus und mit den Menschen 
untereinander Wäscheklammern 
um ein Herz zu clipsen.
Motto: „Wir halten uns an Jesus  
und aneinander fest. Wir werden 
von Jesus gehalten und halten 
uns gegenseitig – auch wenn wir 
nicht miteinander Gottesdienst 
feiern und uns nicht begegnen 
dürfen.“ 
Die große Zahl der Wäscheklam-
mer macht deutlich, wieviele 
Besucher in dieser Zeit der Un-
sicherheit und Angst in die ge-
öffneten Kirchen kamen um hier 
Halt in der Stille und im Gebet zu 
suchen und zu finden.  red n

Johannes Waas ist 
neuer Registrator
Schriftgutverwaltung muss mit Digitalisierung 
ganz neue Wege beschreiten

PASSAU. Das Aussondern, Bewerten, 
Übernehmen und Erschließen von 
Schriftgut, die Führung und Pflege 
von Akten, die Dokumentation des 
kirchlichen Lebens – das alles spielt 
sich in der Registratur ab. Und da-
mit gehört all das auch zum Aufga-
bengebiet von Johannes Waas. Der 
24-Jährige hat die einjährige Aus-
bildung zum Registrator jetzt mit 
überdurchschnittlichem Erfolg ab-
geschlossen. Wochenweise hatte 
Waas für diese Ausbildung den wei-
ten Weg nach Siegsburg/Köln auf 
sich genommen. 
Bei einer kleinen Feierstunde gra-
tulierte ihm jetzt Generalvikar  
Dr. Klaus Metzl herzlich zu diesem 
Erfolg: „Ich habe es gar nicht anders 
erwartet“, betonte Metzl, „wenn je-
mand mit so ruhiger Hand und mit 
vornehmer Zurückhaltung so präzi-
se seine Tätigkeit verrichtet, dann 
spricht das für sehr guten Erfolg im 
Beruf“. Metzl ging auch kurz auf die 
Zukunft der Schriftgutverwaltung 
ein. Auch in diesem Bereich sei die 
digitale Transformation in vollem 
Gange und die Diözese müsse neue 
Wege beschreiten. Er sei überzeugt, 
dass das Bistum hier gut aufgestellt 
dei. Der Dank des Generalvikars galt 
auch Waas‘ Kollegin Ulrike Gallinger 
für die wohlwollende Unterstützung 
während der Ausbildung. 

Johannes Waas hatte 2015 seine 
Ausbildung zum Verwaltungsan-
gestellten im Ordinariat mit Aus-
zeichnung abgeschlossen. Seitdem 
ist er in der Registratur beschäf-
tigt. Zusätzlich ist er für die digitale 
Schließanlage und für die Erstellung 
von Dienstausweisen zuständig. Pri-
vat trifft man ihn daheim in Hofkir-
chen bei den Donauschützen, beim 
Faschingsverein Hofnarria und auf 
dem Fußballplatz.
Bürokollegin Ulrike Gallinger ist 
ihm mit ihrer Ausbildung zur Regis-
tratorin schon 23 Jahre voraus. Sie 
schloss ihre Prüfung bereits 1997 ab. 
„Meine Arbeit ist sehr vielschichtig 
und abwechslungsreich, es ist nie 
langweilig“, freut sich die 55-Jähri-
ge.  red n 

Generalvikar Dr. Klaus Metzl  
freut sich, dass Johannes Waas die 
Prüfung mit Bravour bestanden hat. 
Foto: Wagmann/pbp

BISTUM PASSAU
DOMLADEN UND
MEDIOTHEK

 HEILIGE UND SCHUTZENGEL 

Hl. Bruder Konrad 

Konrad
von Parzham
Menschenfreund und
Gottesmann. Biographie
des bekannten Autors und 
Kapuziners Niklaus Kuster.
Art.-Nr. 202126

9,95 €

CD - Mit großem 
Vertrauen
Die Musik – zu Bruder Konrad 
passend – ist sehr besinnlich 
und instrumental. Reduziert 
auf 6 Instrumente, ohne künst-
liche Sounds und Effekte.
Art.-Nr. 203686

12,90 €

Ausgesucht 

für Sie

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

Domplatz 7

in Passau 

Öffnungszeiten

Mo – Fr von 10 – 15 Uhr

Wir versenden auch!

Das Foto zeigt – stellvertretend 
für die Pfarreien Arbing, Erlbach 
und Perach – das Herz aus der 
Reischacher Pfarrkirche.
Foto: Demmelhuber
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Leben kehrt langsam zurück
Altöttinger Kapuziner fahren die Wallfahrtsseelsorge wieder hoch. Guardian Norbert 
Schlenker: „Einzelpilger und Familien sind am Gnadenort sehr willkommen.“ Wann und 
wo Gottesdienste – unter Beachtung der Vorschriften – besucht werden können.

ALTÖTTING. Br. Norbert Schlenker, 
Guardian der beiden Altöttinger Ka-
puzinerklöster St. Konrad und St. Mag- 
dalena sowie stellvertretender Wall-
fahrtsrektor, gibt eine Übersicht, 
was in Altötting in der derzeitigen 
Corona-Pandemie in der Wallfahrts-
seelsorge möglich ist:
„Pfingsten ist einer der Höhepunk-
te der Wallfahrt in Altötting. In die-
sem Jahr dürfen weder große noch 
kleine Wallfahrtsgruppen kommen. 
Wallfahrten sind aufgrund des Ver-
sammlungsverbotes und auch auf bi-
schöfliche Weisung nicht möglich. 
Fast alle Pilgergruppen haben ver-
nünftigerweise ihre Wallfahrt ab-
gesagt. Nicht wenige Wallfahrer ge-
hören ja zur Risikogruppe. Kommen 
können und dürfen Einzelpilger. 

Darauf stellt Altötting sich für die 
pfingstlichen Tage ein. Und diese 
Einzelpilger und auch Familien sind 
am Gnadenort sehr willkommen.
Die Pilgermesse an den Werktagen 
um 15.00 Uhr, die immer in St. Mag-
dalena gefeiert wird, wird ab Mon-
tag, 25. Mai, in die Wallfahrtsba-
silika St. Anna verlegt. Während 
in St. Magdalena nur 30 Gläubige 
den Gottesdienst mitfeiern dürfen, 
sind in der Basilika rund 200 Gläu-
bige zugelassen. Die werktägliche 
10-Uhr-Messe findet weiterhin in  
St. Konrad statt. Dort können 35 Gläu- 
bige zum Gottesdienst zusammen-
kommen. 
Inzwischen dürfen auch wieder 
Beichtzeiten angeboten werden, 
zwar nicht im Beichtstuhl, aber in 

geräumigen Beicht-
zimmern oder im 
Freien. Bereits über 
die Ostertage ha-
ben einige Priester 
auf dem Kapellplatz 
Beichtgelegenheit 
gegeben, die Kapu-
ziner an den letzten 
beiden Sonntagen 
in den Beichtzim-
mern der Basilika. 
Dort wird ab sofort 
nun auch täglich 
Beichtgelegenheit 
angeboten: Mon-
tag bis Samstag 
9.30 Uhr bis 11.30 
Uhr und 14.30 Uhr 
bis 16.30 Uhr, an 
den Samstagen zu-
sätzlich 18.30 Uhr 
bis 19.30 Uhr und 
an den Sonntagen 
8.30 Uhr bis 10.30 
Uhr. An den drei 
Pf ingsttagen be-
ginnt die Beichtge-
legenheit morgens 
bereits um 8.30 Uhr.
An den drei Pfingst-
tagen wird es eben-
falls in der Basili-
ka ein erweitertes 
Gottesdienstange- 
bot geben: Pfingstsamstag bis 
Pfingstmontag werden täglich fünf 
Hl. Messen gefeiert: 8.30 Uhr, 10.00 
Uhr, 11.30 Uhr, 15.00 Uhr und 16.30 
Uhr. Am Samstagabend gibt es zwei 
Vorabendmessen zum Pfingstfest um 
18.00 Uhr und 19.30 Uhr. Personell 
können die Kapuziner dies gut leis-
ten, da in den anderen kleineren 
Kirchen keine Gottesdienste statt-
finden. 
Wie bekannt, gibt es für alle Gottes-
dienste festgelegte Plätze in den Kir-
chen und es besteht Maskenpflicht. 
Ein Ordnerteam überwacht dies al-
les und muss leider, wenn die Zahl 
der zugelassenen Gottesdienstteil-
nehmer erreicht ist, weitere Gottes-
dienstbesucher wieder wegschicken. 
Auch ist spätestens zehn Minuten 
nach Gottesdienstbeginn die Teil-
nahme am Gottesdienst und der Zu-
tritt zur Kirche nicht mehr möglich. 
Aus organisatorischen Gründen ist 
keine Voranmeldung möglich. 
Wir Altöttinger Kapuziner hoffen, 
dass durch das große Angebot an 
Hl. Messen doch möglichst für alle 
Pilger Gelegenheit zu einem Gottes-
dienst besteht. Außerhalb der Got-
tesdienstzeiten stehen die Kirchen 

zum persönlichen Gebet offen. Al-
lerdings ist dabei gemeinsames und 
lautes Beten und Singen nicht ge-
stattet.
In St. Konrad und St. Magdalena 
werden auch wieder Andachtsgegen-
stände geweiht, allerdings zu ande-
ren Zeiten als bisher. So findet die 
Segnung der Andachtsgegenstände 
in St. Magdalena um 10 Uhr, 11 Uhr, 
12 Uhr, 13 Uhr und 16 Uhr statt, in 
St. Konrad um 14 Uhr und 15 Uhr. 
Ferner werden Andachtsgegenstän-
de in St. Konrad und in der Basili-
ka am Ende jedes Gottesdienstes ge-
segnet, dies allerdings nur für die 
jeweiligen Gottesdienstteilnehmer. 
An den drei Pfingsttagen findet in 
St. Magdalena und St. Konrad ein er-
weitertes Segnungsprogramm statt: 
in beiden Kirchen nämlich parallel 
von 11 Uhr bis 17 Uhr jeweils zur 
vollen Stunde.
In diesen Wochen verändert sich 
vieles. So sind auch alle Gottes-
dienstzeiten in Altötting probewei-
se festgelegt und können jederzeit 
geändert werden. So empfiehlt es 
sich, immer das aktuelle Wallfahrts-
programm und die öffentlichen Hin-
weise zu beachten.“  n

Die Wallfahrtsseelsorge wird in Altötting  
wieder hochgefahren. Gesegnet werden auch  
Andachtsgegenstände – hier der Schaufensterblick  
in einen Devotionalienladen.
Foto: Werner Friedenberger

Informieren Sie sich jetzt bei Ihren Fachberatern vom
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Stoffmasken: 
Nicht reden,  
sondern handeln
ALTÖTTING. Der Katholische 
Frauenbund reagierte. Nach dem 
Motto „Wir schützen unsere Mit-
menschen“ nähten Mitglieder 
der Zweigvereine des Dekanats 
Altötting Nasen-Mund-Schutz-
masken. Wieviele? „Bei 2800 
Stück haben wir aufgehört zu 
zählen!“, schreibt das Deka-
natsteam Altötting an die Re-
daktion. Und: „Das Schöne ist, 
es wird weitergenäht!“ 
Zweigvereine, die im Dekanat 
Altötting nähten: Reischach,  
Arbing, Pleiskirchen, Haiming, 
Mauerberg, Unterneukirchen, 
Margarethenberg, Winhöring, 
Neuötting, St. Josef Altötting, 
St. Philippus und Jakobus Altöt-
ting.
Ihren Bericht schließen die nä-
henden Damen mit dem Wunsch: 
„Bleibt‘s gesund, das wünscht 
sich der Katholische Frauen-
bund!“  n

Unsere Bilder im Uhrzeigersinn zei-
gen eine Auswahl der Nähstuben und 
Abgabeorte von Nasen-Mund-Schutz-
masken in den KDFB-Zweigvereinen von 
Winhöring, Haiming, Neuötting und Un-
terneukirchen.
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Heilig – und 
doch nicht 
bierernst
Pfingsten 1934: In Rom wird der  
Klosterpförtner von Altötting, Bruder  
Konrad von Parzham (1818–1894), zur 
Ehre der Altäre erhoben. Das Bistumsblatt 
bringt einige humorvolle Stückchen rund 
um die Selig- und Heiligsprechung. 

Zwei Krüge Bier
 Die schönsten Geschichten 
schreibt das Leben. Erst recht, wenn 
sie über einen Heiligen und seine 
(vermeintlichen) Schwächen erzäh-
len – Bruder Konrad bildet da keine 
Ausnahme. Eine könnte selbst von Li-
teraten nicht besser geschrieben wer-
den. Es ist die Geschichte des Pforten-
bruders, einer Magd und zwei Krügen 
Bier.
So wäre die Seligsprechung Bruder 
Konrads 1930 um ein Haar geschei-
tert. Der „advocatus diaboli“ („An-
walt des Teufels“), 1983 von Papst 
Johannes Paul II. umbenannt in 
„promotor justitiae“ („Förderer der 
Gerechtigkeit“), der im Seligspre-
chungsverfahren sämtliche Tatsachen 
vorzubringen hatte, die ein schlech-
tes Licht auf Charakter und Frömmig-
keit des Kandidaten werfen könnten, 
hatte einen Vorfall aus Konrads Zeit 
als Klosterpförtner ausgegraben. An 
einem glutheißen Sonntag, so hat-
te irgendjemand zu Protokoll gege-
ben, habe der Bruder Pförtner einer 
erschöpften Magd zwei Krüge Bier 
gereicht. Wer aber eine Weibsperson 
berauscht mache, könne kaum ein 
Heiliger mit Vorbildcharakter sein, 
so der Einwand. Der damalige Erzbi-
schof von München und Freising, Mi-
chael Kardinal von Faulhaber, argu-
mentierte in einem Gegengutachten 
etwas sarkastisch, der Vorwurf sei ab-
solut unglaubwürdig, denn eine bay-
erische Magd werde nie und nimmer 
von zwei Krügen Bier betrunken...  n

Bild: Bruder Karl vom Kloster St. Kon-
rad mit der einen halben Meter hohen 
Kupferkanne, mit der Bruder Konrad in 
Altötting einst Bier ausschenkte. 

Der Zeit voraus
 Da sage noch einer, die Nieder-
bayern seien ihrer Zeit nicht voraus 
– oder besser gesagt, die Pfarrei Wal-
lerdorf bei Osterhofen. Sie hat Bruder 
Konrad von Parzham bereits sehr früh 
in ihrer Pfarrkirche verewigt – und 
zwar schon vor der Seligsprechung 
1930. Wie es im „Handbuch des Bis-
tums Passau“ heißt, wurde diese Kir-
che in den Jahren 1927/28 ausgemalt. 
So ließ der Pfarrer über dem Chorbo-
gen den heiligen Kirchenlehrer Pe-
trus Canisius (1521–1597) anbringen, 
zu erkennen am schwarzen Habit und 
dem Katechismus in der Hand. Zu ihm 
gesellte sich der heilige Jean-Ma-
rie Vianney (1786–1859), besser be-
kannt unter dem Namen „Pfarrer von 
Ars“ (weißer Chorrock und goldfarbe-
ne Stola). Jetzt kommt der dritte im 
Bunde dazu: Bruder Konrad von Parz-
ham (rechts). Während bei den beiden 
Erstgenannten der Heiligenschein mit 
satter, taubenblauer Farbe ausgemalt 
ist, übte sich der Künstler beim Altöt-
tinger Klosterpförtner in Zurückhal-
tung: Da Bruder Konrad in den Jahren 
1927/28 erst im „Ruf der Heiligkeit“ 
stand, deutete der Kirchenmaler den 
(bald zu erwartenden) Heiligenschein 
nur ganz leicht mit zarter Farbe an. 
Jetzt könnte man auf die Idee kom-
men, die Heiligsprechung in der Wal-
lerdorfer Kirche auch maltechnisch zu 
vollziehen... Bitte nicht! Diese wun-
derschöne Dorfkirche, noch völlig im 
neugotischen Stil erhalten, hat mit 
dem angedeuteten Heiligenschein ein 
Alleinstellungsmerkmal – und erzählt 
eine ganz besondere Geschichte. n

Lieber eine Kuh...
 Mit 22 Jahren reiste Max Bin-
der (1911–2010) aus Kirchberg im 
Wald an Pfingsten 1934 zur Heilig-
sprechung von Bruder Konrad nach 
Rom. Das Geld dafür sparte er sich 
vom Mund ab. 216 Mark musste er für 
die 15-tägige Busreise auftreiben. Als 
er seinem Vater von den Reiseplänen 
erzählte, war der alles andere als be-
geistert. Dieser wusste eine gute 
Kuh, die würde nur 176 Mark kosten. 
Doch die Sache mit Rom war dem Ju-
nior nicht mehr auszutreiben. In ei-
ner Aktentasche aus Presspappe hat-
te er seine Reiseutensilien verstaut: 
ein zweites Hemd, Seife, Zahnbürs-
te, Taschentücher und einen Kanten 
Brot. Das war alles! Papst Pius XI. 
kam der Bayerwaldler nahe: „I hätt 
eahm d‘Hand geben können, wenn i 
mi traut hätt“, erzählte er gerne. Dem 
Reisebüro aus Nürnberg reichte eine 
DIN-A 4-Seite, um die Fahrt anzuprei-
sen. Darunter ein Satz, der für Klar-
heit sorgte: „Berechtigt erscheinende 
Beschwerden bitten wir dem Reiselei-
ter mitzuteilen, der für Abhilfe sorgt. 
Es ist zwecklos, hinter dem Rücken 
des Reiseleiters zu nörgeln.“ n

Bilder: Max Binder aus Kirch-
berg im Wald 
reiste 1934 mit 
dieser Aktenta-
sche zur Heilig-
sprechung nach 
Rom. Die Feier 
im Petersdom zu 
Ehren von Bru-
der Konrad wur-
de von sage und 
schreibe 50.000 
Glühbirnen erhellt.

Von Werner Friedenberger

 Diese Anekdote hätte gut in die 
Fernsehserie „Königlich Bayerisches 
Amtsgericht“ gepasst. 1856 hätte 
Bruder Konrad fast auf der Anklage-
bank gesessen. Zu dieser Zeit holte 
sich das gläubige Bauernvolk bei Bru-
der Konrad sogenannte Kräuterpäck-
chen. Im Vertrauen auf den Segen der 
Kirche wurden dieselben dem heimi-
schen Vieh unter das Futter gemischt, 
Ställe ausgeräuchert oder dort aufbe-
wahrt. 
Dieses „Vergehen“ hat der Altöttin-
ger Pater Joseph Anton Keßler (1868–
1947), Vizepostulator für den Selig- 
und Heiligsprechungsprozess von 
Bruder Konrad, so aufgeschrieben: 
„Im Laufe des Jahres 1856 kam ei-
nes Tages der Kgl. Amtstierarzt Alois 
Brenner von Vilshofen in einen Stall 
seines Bezirkes und fand dort ein sol-
ches Päckchen. Auf seine Anfrage, 
woher dieses sei, sagte man ihm, vom 
Bruder Konrad, Pförtner des Kapuzi-
nerklosters Altötting. Bald darauf er-
fuhr der Herr Amtstierarzt auch noch, 
dass der Redemptoristenpater Hader 
aus der Wallfahrtskustodie gelegent-
lich der Mission in Aldersbach einen 
Viehstall benediziert habe. Brenner 
stellte deshalb Klage beim Kgl. Land-
gericht in Vilshofen sowohl gegen Pa-

ter Hader als auch gegen Bruder Kon-
rad, und zwar wegen Betrugs. Die 
Gerichtsbehörde führte darauf auch 
in verschiedenen Bauernhöfen der 
Pfarrei Aldersbach eine Untersuchung 
sowohl über die Viehstallaussegnun-
gen des Pater Hader als auch 
über das Aufbewahren 
der von Bruder Kon-
rad verabreichten 
K r ä u t e r p ä c k-
chen. Diese 
amtlichen Er-
h e b u n g e n 
wurden so-
dann an 
das Land-
gericht Pas-
sau gelei-
tet, welches 
nach Ein-
s i c h t n a h -
me der Akten 
die Anklage 
auf Betrug fal-
len ließ, dagegen 
,diese aktenmäßi-
gen Handlungen‘ als 
medizinische Pfusche-
rei erachtete und die straf-
rechtliche Untersuchungssache an 
das Landgericht Altötting überwies.“ 
Keßler brachte die Sache so auf den 
Punkt: „Viele Drangsale kommen über 

den Gerechten, aber aus all diesen er-
rettet sie der Herr.“ Und so kam es 
auch. Die Klage wurde abgeschmet-
tert mit der Begründung, dass „die 
kirchlichen Segnungen in das Be-
rufsgebiet der staatlich autorisierten 

Tierärzte nicht eingreifen“.
 n

Bild: Ein Bauernsohn 
aus dem Rottal – 

treffender hätte 
es der Künstler 
auf einem Ge-
mälde in der 
P far rk irche 
von Künzing 
kaum dar-
stellen kön-
nen. Bruder 
Konrad hält 
einen Korb 

mit Gras in 
der Hand, füt-

tert ein Fohlen. 
Der Mann dane-

ben nimmt ehr-
furchtsvoll den Hut 

vom Kopf. Das Bild 
drückt die Nähe Konrads 

zu den Bauern aus, denen er 
fürs Vieh geweihte Kräutermischungen 
schenkte.
Fotos: Werner Friedenberger (4),  
Hildegard Pollety (1); Giuseppe Felici (1)

Anklage am HalsMilchwagen-Tour
 98 Jahre wird sie im Juni alt, Ma-
ria Hartl aus Perach – aber den Tag 
der Seligsprechungsfeier 1930 von 
Bruder Konrad in Altötting weiß sie 
noch so gut wie heute. Das 16 Kilo-
meter lange Wegstück zwischen Ar-
bing (hier wuchs die kleine Maria 
auf) und der Wallfahrtsstadt wurde 
auf der Ladefläche eines Milchwagens 
der Molkerei Reischach zurückgelegt. 
Man wusste sich zu helfen: Anstelle 
der Milchkannen kamen Bierbänke 
auf die Holzbretter des fahrenden 
Untersatzes: „Zum Glück hat es nicht 
geregnet“, so Maria Hartl, „weil wir 
während der Reise kein Dach über 
dem Kopf hatten.“ Aber, so sagt sie 
schmunzelnd: „Da hat die Frisur sit-
zen müssen!“  n

Maria Hartl vor dem Bruder-Konrad- 
Schrein in der Basilika St. Anna.
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Alle sollen gut versorgt sein!
Damit die, die zur Risikogruppe gehören, optimal geschützt werden: Dank der Hilfe der „Aktion 
Mensch“ können die Malteser für noch mehr Menschen kostenlose Mahlzeiten zur Verfügung stellen

PASSAU/BONN. Grund zu großer 
Freude gibt es dieser Tage bei den 
Sozialen Diensten der Malteser. Ihr 
Antrag auf Corona-Soforthilfe wurde 
von der „Aktion Mensch“ genehmigt 
und so können nun noch mehr Men-
schen in den Genuss eines kostenlo-
sen warmen Mittagessens kommen.
Die Herausforderungen in Corona-Zei-
ten sind auch in den Sozialen Diens-
ten beträchtlich. Doch durch großes 
Engagement und vorbildlichen Ein-
satz der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter können die Hausnotruf-Teil-
nehmer und Menüservice-Kunden, 
unter Berücksichtigung der Hygie-
ne-Maßnahmen und Einhaltung des 
Mindestabstandes natürlich, auch 
weiterhin auf die Malteser zählen.
Doch nicht für alle Bedürftigen ist 
ein warmes Mittagessen am Tag er-
schwinglich. Deshalb haben die Mal-
teser einen Antrag an die Corona-So-
forthilfe der „Aktion Mensch“ in 
Bonn gestellt. Zunächst waren dafür 
20 Millionen Euro gedacht, aufgrund 
der großen Nachfrage wurde der Be-
trag jedoch schon zwei Wochen spä-
ter auf 40 Millionen Euro verdoppelt. 
Ein Stück von 28.000 Euro von die-
sem Kuchen geht an den Menüservice 
der Malteser in der Diözese Passau.
Ziel der Corona-Soforthilfe ist Un-
terstützung für Menschen mit Be-

hinderung und Menschen in sozi-
alen Schwierigkeiten. Hintergrund 
ist die akute Notlage von Menschen, 
die aufgrund ihrer persönlichen Si-
tuation besonders durch die Pande-
mie bedroht sind und Unterstützung 
benötigen. Dazu gehören Menschen 
mit Behinderung, deren Assistenz-
kräfte ausfallen, aber auch sozial 
benachteiligte Menschen, die durch 
die Schließung von Tafeln oder an-
deren Einrichtungen nicht mehr mit 
Lebensmitteln versorgt werden kön-
nen. Die „Aktion Mensch“ will hier 
schnell und unbürokratisch hel- 
fen.
Und sie tut es, denn schon kurz nach 
der Antragstellung hatten die Mal-
teser die Genehmigung in Händen. 
„Das ist eine wunderbare Nachricht 
und unsere ganze Abteilung war vor 
Freude aus dem Häuschen. Unser 
großes Dankeschön gilt der ‚Aktion 
Mensch‘, durch deren Hilfe wir jetzt 
noch mehr Menschen helfen können. 
Und natürlich danken wir auch den 
Lotterieteilnehmern ganz herzlich, 
deren Lose so viel Gutes bewirken“, 
sagt Manuela Seibold, die bei den 
Maltesern für die Mahlzeiten-Paten-
schaften verantwortlich zeichnet.
Stefanie Weber, die federführend bei 
der Antragstellung tätig war, erklärt, 
warum die kostenlosen Essensliefe-

rungen jetzt wichtiger und wertvol-
ler sind als je zuvor: „Ältere Menschen 
und Personen mit Vorerkrankun-
gen sind von der derzeitigen Situati-
on besonders betroffen. Sie gehören 
zur sogenannten Risikogruppe im 
Zusammenhang mit dem Corona-Vi-
rus und müssen deshalb nach Mög-
lichkeit zu Hause bleiben. Da wer-
den auch alltägliche Dinge, wie etwa 
das Einkaufen, zum Problem. Weil 
für viele Menschen eine Versorgung 
durch die Tafeln nicht mehr möglich 
ist, ist eine warme Mahlzeit für sie 
plötzlich keine Selbstverständlich-
keit mehr. Auch Pflegebedürftige, 
die es gewohnt waren, von ihrer Fa-
milie mit Essen versorgt zu werden, 
können dieses nun nicht mehr be-
kommen, da sie zur Hochrisikogrup-
pe gehören.“ Darüber hinaus hätten 
viele Senioren und chronisch kranke 
Menschen aufgrund der Ausgangsbe-
schränkung Angst, aus dem Haus zu 
gehen und sich mit dem Virus zu in-
fizieren.
In der Corona-Krise verzeichnet der 
Malteser-Menüservice einen deutli-
chen Anstieg an Kunden. „Wir wol-
len auch denen ein gesundes, warmes 
Essen bieten, die sich dies nicht oder 
in der derzeitigen Situation nicht 
mehr leisten können. Gerade in die-
sen schwierigen Zeiten brauchen das 

viele besonders. Deshalb sollte wirk-
lich niemand, der in persönlicher 
oder finanzieller Not ist, Bedenken 
haben, sich bei uns zu melden. Wir 
freuen uns über jede Anfrage. Jetzt 
mit dem finanziellen Polster der ‚Ak-
tion Mensch‘ im Rücken natürlich 
umso mehr“, betont Manuela Seibold.
Folgender Personenkreis kann 
schnell und unbürokratisch in den 
Genuss der kostenlosen, leckeren Me-
nüs kommen: Hilfsbedürftige Senio-
rinnen und Senioren über 75 Jahre 
und betagte Hilfsbedürftige, die auf-
grund von Krankheit oder Behinde-
rung nicht mehr selbst einkaufen und 
kochen können. Ein Mal in der Wo-
che bringen die Malteser die Wunsch- 
essen nach Hause, die die Empfänger 
aus einem Katalog auswählen kön-
nen. Einen Dampfgarer zum einfa-
chen und unkomplizierten Erwärmen 
stellen die Malteser kostenlos zur 
Verfügung. „Erfahrungswerte zeigen, 
dass dies den Menschen wieder mehr 
Lebensmut gibt und ihre Lebensqua-
lität steigert“, erklärt Stefanie We-
ber. Das tut dringend Not in diesen 
Tagen. Weitere Infos zu den kosten-
losen Mahlzeiten, die im Bereich der 
ganzen Diözese Passau geliefert wer-
den: Tel. 0851/95666-14 oder E-Mail 
menueservice.passau@malteser.org.
 Rosmarie Krenn n

Manuela Seibold (l.) und Stefanie Weber freuen sich auf viele Anrufe und Mails von Menschen, die in den  
Genuss der kostenlosen Mahlzeiten kommen möchten.

Foto: Malteser
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Ein wenig Freude schenken
Konzerte sorgen für Abwechslung: KDFB will dabei mithelfen, den Heimalltag von Seniorinnen  
und Senioren auch in Zeiten von Corona etwas bunter und fröhlicher zu machen

PASSAU. „Wir möchten Freude schen-
ken“ – mit dieser Botschaft besucht 
Birgit Czippek, Leiterin des Besuchs-
dienstes im Alten- und Pflegeheim 
des Katholischen Deutschen Frau-
enbundes (KDFB) in der Diözese Pas-
sau, gemeinsam mit dem Soizwe-
ger Zwoagsang derzeit einige Heime 
in der Stadt Passau. Nach den lan-
gen Wochen weitgehend ohne soziale 
Kontakte und Besuche sollen die Se-
niorinnen und Senioren spüren, dass 
sie nicht alleingelassen werden. 
Im Zuge der Corona-Beschränkun-
gen musste auch der KDFB-Besuchs-
dienst vorübergehend seine Arbeit 
einstellen. Eine schwierige Situation, 
die Birgit Czippek sehr belastet hat. 
„Der Mensch ist ein soziales Wesen. 
Wir brauchen Kontakte. Und Einsam-
keit kann krank machen“, betont sie. 
Über viele Wochen hinweg sei der All-
tag der Seniorinnen und Senioren 
nun ohne besondere Lichtblicke ge-
wesen – jeder Tag war gleich. „Des-
halb war es uns ein Anliegen, da et-
was zu unternehmen. Alles, was den 
Alltag etwas verändert, ist gerade et-
was Besonderes für die Seniorinnen 
und Senioren und tut der Seele gut“, 
so Czippek. Im Gespräch mit Kath-
rin Gruber und Gabi Schweizer vom 
Soizweger Zwoagsang sei die Idee 
entstanden, einigen Alten- und Pfle-
geheimen einen Besuch abzustatten. 
Begonnen wurde damit in der Senio-
renresidenz Neustift, wo Diplom-So-
zialpädagogin Sabrina Schmid, Lei-
tung der sozialen Betreuung, das 
Konzert tatkräftig mitorganisiert 
hatte. Im Außenbereich musizierten 
Gruber und Schweizer in Begleitung 
von Musiker Richard Schenk. Die Be-
wohnerinnen und Bewohnen konn-

ten dieses exklusive Konzert ent-
weder aus ihren Zimmern verfolgen 
oder aber unter Einhaltung der nöti-
gen Sicherheitsvorkehrungen mit ei-
niger Entfernung direkt vor Ort. Viele 
klatschten mit großer Freude die be-
kannten Volkslieder mit. Ein Beweis 
dafür, wie viel mit Musik erreicht 
werden kann. „Das ist eine tolle Ak-
tion für unsere Seniorinnen und Se-
nioren! Das Konzert ist ein schöner 
Ausgleich für sie“, betonte Senioren-

betreuerin Vroni Bogner. Wie sehr 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
die Darbietung genossen haben, war 
deutlich zu spüren. Trotzdem können 
derartige Konzerte auf Dauer nicht 
das Fehlen sozialer Kontakte erset-
zen. Birgit Czippek hofft darauf, dass 
sich nach den Lockerungen der Co-
ronaschutzmaßnahmen die Situati-
on für die Seniorinnen und Senioren 
in den Alten- und Pflegeheimen nun 
stetig verbessert und auch der Be-

suchsdienst in Kürze wieder die Ar-
beit aufnehmen darf. 
Das Konzert wurde zudem für eine 
Spendenübergabe genutzt. Kathrin 
Gruber und Gabi Schweizer hatten bei 
einem Konzert vor der Corona-Krise 
Spenden gesammelt, um eine junge 
Frau in Not zu unterstützen. Birgit 
Czippek hatte den Kontakt vermit-
telt und nahm nun die Spende stell-
vertretend entgegen.
 Mareen Maier n

Birgit Czippek, Leiterin des KDFB-Altenbesuchsdienstes (Mitte), hat für die Bewohnerinnen 
und Bewohner der Seniorenresidenz Neustift ein exklusives Konzert mit dem Soizweger 
Zwoagsang organisiert. Auch andere Altenheime werden noch besucht. 

Exerzitien- und Tagungshaus

Das Franziskushaus Altötting lädt in seinem Exerzitienhaus seit über 
125 Jahren zu Begegnungen im Glauben, aber auch zu Tagungen, 
Seminare oder Fortbildungen ein. Am bekannten Marien-Wallfahrts-
ort Altötting heißen wir Pilger, Busgruppen und private Gäste aufs 
Herzlichste willkommen.

Seit 125 Jahren

Franziskushaus Altötting
Neuöttinger Str. 53
84503 Altötting

Tel.: 08671 980-0
Fax: 08671 980-112
info@franziskushaus-altoetting.de

www.franziskushaus-altoetting.de/exerzitienhaus

Glaube.
Gemeinschaft.
Wohlbefi nden.

NEU

Foto: Mareen Maier

So reagiert der KDFB auf die Krise:
„An eine Rückkehr zur Normalität 
ist kurzfristig nicht zu denken“, 
so Bärbel Benkenstein-Matschi-
ner, Vorsitzende des KDFB in der 
Diözese Passau. Bis zum 14. Juni 
2020 werden sämtliche Veranstal-
tungen und Fahrten des Diözesan-
verbandes und des Bildungswerkes 
abgesagt. Die Eltern-Kind-Gruppen 
werden sich nach den amtlichen 
Vorgaben für die Kindertagesstät-
ten richten. Zunächst finden auch 
keine persönlichen Gratulationen 
der Diözesanvorstandschaft bei 
Geburtstags- oder Zweigvereinsju-
biläen statt. Der Diözesanvorstand 
empfiehlt den Dekanatsleitungen 
und den Zweigvereinen, ebenfalls 

zunächst bis zum 14. Juni 2020 
keine Veranstaltungen abzuhal-
ten. Natürlich sei die Entschei-
dung keine leichte gewesen, fallen 
doch viele besondere, lang geplan-
te Veranstaltungen in diesen Zeit-
raum. Soweit möglich, werden die-
se Veranstaltungen nächstes Jahr 
erneut angeboten. Für Aktivitä-
ten, die nach dem 14. Juni geplant 
sind, kann man sich weiterhin an-
melden – natürlich unter Vorbe-
halt, je nachdem, wie sich die Si-
tuation entwickelt. Sollten weitere 
Veranstaltungen abgesagt werden 
müssen, hat das für die Teilneh-
merinnen keine finanziellen Nach-
teile. n
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Ein großes Herz 
hat aufgehört 
zu schlagen
Zum Tode von Domkapitular Manfred Ertl

LALLING/PASSAU. Sie nannten ihn 
den „Erzherzog“. Sie – das waren 
seine Kurskollegen und Mitstudie-
rende der Katholischen Theologie, 
zu denen der aus Lalling stammende 
Arztsohn Manfred Ertl in den 70er 
Jahren stieß. Und schnell erkannten 
sie seine Liebe zur österreichischen 
Geschichte, zur barocken Kultur 
und Lebensart von „Klösterreich“ 
und zur herrlichen Natur des Alpen- 
und Donauraums. Ein Ausfl g mit 
dem „Erzherzog“ war für alle Mit-
reisenden eine ebenso sinnenfreudi-
ge wie unterhaltsame Bildungsfahrt. 
Wenn Manfred Ertl im Bus zum Mik-
rofon griff, dann sah man sie direkt 
vor sich: die Weinleser am Tausend-
eimerberg in der Wachau, die Jagd-
gesellschaft von Herzog Tassilo, der 
das Stift Kremsmünster gegründet 
hat oder den aus Passau vertriebe-
nen Bischof Altmann, wie er auf 
dem Berg des heutigen Stiftes Gött-
weig betet. Und weil für den „Erz-
herzog“ ein festlich gefeierter Got-
tesdienst, gutes Essen und Trinken, 
eine herrliche Aussicht und ein ge-
pflegtes Gespräch zur Lebensart ge-
hörten, war diese Kombination auch 
ein fixer Bestandteil bei vielen der 
Reisen und Ausfl ge, die er beglei-
tete. Die dabei gemachten Eindrü-
cke und Begegnungen bildeten die 
Würze seiner Predigten und Anspra-
chen in seinen vielen Ämtern als 
Krankenhauspfarrer von Burghau-

sen, als Pfarrer von Arnstorf, als Bi-
schöflicher Beauftragter für die Ca-
ritas oder als Geistlicher Beirat des 
Frauenbundes, um nur von einigen 
zu sprechen. 
Wie bei manchem echten Erzher-
zog verbanden sich auch in Man-
fred Ertl verschiedenste Interessen: 
Mit Kardinal Paul Josef Cordes feier-
te er die Messe, mit Starkoch Alfons 
Schuhbeck schwang er den Kochlöf-
fel, mit Österreich-Kenner Sepp For-
cher tauschte er sich über verbor-
gene Kirchen und Kapellen aus, mit 
Abgeordneten und Bürgermeistern 
diskutierte er über aktuelle Fragen 
und mit den Mitgliedern des Päpst-
lichen Rates „Cor unum“ war er im 
Gespräch zu sozialen Themen. Da-
bei war er sich auch nicht zu scha-
de dafür, mit Kindern und Kennern 
über Donald Duck oder James Bond 
zu reden. Der Karajan-Verehrer spiel-
te Orgel und Klavier. Bei einer Aus-
sendungsfeier für Erzieherinnen 
studierte er ein vielstimmiges Chor-
stück ein, dessen Titel ein Leitmo-
tiv seines Lebens war: „Mein Herz 
schlägt für dich, mein Gott!“  
Als kritischer Zeitgeist hatte Man-
fred Ertl ein Gespür für das, was Not 
tut und setzte bleibende Zeichen: 
als Kaplan in Rotthalmünster rief er 
den Pfadfinderstamm ins Leben, als 
Krankenhausseelsorger gründete er 
die Seelsorge für Pflegeberufe und 
begleitete als Bischöflicher Beauf-

tragter die Caritas für die Diözese 
Passau ins 21. Jahrhundert hinein. 
Lange Besprechungen, penible und 
trockene Detailarbeit, langwieri-
ge Tagungen waren das seine nicht. 
Vielmehr setzte er auf gute Begeg-
nungen und Beziehungen unterein-
ander, auf das informelle Gespräch 
sowie auf Gottesdienst und Predigt. 
Als wäre er in die Schule der baro-
cken Wiener Kapuziner gegangen, 
konnte Manfred Ertl predigen, dass 
seine Zuhörer den Eindruck hatten, 
er meine jetzt genau sie in ihrer je-
weiligen Lebenssituation. Er konn-

te aufrütteln, schaffte es, mit einem 
Witz „Druck aus dem Kessel“ zu neh-
men, konnte im Gespräch poltern 
und schimpfen, dass ein Abraham a 
Sancta Klara rot geworden wäre, und 
gleichzeitig wieder sanfte und auf-
bauende Worte für jemanden finden. 
„Die höchste Form des Geistes ist die 
Heiterkeit“, heißt es in einem Bon-
mot. Manfred Ertl hat diese Heiter-
keit als Mensch, Priester und Freund 
gepflegt. An seinem Sterbetag, dem 
Festtag Christi Himmelfahrt, war 
der Himmel heiter. Was auch sonst?
 Andreas Kindermann n 

Domkapitular Manfred Ertl ist an Christi Himmelfahrt im Alter von  
68 Jahren verstorben. Wer ihn kannte, wird ihn als heiteren, kraftvollen,  
klugen und vielseitig begabten Menschen in Erinnerung behalten.
Foto: Simona Kehl

Gott und den Menschen nahe
Erinnerungen an Domkapitular Manfred Ertl
PASSAU. Domkapitular Msgr. Man-
fred Ertl ist gestorben. Er starb völ-
lig unerwartet am Feiertag Christi 
Himmelfahrt im Alter von 68 Jah-
ren (siehe Nachruf oben).
Der aus Lalling stammende Man-
fred Ertl wurde 1980 zum Priester 
geweiht. „Freude ist die Grund-
haltung derer, die ihr ganzes Le-
ben auf Gott ausgerichtet haben“, 
diesen Spruch ließ er auf sein Pri-
mizbild drucken. Er war Kaplan 
in Rotthalmünster. 1984 wurde er 
Krankenhauspfarrer in Burghau-
sen. Als erster Diözesanseelsor-
ger für die Pflegeberufe baute er 

deren Betreuung und Fortbildung 
auf. 1992 wurde er Pfarrer in Arn-
storf, war lange Jahre auch Dekan 
im Dekanat Pfarrkirchen. Der en-
gagierte Seelsorger, der offen auf 
die Menschen zuging und sich Zeit 
für ihre Anliegen nahm, kam 2002 
in das Domkapitel zum heiligen 
Stephanus in Passau.
Von 2002 bis 2011 stand er an der 
Spitze des Diözesancaritasverban-
des, zudem wurde er von 2007 bis 
2012 in den Päpstlichen Rat „Cor 
unum“ berufen.
Manfred Ertl war zuletzt für die ka-
tegoriale Seelsorge, die Verbände 

verantwortlich, für die Diözesan-
pilgerstelle und als Bischöflicher 
Beauftragter für den Diözesanrat 
sowie die Ökumene und für Missi-
on und Weltkirche. Dazu kam sein 
Amt als Geistlicher Beirat im Ka-
tholischen Deutschen Frauenbund.
Bischof Dr. Stefan Oster SDB wür-
digte den Verstorbenen „als einen 
überaus geschätzten Seelsorger 
mit großer Erfahrung. Seine vielen 
Kontakte in vielen Bereichen, vor 
allem auch im Bereich der Ökume-
ne, waren stets hilfreich für unse-
ren Dienst in der Kirche. Ich durfte 
in ihm einen immer den Menschen 
zugewandten Priester erleben, der 
seine vielen Aufgaben mit Freu-
de, Gelassenheit und großer Lo-

yalität erfüllt hat.“ Für das Dom-
kapitel kondoliert Dompropst Dr. 
Michael Bär: „Manfred Ertl war im 
Domkapitel ein geschätzter Ratge-
ber, der vor allem stets an die Ca-
ritas erinnerte und an die Ökume-
ne. Sein unerschütterlicher Humor 
entspannte so manche verfahrene 
Situation.“
„,Unser Manfred‘ hat seine Auf-
gabe in unserem Kreis nicht nur 
pflichtbewusst erfüllt, sondern 
von ganzem Herzen gelebt und aus 
tiefster Überzeugung seine Fähig-
keiten zum Wohle des Diözesanra-
tes eingebracht. Er war stets Gott 
und den Menschen nahe“, beton-
te Diözesanratsvorsitzener Markus 
Biber in seinem Nachruf.  n
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Diener der Wallfahrt: Erster Bürgermeister Herbert Hofauer begrüßt am 
1. Mai 2016 vor der Gnadenkapelle Kardinal Raymundo Damasceno Assis von 
Aparecida/Brasilien als Ehrengast zur Eröffnung des Wallfahrtsjahres. 
Mit im Bild sind zwischen den beiden Diözesanbischof Stefan Oster, Altbischof 
Wilhelm Schraml (l.) sowie der stellv. Wallfahrtsrektor Pater Norbert Schlenker.
Foto: Roswitha Dorfner

Die Mutter Gottes 
zeigt uns den Weg 
zum letzten Ziel

„Schöne Worte reichen nicht“
Kaum jemand hat wohl – neben den Pilgern selbst – den Wallfahrtsort Altötting so geprägt wie Herbert Hofauer 
als Erster Bürgermeister. Dieses Amt hat er aus freien Stücken zum 1. Mai nach einem Vierteljahrhundert abgegeben. 
Anlass genug, mit ihm über seine Erfahrungen und Erlebnisse rund um den Gnadenort zu sprechen.

Lieber Herr Hofauer, am 1. Mai endete 
ihre Amtszeit als Erster Bürgermeister 
der Kreis- und Wallfahrtsstadt Altöt-
ting. Dieses Amt haben Sie ein Vier-
teljahrhundert lang mit viel Herzblut 
und Engagement ausgefüllt – seit kur-
zem dürfen Sie sich offi ziell Altbürger-
meister nennen. Wie fühlt sich das Los-
lassen an?
Hofauer: Ja, zugegeben, es ist schon 
ein eigenartiges Gefühl, von einem 
Tag auf den anderen eine 36-jährige 
Tätigkeit in der Kommunalpolitik für 
die Kreis- und Wallfahrtsstadt Altöt-
ting und nach einem Vierteljahrhun-
dert auch das Amt des Ersten Bür-
germeisters zu beenden. Ich habe 
das aber von langer Hand und ganz 
selbstbestimmt so geplant. Ich woll-
te nach dieser langen Zeit, die mich 
auch sehr gefordert hat, einfach in 
meinem letzten Lebensabschnitt 
mehr Raum für meine Familie und 
meine Kinder, Enkel und meine liebe 
Frau Geli haben, Bücher lesen, Heb-
räisch lernen und mich noch intensi-
ver in den Ritterorden vom Heiligen 
Grab zu Jerusalem einbringen, dem 
meine Frau und ich angehören dür-
fen. Ich werde weiterhin dem Kreis-
tag Altötting angehören und auch 
in der Zukunft als Kreisvorsitzender 
des Bayerischen Roten Kreuzes wir-
ken mit tausenden von ehrenamtli-
chen Kameradinnen und Kameraden 
und mehr als 1.000 hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Ich freue mich auf diese Zeit eines 
erfüllten Ruhestandes.

Sie haben sich immer stark für die Wall-
fahrt eingesetzt, lokal, national und 
international. Sie dürfen Papst emeri-
tus Benedikt XVI. einen Freund nen-
nen, ebenso wie wahrscheinlich viele 
andere geistliche Würdenträger. Wie 
bleibt man da „auf dem Teppich“ und 
den sogenannten normalen Bürgern 
verbunden?
Hofauer: Wenn man die richtige 
Einstellung als Bürgermeister und 
als Mensch mitbringt, ist das nicht 
schwer. Ich habe mich immer ge-
freut, hohe und höchste kirchliche 
und weltliche Würdenträger in Altöt-
ting willkommen heißen zu dürfen 
und auch der liebenswürdige Kon-
takt mit Papst emeritus Benedikt 
XVI. war mir immer eine große Eh-
re. Dass er mir zu meinem Ausschei-
den einen sehr persönlichen Brief ge-
schrieben hat, hat mich sehr gefreut. 
Auch ich war ihm stets mit Freund-
schaft, Hochachtung und im Gebet 
sehr verbunden. Ein Bürgermeister 
an einem Wallfahrtsort muss sich der 
Aufgabe stellen, die berechtigten An-

liegen der Bürgerschaft zu verbinden 
mit den Anforderungen einer Jahr-
hunderte alten großen und bedeu-
tenden Wallfahrt. Ich glaube, das ist 
uns ganz gut gelungen. Und der Ein-
satz für die Bürgerschaft steht na-
türlich im Alltagsgeschäft immer im 
Mittelpunkt der Arbeit eines Bürger-
meisters. Bürgermeister sein ist kei-
ne herrschende Tätigkeit, sondern 
eine dienende. So habe ich meine Ar-
beit immer aufgefasst.

Welche Ereignisse und Begegnungen 
haben Sie als Bürgermeister am stärks-
ten bewegt – und warum?
Hofauer: Ach da gäbe es Hunderte 
von Ereignissen, die ich in großer 
Dankbarkeit wohl nie vergessen wer-
de. Der schönste Tag meiner Amtszeit 
war sicherlich der Besuch von S. H. 
Papst Benedikt XVI. hier am Gnaden-
ort, den ich mit vorbereiten und mit 
organisieren durfte. Auch der Heilige 
Vater emeritus denkt gerne an diesen 
Tag zurück. Kurz vor diesem Besuch 
unseres bayerischen Papstes in Altöt-
ting durfte ich ihm in Begleitung ei-
ner großen Stadtratsdelegation im 
Rahmen einer Privataudienz im Va-
tikan die Ehrenbürgerwürde unserer 
Wallfahrtsstadt überreichen, die er 
angenommen hatte. Ich denke aber 
auch an viele große Wallfahrtsereig-
nisse, an die Einweihung der Papst-
statue auf dem Kapellplatz mit S. 
E. Erzbischof Georg Gänswein, Prä-
fekt des Päpstlichen Hauses und Pri-
vatsekretär des Hei-
ligen Vaters, an die 
Einweihung des Kul-
tur + Kongress Fo-
rums Altötting, an 
die Verleihung des 
Europapreises, der 
höchsten Auszeich-
nung, die der Eu-
roparat an Städte 
vergibt, an die her-
ausragend gute Zusammenarbeit in 
den „Shrines of Europe“, an heraus-
ragende Begegnungen etwa mit meh-
reren Bundespräsidenten, den Minis-
terpräsidenten Bayerns und vielen 
Künstlerinnen und Künstlern, viele 
geglückte Bau- und Investitionsmaß-
nahmen in der Stadt.

Sie sind sozial stark engagiert, haben 
regelmäßig persönlich Hilfstransporte 
nach Rumänien gefahren und wollen 
das auch weiterhin tun. Welche Rolle 
spielt – auch aus diesen Erfahrungen 
heraus – in Ihrem Leben die christli-
che Kernbotschaft der Nächstenliebe?
Hofauer: Ja, ich habe immer die Auf-
fassung vertreten, dass jemand, der 

ein öffentliches Amt mit seinen ganz 
besonderen Möglichkeiten und Kon-
takten innehaben darf, sich auch 
in besonderer Weise sozial engagie-
ren muss. Vielfältig waren meine In-
itiativen in diesem Bereich, immer 
mit wichtigen Partnern und Unter-

stützern gemeinsam, 
ich denke an mehre-
re LKW-Hilfsfahr-
ten in den Kriegs-
jahren in die damals 
schwer umkämpf-
te Stadt Mostar in 
Bosnien-Herzegowi-
na, an den Bau ei-
ner Sporthalle im 
Kinderdorf von Pad-

re Geraldo Brandstetter in Guarabi-
ra im armen Nordosten Brasiliens, an 
die bis heute mir sehr am Herzen lie-
genden Hilfsfahrten in den Nordos-
ten Rumäniens und an viele andere 
Aktivitäten mehr. Gelebte und kon-
krete Nächstenliebe muss das Leben 
von uns Christen auszeichnen und 
prägen, das habe ich in meinem Le-
ben immer so gesehen. Schöne Wor-
te reichen einfach nicht.

Welche Rolle spielt für „das gute Le-
ben“ der Glaube an Gott, an Christus 
und die Gottesmutter, die ja eine be-
sondere Heimstatt in Altötting hat?
Hofauer: Ich glaube ganz fest, dass 
jeder von uns in „die Hand Gottes“ 

eingeschrieben ist und Gott um je-
den von uns weiß. Ich habe mich 
auch – aber nicht nur – in schwie-
rigen und gefährlichen Situationen 
meines Lebens in der konkreten An-
wesenheit und väterlichen Fürsor-
ge unseres Gottes geborgen gewusst, 
dem konkret an mir liegt, der mich 
trotz meiner Fehler vorbehaltslos 
liebt und der mich – wenn es ein-
mal soweit ist – auch mit offenen 
Armen willkommen heißen wird und 
mir eine Wohnung zuweist, die er 
für mich vorbereitet hat. Die Mut-
ter Gottes, die wir hier in Altötting 
in besonderer Weise verehren, zeigt 
uns den Weg zu diesem letzten Ziel.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für 
Ihre Heimatstadt, welcher wäre das?
Hofauer: Für meine Heimatstadt 
Altötting wünsche ich von ganzem 
Herzen, dass sie auch weiterhin ein 
Ort sein kann, an dem die gesam-
te Bürgerschaft gut und mit allem 
Notwendigen versorgt, glücklich le-
ben kann. Und ich wünsche mir, 
dass auch in der Zukunft viele Men-
schen ihren Weg zu unserem uralten 
Heiligtum und zu unserer Gnaden-
mutter von Altötting fi nden werden, 
um hier ihre Sorgen abzulegen, zu 
bitten und zu danken und als be-
schenkte Menschen wieder in ihre 
Heimatorte zurückkehren können.

Wolfgang Terhörst ■
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Die KLB-Corona-Bibel
Das Katholische Landvolk lädt in Pandemie-Zeiten zum  
Nachdenken, Mitdenken, Querdenken und Schreiben ein.
PASSAU. Fran zis ka Rau sche cker 
gab den Impuls, KLB-Refe ren tin 
Reserl Göp pin ger hat te den Ein-
fall, nun geht sie auf Rei sen durch 
das Bis tum Pas sau: Die  „KLB-Coro-
na-Bibel“. 
„Wir möch ten mit unse rer Bibel 
Geschich ten und Geschich te schrei-
ben und Tex te unse rer Mit glie-
der sammeln. Denn eine Bibel ist 
nichts ande res – eine Text samm-
lung von gläubi gen Männern und 
Frau en”, sagt Diö ze san vor sit zen-
de Fran zis ka Rau sche cker, die die 
KLB-Mit glie der im Bis tum Pas sau 
ein lädt zum Nach den ken, Mit den-

ken, Quer den ken und Schrei ben. 
Ihr geht es dar um, dass die KLB‘ler 
in Kon takt blei ben, in Zei ten, in 
denen die per sön li che Begeg nung 
ein ge schränkt oder nicht mög lich 
ist. 
Alle Mit glie der sind auf ge ru fen, 
aus ihrem See len le ben zu erzäh-
len. Was bewegt mich in Zei ten 
von Coro na? Was sind mei ne Ängs-
te, Sor gen, Nöte und Hoff nun gen? 
Was macht die Kri se mit mir als 
Mensch, als Christ, als Vater, Mut-
ter, Opa oder Oma, als Stadt- oder 
Land mensch, als Berufs tä ti gen?  
„Der lite ra ri schen Gestal tung sind 

kei ne Gren zen gesetzt. Ein Spruch, 
eine Erzäh lung, ein Gedan ke, ein 
Auf satz, eine Lobes hym ne, ein Ge-
bet. Alles ist erlaubt”, betont Fran-
ziska Rauschecker. 
In einer gold gel ben  „Schatz kis te” 
mit wei te ren geis ti gen Anre gun-
gen (und einem Hän de des in fek ti-
ons mit tel!) für die Coro na-Zeit geht 
die Bibel auf Pil ger rei se quer durch 
das Bis tum und macht Halt in je-
dem Deka nat, vor Ort, bei den KLB-
Mit glie dern. Am Ende der lan gen 
Rei se könn te ein wert vol les Erin-
ne rungs stück ent stan den sein, das 
einen tie fen Ein blick in das See len-
le ben der Mit glie der gibt.  „Natür-
lich wird sie nicht die Bekannt heit 
der  ech ten Bibel erlan gen”, sagt 
Rau sche cker nicht ohne ein Augen-
zwin kern;  „aber sie wird doch ein 
ehr li ches Zeit zeug nis able gen, wie 
es uns 2020 zumu te war.” 
Damit wird ein Gemein schafts pro-
dukt ent ste hen, das nach kom men-
den Genera tio nen in der KLB ein 
inter es san tes „Schlag-Nach“ sein 
wird. Geplant ist, Aus zü ge aus der 
Coro na-Bibel für die Fest schrift 
zum 70-jäh ri gen Jubi lä um 2021 
zu ver wen den.  „Viel leicht lan det 
unse re Bibel ja sogar ein mal im Bis-
tums-Archiv, wer weiß”, spe ku liert 
Rau sche cker, die mit gutem Bei-
spiel vor an geht und sich bereits in 
der KLB-Bibel ver ewigt hat. Was sie 
geschrieben hat, ist im nebenste-
henden Kasten nachzulesen.
 Philipp Roos n 

Die Corona-Bibel der Katholischen Landvolkbewegung im Bistum Passau geht auf Reisen.  
Diözesanvorsitzende Franziska Rauschecker hält das postfertige Exemplar in den Händen.
Foto: Philipp Roos

Das steht in der 
„Corona-Bibel“
„Lie be KLB-Mit glie der,
ich hof fe sehr, dass Ihr al-
le gut durch die se schwie ri ge 
und unru hi ge Zeit kommt. In 
der Vor stand schaft wol len wir 
wei ter hin in Kon takt mit Euch 
allen blei ben, auch wenn wir 
uns noch nicht wie der ver sam-
meln dürfen.
Des halb pack ten wir für Euch 
alle eine  ,Schatz kis te‘. Die se 
soll nun durch die Diö ze se Pas-
sau wan dern und gefüllt wer-
den mit vie len posi ti ven Ide-
en und Geschichten.
Klei ne Kin der haben oft ei-
nen  ,Sor gen fres ser‘, den sie 
sozu sa gen füt tern und dann 
irgend wo ablegen. In die ser 
Kis te befin det sich auch ein 
lee res Buch, wenn Ihr wollt, 
Euer Sorgenfresser, es könn te 
auch ein Buch der Hoff nung 
werden.
Alles darf dort sei nen Platz 
ein neh men, je nach Stim mung 
dürft Ihr uns in die sem Buch 
Eure Sor gen, Ängs te, Hoff nun-
gen oder auch vie le net te Ide-
en mitteilen.
Viel leicht magst Du uns was 
zu fol gen den Fra gen erzählen?
Was tust Du, damit Dir die De-
cke nicht auf den Kopf fällt? 
Wie bleibst Du mit Dei nen 
Mit men schen in Kontakt? Wie 
hältst Du Dich kör per lich fit?
oder wel che Her aus for de run-
gen gibt es in der aktu el len 
Situation?
Unse re Schatz kis te wird be-
stimmt eini ge Zeit unter wegs 
sein, bis sie bei Euch landet. 
Um die se War te zeit zu ver kür-
zen legen wir ein Blatt bei. 
Die ses Blatt könnt Ihr dazu 
ver wen den, um uns mit zu tei-
len, was Euch alles so bewegt. 
Übri gens: Unser Diö ze san bü-
ro steht Euch mit Rat und Tat 
zur Seite. Manch mal ist es ein-
fach nur schön, eine ver trau te 
Stim me zu hören. Ich wün sche 
Euch nun von gan zem Her zen 
alles erdenk lich Gute. Passt 
wei ter hin gut auf Euch auf 
und bleibt vor allem gesund: 
Ich schick euch einen Engel, 
der euch stets bewacht, der mit 
euch ein Trän chen weint – aber 
auch mal lacht.
Ich schick euch einen Engel, der 
sich um euch sorgt, der euch, 
wenn ihr rat los seid, gern sein 
Ohr mal borgt.
Ich schick euch einen Engel, der 
euch innig liebt, der mit sei nem 
Flü gel schlag euch wie der Hoff
nung gibt. 
(Nor bert van Tiggelen)
Herz li che Grüße
Eure Fran zis ka” n

EINBRUCHSICHERUNG
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WIR BETEN
Für die Verstorbenen
Die Pfarrei Mitterskirchen trauert um Christl 
Sendlinger (89 Jahre), Liesl Reisenberger (85 Jah-
re) und Robert Janker (85 Jahre), langjähriger 
Schulleiter der Grund- und Hauptschule. – O Herr, 
gib ihnen die ewige Ruhe. ■

Für die verstorbenen Priester
Pfarrer i. R. Rupert Ledermüller, Sonnen; 
† 25. 5. 2006. – P. Anton Huber SM, Pfarrer in 
Weng; † 26. 5. 2007. – P. Siegfried Klavers SM, Ma-
ristenkloster Fürstenzell; † 29. 5. 2008. – Stiftska-
nonikus Johannes Liehr, Altötting; † 29. 5. 2011.
– Pfarradministrator i. R. Peter Ziach, Breslau/
Polen; † 30. 5. 2016. – Pfarrer i. R. Andreas Ho-
fer, Eggenfelden; † 31. 5. 2010. – Pfarrer i. R. Max 
Brandner, Passau-Schalding l. d. D.; † 1. 6. 2001. 
– Pfarradministrator P. Thomas Schluck SDS, Bay-
erbach und Asenham; † 2. 6. 2008. – BGR, Pfar-
rer i. R. Max Rosenauer, Hauzenberg; † 2. 6. 2014. 
– Stiftsdekan Raimund Winklhofer, Altötting; 
† 3. 6. 2007. – Pfarrer i. R. Klaus-Peter Gambitz, 
Altenmarkt; † 3. 6. 2015.  ■

Gebet
Manche Menschen wissen nicht, 
wie wichtig es ist, dass sie einfach 
da sind.

Manche Menschen wissen nicht, 
wie gut es ist, sie nur zu sehen.

Manche Menschen wissen nicht, wie 
tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt.

Manche Menschen wissen nicht, wie 
viel ärmer wir ohne sie wären.

Manche Menschen wissen nicht, dass 
sie ein Geschenk des Himmels sind.

Sie wüssten es, würden wir es ihnen 
sagen.                           (Paul Celan)

Die Natur versteht gar keinen Spaß, sie ist immer 
wahr, immer ernst, immer strenge, sie hat immer 
recht, und die Fehler und Irrtümer sind immer des 
Menschen.
Johann Wolfgang von Goethe / Foto: Uschi Friedenberger

WIR GRATULIEREN
zum 75. Geburtstag

Erwin Haberger, Mitterskirchen

zum 80. Geburtstag

Gerhard Winklbauer, Obergessenbach
Maria Altmann, Waldhof

zum 81. Geburtstag

Amalie Viertlböck, Gergweis

zum 82. Geburtstag

Josef Augenthaler, Obergessenbach

zum 85. Geburtstag

Rudolf Starzengruber, Burgkirchen am Wald

zum 87. Geburtstag

Erwin Bichler, Willing

zum 90. Geburtstag

Alois Bichlmaier, Eiberg

zum 91. Geburtstag

Ottilie Lazarus, Mathilde Haberger, Mitterskir-
chen

zum 60-jährigen Hochzeitsjubiläum

Rita und Konrad Weinzierl, Tyrlaching

zum 50-jährigen Hochzeitsjubiläum

Maria und Anton Naderer, Gern St. Georg

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

telefonische und persönliche Beratung

TelefonSeelsorge

&
KIRCHENSTÜHLE
KIRCHENBÄNKE

www.wittmann-gmbh.at
A 4644 Scharnstein
Mühldorf 4   +43 (0)7615 2291
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Denn die Liebe bleibt
Der Tod war ein häufiger Begleiter in Ingrid Röttingers Leben. Sie hat zwei Töchter 
verloren. Und auch die Mutter, der Bruder und der Ehemann starben viel zu früh.  
Doch aufgegeben hat die heute 80-Jährige nie. Denn sie hat erfahren: Auch nach dem 
Tod bleibt die Liebe, „die stärkste Kraft im Universum“. 
Von Wolfgang Krinninger

Glückliche Tage: Ingrid und Paul Röttinger (vorne v.l.) mit den Kindern 
Katharina (v.r.), Julia, Paul und Claudia. 
Foto: privat

Ingrid Röttinger hat sich in Gammertshof ein kleines Natur-Paradies geschaffen. Sie steht höchst aktiv im Leben, 
hat ihr eigenes Gymnastikprogramm, bei dem ein gelegentlicher Kopfstand zur Entspannung nicht fehlen darf. In kleinen 
Geschichten schreibt sie sich ihr Leid von der Seele, aber auch all das, was ihr Trost spendet und dem Leben Sinn gibt.  

G ammertshof, das ist ein klei-
nes Paradies. Nichts engt den 
Blick ein. Die Augen gleiten 

über sanfte Hügel, Wälder und Wie-
sen bis hinunter ins Donautal. Die 
Weite macht den Kopf frei, befl -
gelt die Träume. Ein Kraftort. Paul 
Röttinger hat das wohl gespürt, als 
er das erste Mal durch die Streu-
siedlung östlich von Untergries-
bach fuhr. Hier wollte er alt wer-
den, Pferde halten und reiten, hier 
fände seine Familie ein heimeliges 
Nest, weit entfernt vom Trubel der 
Welt. „Er war Pferdenarr und wollte 
unbedingt hierher“, erzählt Ingrid 
Röttinger. Die schlanke Frau mit den 
freundlich strahlenden Augen sitzt 
im Wohnzimmer. Durch die Glasfront 
fällt das Licht des Frühsommers auf 
die gepflegten Pflanzen, das Klavier, 
die Einrichtung, die tausend Dinge 
der Erinnerung, die sich im Laufe ei-
nes Lebens ansammeln. 
Einige Jahre blieben dem selbst-
ständigen Versicherungskaufmann, 
um hier seinen Traum vom Leben 
zu verwirklichen. Dann schlug das 
Schicksal grausam zu: Magenkrebs. 
1999 stirbt Paul Röttinger, mit 67 
Jahren. Am Karfreitag. „Ich war al-
lein mit ihm daheim, als er plötzlich 
ins Koma fiel“, erinnert sich die Wit-
we. Sie ist sich sicher, dass er kurz 
bevor er starb noch ihren Namen 

flüsterte. Aber etwas anderes er-
schüttert sie noch mehr, bringt ihr 
ganzes Innenleben zum Zittern und 
lässt sie fortan nie mehr los: „In 
dem Moment, als er gegangen ist, 
war der ganze Raum von Liebe er-
füllt, das war übermächtig schön.“ 
Als vier Monate später Enkelsohn 
Moritz zur Welt kommt, spürt sie 
exakt dasselbe. Geburt und Tod als 
zwei Seiten einer Medaille. „Weil ich 
das erlebt habe, bin ich stark gewor-
den. Paul hat mir ganz viel Liebe 
als Vermächtnis dagelassen“, sagt 
die 80-Jährige. 
Der Tod des Ehemanns war nicht 
der erste Schicksalsschlag für In-
grid Röttinger. Und es sollte auch 
nicht der letzte sein. Sie blättert 
in einem Büchlein, liest zwei kur-
ze Texte vor. Sätze, die unter die 
Haut gehen. Sie handeln von Bom-
bennächten am Kriegsende, von Not 
und Leid, engen Behausungen, un-
erfüllten Träumen. 
Die Eltern lassen sich scheiden, als 
Ingrid etwa zehn Jahre alt ist. Sie 
und ihr fünf Jahre jüngerer Bru-
der ziehen mit der Mutter, einer 
gelernten Kauffrau, von München 
nach Passau. Nach dem Jahrhun-
derthochwasser 1954 finden sie ei-
ne Wohnung in einem Haus am Rö-
merplatz. Wegen einer Liebe, die ihr 
letztlich kein Glück bringt, zieht 

Ingrid mit 19 nach München. Sie 
arbeitet dort als Zahnarzthelferin. 
Eigentlich möchte sie gerne wie die 
Mutter im Büro arbeiten, noch lieber 
Ballerina werden. Letzteres bleibt, 

wie für die meisten Mädchen, ein 
Traum, aber auch im Büro findet sie 
zu der Zeit keine Anstellung. Doch 
sie findet Gefallen an der Arbeit in 
der Zahnarztpraxis. Und dort lernt 
sie auch Horst Eckert alias Janosch 
kennen, der später als Kinderbuch-
autor, Illustrator und Zeichner be-
rühmt werden sollte. „Wir haben 
uns gleich gemocht“, erinnert sich 
Ingrid Röttinger. Briefe schreibend 
bleiben sie sich über viele Jahre 
nah. Und ein Satz von ihm lässt sie 
nie mehr los: Man muss sein Talent 
nutzen und sich seine Freiheit be-
wahren. 
Doch mit ihrer eigenen Freiheit ist 
es erst einmal nicht weit her: Sie 
ist erst 20, als ihre Mutter plötzlich 
stirbt, Herzinfarkt mit 46 Jahren. 
„Ich hab gedacht, ich muss jetzt für 
meinen Bruder da sein“, erzählt die 
drahtige Frau. Sie kehrt der Groß-
stadt den Rücken, geht zurück nach 
Passau, bekommt im Arbeitsamt ei-
ne Stelle. In der Zeit, wo sie ihren 
Bruder behütet, lernt sie, wie hart 
es ist, Kind und Haushalt unter ei-
nen Hut zu bringen. „Vielleicht bin 
ich deshalb später Hausfrau und 
Mutter geblieben. Ich habe das nie 
bereut, auch wenn ich immer wieder 
komisch angeschaut wurde.“ 
Es gibt sie, die unbeschwert glückli-
chen Jahre im Leben von Ingrid Röt-
tinger. Wenn sie erzählt, wie sie ih-
ren Mann im Skiclub kennengelernt 
hat, leuchten ihre Augen. Nach ei-
ner Trainingseinheit schaut sie ihm 
noch beim Basketballspielen zu. 
„Paul war der Kleinste und der Wil-
deste“, erinnert sie sich und lächelt. 
1962 heiratet das Paar. Im März 1963 
kommt Claudia zur Welt, Paul 1965, 
Katharina 1969 und Nachzügler Ju-
lia 1978. 1976 zieht die Familie nach 
Gammertshof, das Paradies für Paul, 

den begeisterten Sportler und Pfer-
denarren. Die Bilder aus dieser Zeit 
sind schon ein wenig verblasst, aber 
das Familienglück ist unverkenn-
bar: die stolzen Eltern in der Blü-
te ihrer Jahre, das Lachen der he-
ranwachsenden Kinder, die Pferde, 
das schöne Haus inmitten der herr-
lichen Natur. Und doch kommt mit 
den Jahren in dieser Idylle so viel 
Leid zusammen, dass es eigentlich 
ein einzelner Mensch kaum ertra-
gen kann.  
Nach dem Tod ihres Ehemannes ist 
es Julia, die jüngste Tochter, die In-
grid Röttinger immer mehr Sorgen 
bereitet. Bereits in ihrer Jugend ge-
rät sie in die „falschen Kreise“, drif-
tet immer weiter ins Drogenmilieu 
ab. Sie wechselt die Schule, zieht 
in eine Wohnung nach Passau. „Sie 
versucht immer wieder, aus dem 
Sumpf herauszukommen, macht ei-
ne Langzeittherapie, aber es gelingt 
ihr nie ganz“, erzählt die Mutter. 
Mit 33 Jahren stirbt Julia an einer 
Überdosis. 
Ingrid Röttinger wird den „unwirk-
lichen Augenblick“ nie vergessen, 
als plötzlich zwei Polizisten im Gar-
ten stehen, um ihr die Nachricht 
vom Tod des Kindes zu überbringen. 
„In dem Moment möchte man ein-
fach nur weg sein. Im Boden ver-
sinken. Nicht mehr existieren“, sagt 
sie. Zwei Tage vor ihrem Tod hat-
te ihr Julia noch auf den Anrufbe-
antworter gesprochen: Mama, mach 
Dir keine Sorgen, es geht mir gut. 
Was bleibt sind Kinderzeichnungen, 
Briefe, Erinnerungen – und Julias 
Tochter, die letztes Jahr Abitur ge-
macht hat und der ganze Stolz der 
Oma ist.  
Am 6. Dezember des vergangenen 
Jahres dann der nächste Tiefschlag. 
Claudia, die älteste Tochter, stirbt 
nach langer Krebserkrankung. In-
grid will stark sein, vielleicht will 
sie den Tod auch nicht akzeptieren. 
Sie fährt gleich danach mit zur Be-
erdigung eines Cousins in Passau. 
Als dort eine Sängerin das Ave Ma-
ria anstimmt, hält sie es nicht mehr 
aus, sie bricht zusammen. „Da hat 
es mich gepackt“, sagt sie. Die Trau-
er geht über Monate weiter. „Alles 
was wir miteinander gemacht ha-
ben, kommt zum Vorschein.“ Zwei 
Wochen vor ihrem Tod hatte Ingrid 
die große Tochter noch in der Klinik 

in Brannenburg besucht. Sie telefo-
nierten, schrieben sich Mails. In ei-
ner von Claudias letzten Botschaf-
ten heißt es sinngemäß: Ich hatte 
starke Schmerzen, dann bekam ich 
Morphium und ich fühlte mich wie 
neugeboren. 
Ingrid Röttinger verschanzt sich 
nicht mit ihrer Trauer. Sie schreibt 
sich vieles von der Seele, in ihren 
Geschichten oder auch in kleinen 
Beiträgen auf ihrer Facebooksei-
te. „Liebe Tochter Claudia“, schreibt 
sie, „vor nicht langer Zeit hast du 
mich zu meinem Lieblingsplatz in 
Rottach-Egern begleitet. Eine schö-
ne Woche mit Dir, die wir wieder-
holen wollten...immer wenn wir von 
dir erzählen, fallen Sonnenstrahlen 
in unsere Seelen. Unsere Herzen hal-
ten dich umfangen, so als wärst du 
nie gegangen.“ Und in einem ande-
ren Beitrag schreibt sie: „Meine lie-
be erstgeborene Tochter Claudia .... 
es ist dein erster Geburtstag weit, 

In dem Moment 
möchte man ein-
fach nur weg sein
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Denn die Liebe bleibt
Der Tod war ein häufiger Begleiter in Ingrid Röttingers Leben. Sie hat zwei Töchter 
verloren. Und auch die Mutter, der Bruder und der Ehemann starben viel zu früh.  
Doch aufgegeben hat die heute 80-Jährige nie. Denn sie hat erfahren: Auch nach dem 
Tod bleibt die Liebe, „die stärkste Kraft im Universum“. 
Von Wolfgang Krinninger

Ingrid Röttinger hat sich in Gammertshof ein kleines Natur-Paradies geschaffen. Sie steht höchst aktiv im Leben, 
hat ihr eigenes Gymnastikprogramm, bei dem ein gelegentlicher Kopfstand zur Entspannung nicht fehlen darf. In kleinen 
Geschichten schreibt sie sich ihr Leid von der Seele, aber auch all das, was ihr Trost spendet und dem Leben Sinn gibt.  

in Brannenburg besucht. Sie telefo-
nierten, schrieben sich Mails. In ei-
ner von Claudias letzten Botschaf-
ten heißt es sinngemäß: Ich hatte 
starke Schmerzen, dann bekam ich 
Morphium und ich fühlte mich wie 
neugeboren. 
Ingrid Röttinger verschanzt sich 
nicht mit ihrer Trauer. Sie schreibt 
sich vieles von der Seele, in ihren 
Geschichten oder auch in kleinen 
Beiträgen auf ihrer Facebooksei-
te. „Liebe Tochter Claudia“, schreibt 
sie, „vor nicht langer Zeit hast du 
mich zu meinem Lieblingsplatz in 
Rottach-Egern begleitet. Eine schö-
ne Woche mit Dir, die wir wieder-
holen wollten...immer wenn wir von 
dir erzählen, fallen Sonnenstrahlen 
in unsere Seelen. Unsere Herzen hal-
ten dich umfangen, so als wärst du 
nie gegangen.“ Und in einem ande-
ren Beitrag schreibt sie: „Meine lie-
be erstgeborene Tochter Claudia .... 
es ist dein erster Geburtstag weit, 

weit weg von mir... bist Du mir doch 
sehr nahe. Ich danke Dir für das ein-
malige Erlebnis Deiner Geburt. Es ist 
nichts wunderbarer als eine Mutter 
zu sein.“ 
Doch das Schreiben ist nur ein Teil 
der Trauerarbeit oder besser ihrer 
Art, trotz der Trauer ein gutes, ein 
sinnerfülltes, ein unkonventionel-
les Leben zu führen. Auch Bewe-
gung, bewusste Ernährung – Ingrid 
ist seit Jahrzehnten Vegetarierin –, 
das Wahrnehmen der Natur gehö-
ren dazu. Schon frühmorgens vor 
dem Aufstehen macht die 80-Jähri-
ge die ersten Übungen – Radfahren 
im Bett, 50 Umdrehungen vorwärts, 
50 rückwärts – und ohne Gymnas-
tik hört kein Tag auf. Zur Entspan-
nung steht sie zwischendurch immer 
mal wieder Kopf. „Das Programm hab 
ich mir selbst zusammengesucht. Es 
hält mich am Leben“, sagt sie und 
lacht verschmitzt.
Stricken, Kochen, selber Gerichte 

erfinden, die Arbeit im Garten – der 
Tag von Ingrid Röttinger ist prall ge-
füllt. „Man muss sich Erfolgserleb-
nisse schaffen“, ist die 80-Jährige 
überzeugt. Dazu zählt sie auch ihre 
Mitarbeit bei den Gelben Engeln, ei-
nem Krankenbetreuungsdienst des 
Katholischen Frauenbunds im Klini-
kum Passau. 
Ingrid Röttinger hat mittlerweile 
acht Enkelkinder, vier Buben und 
vier Mädchen. Jetzt in der Coro-
na-Zeit schreibt sie ihnen Briefe, 
legt Basteltipps, Bilder oder schöne 
Sprüche dazu. Strahlend zeigt sie 
Antwortbriefe der Enkel her. „Man 
braucht so wenig, um glücklich zu 
sein.“ 
Der Glaube war für sie eine wichti-
ge Stütze in den schwierigen Zeiten. 
Und deshalb ist sie auch fest über-
zeugt, dass die Kinder „die Chance 
haben sollten zu glauben“. Mit der 
Kirche hat sie allerdings oft geha-
dert, auch wenn sie viele Jahre im 

Kirchenchor sang. Das begann schon 
damals, als ihre Mutter nach der 
Scheidung nicht mehr zur Kommu-
nion gehen durfte. „Das hat ihr sehr 
wehgetan. Und dass die Kirche so 
viele Regeln braucht, verstehe ich 
bis heute nicht.“ Bei der Frage, was 
sie sich nach dem Tod erhofft, muss 
sie nicht lange überlegen: „Schön 
wär‘s, wenn ich alle wieder treffen 
würd‘.“
Aber bis es soweit ist, lebt und ge-
nießt sie ihre Tage ganz bewusst in 
ihrem kleinen Paradies über den Do-
nauhängen. Und oft sind ihr dabei 
die, die ihr vorausgegangen sind, 
ganz nah. Ingrid Röttinger hat es 
wunderbar zusammengefasst: „Es 
war einmal, vor 21 Jahren, dass ich 
erfahren durfte und es immer noch 
glaube, der Tod nimmt uns nicht 
den geliebten Menschen. Es bleibt 
die L i e b e , die stärkste Kraft im 
Universum. Paul, Julia und Claudia, 
ich l i e b e euch immer weiter.“  n

Fotos: Krinninger/privat



H allo Paul!“, begrüßt Paula ih-
ren Freund. Die beiden dür-
fen sich am Nachmittag tref-

fen und ein wenig Zeit miteinander 
verbringen. „Was wollen wir denn 
heute machen?“ „Hast du vielleicht 
Lust, dass wir kleine Tauben aus Pa-
pier falten?“, schlägt Paul vor. „Klar, 
gerne, aber warum gerade Tau-
ben?“, will Paula wissen. „Na weil 
doch Pfi ngsten ist, und da geht es 
um den Heiligen Geist!“ Daran hat-
te Paula nicht gedacht. „Stimmt, es 
ist ja schon so weit! Normal hätte 
ich da sofort dran gedacht, weil ich 
mich schon so auf die Pfi ngstferien 
gefreut hätte. Endlich mal frei und 
keine Schule. Aber heuer ist das ja 
alles anders, und da hätte ich fast 
vergessen, dass es nur noch wenige 

Tage sind. Gut, dass du dran gedacht 
hast. Dann basteln wir natürlich 
Tauben. Aber weißt du eigentlich 
noch, warum der Heilige Geist so oft 
als Taube dargestellt wird? Ich ha-
be das schon mal nachgeschaut, aber 
jetzt habe ich es doch wieder ver-
gessen.“ Paul geht es genauso, des-
wegen fragen die Kinder seine Mut-
ter. 
Die erklärt: „Es gibt mehrere Sym-
bole für den Heiligen Geist. Er wird 
als Wind dargestellt, als Flammen-
zungen – oder eben als Taube. Al-
le Symbole haben etwas damit zu 
tun, wie der Heilige Geist in der Bi-
bel dargestellt wird. Er ist ja nicht 
wirklich eine Taube, oder Wind oder 
Feuer, sondern etwas, das wir nicht 
sehen und auch nicht beschreiben 

können. Aber die Menschen tun sich 
viel leichter, an etwas zu glauben, 
von dem sie sich ein Bild machen 
können. Es werden Zeichen verwen-
det, die etwas mit dem Wesen der 
Sache zu tun haben, die beschrie-
ben werden soll, mit ihrer besonde-
ren Art. Die Taube steht für Friede 
und Versöhnung, Sanftmut und Lie-
be und das sind Dinge, die auch dem 
Heiligen Geist wichtig sind. Bei der 
Taufe im Jordan heißt es, dass eine 
Taube auf Jesus herabkam – so hat 
Gott den Menschen gezeigt, dass er 
sein Sohn ist. 
In alten Kirchen gibt es übrigens 
oben in der Decke ein Loch, durch das 
ließ man an Pfi ngsten eine Holztaube 
herunter. Es war dann für die Men-
schen so, als käme der Heilige Geist 

wirklich auf sie herab. Ich fi nde, das 
ist ein schöner Brauch, aber ich sel-
ber kenne keine Kirche, wo das noch 
gemacht wird. Bestimmt gibt es noch 
welche, das könntet ihr doch für eu-
re Kinderseite im nächsten Jahr he-
rausfi nden, was haltet ihr davon?“ 
Das lassen sich Paula und Paul nicht 
zwei Mal sagen. Aber vorher basteln 
sie ihre eigenen Tauben fertig, für 
die ihr auf der nächsten Seite eine 
Anleitung fi ndet. Wer noch keine Er-
fahrung im Falten hat und vielleicht 
noch ein bisschen Hilfe braucht, 
kann auch auf der folgenden Inter-
netseite nachschauen, da gibt es ei-
ne noch ausführlichere Anleitung: 
https://www.besserbasteln.de/Origa-
mi/Tiere%20falten/taube.html. 
                           Barbara Osdarty ■

Eine schöne Taube einfach selber falten: Paula und Paul haben euch eine Anleitung für 
Origami-Anfänger herausgesucht, die ihr zu Hause nachbasteln könnt. 

Warum eigentlich eine Taube?
Paul und Paula beschäftigen sich heute mit Fragen rund um den Heiligen Geist

Fotos: B. Osdarty
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Nehmt euch ein buntes Din-A4-Blatt. Um eine 
Taube zu basteln, braucht ihr eine quadratische 
Grundfläche – ihr müsst also zunächst das Blatt 
zurechtschneiden. Messt dazu die kurze Seite und 
kürzt die lange Seite dann auf dieselbe Länge. 
Nun faltet euer Quadrat diagonal. 

Legt das Dreieck so vor euch hin, dass die Spit-
ze zu euch hinweist. Schaut euch das Dreieck ge-
nau an: Auf der einen Seite habt ihr drei offene 
Spitzen, auf der anderen nur eine geschlossene. 
Legt die geschlossene Spitze auf die linke Seite 
und faltet sie nach unten in Richtung der Spitze 
des gesamten Dreiecks. 

Jetzt wird es ein bisschen knifflig. Ihr müsst 
nun unten in die Form hineingreifen und den 
Schwanz sozusagen umdrehen: Dazu faltet ihr ihn 
an der Faltkante, die ihr gerade vorbereitet habt, 
nach oben. Das geht am Besten, wenn ihr euren 
Finger ans oberste Ende der Faltkante drückt.

Wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt die Flügel nach 
unten biegen. Fehlt nur noch der Kopf. Dazu 
drückt ihr die vordere Spitze nach unten. Es ent-
steht eine Art Quadrat. Das müsst ihr dann nur 
noch zusammendrücken – und schon habt ihr ei-
nen Schnabel. 

Nun ist eure Taube fertig. Wenn ihr alles rich-
tig gemacht habt, steht sie nun von ganz allei-
ne. Ihr könnt der Taube noch ein Auge malen und 
auch sonst könnt ihr sie natürlich noch verzie-
ren, wenn ihr mögt. Am schönsten ist es, wenn 
ihr mehrere Tauben faltet. 

Passt auf, dass ihr beim Falten genau arbeitet, 
sonst wird eure Taube später nicht schön. Legt 
nun das Dreieck mit der langen Seite nach unten 
vor euch. Nun legt ihr das linke Eck auf die Spit-
ze, streicht die Faltkante nach. Wiederholt den 
Vorgang mit dem rechten Eck. 

Faltet die umgebogene Ecke wieder auf. Nehmt 
nun die oberste von den drei Spitzen auf der 
anderen Seite. Biegt diese entlang der Faltkante 
aus dem letzten Schritt nach oben. Dabei ent-
steht erneut ein Dreieck, das ihr noch plattdrü-
cken müsst. Seht ihr es? Eure Taube hat jetzt 
einen Flügel!

Nun habt ihr wieder ein Quadrat vor euch, aber 
es ist viel kleiner und hat die zwei abstehenden 
Ecken. Wendet das Quadrat, sodass ihr wieder ei-
ne glatte Fläche vor euch liegen habt. Stellt das 
Quadrat auf die Spitze und faltet es in der Längs-
richtung, sodass wieder ein Dreieck entsteht.

Wendet euer Blatt und wiederholt den Vorgang 
auf der anderen Seite, damit der Vogel einen zwei-
ten Flügel bekommt. Wendet das Blatt abermals, 
sodass hinter den Flügeln der längere Abschnitt 
liegt. Nun falten wir den Schwanz. Dazu biegt ihr 
erst einmal die lange Seite direkt am Flügel nach 
oben – und wieder zurück.
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       VERANSTALTUNGSTIPPS 

Identität leben – im Glauben wachsen
PASSAU. „Identität le-
ben – im Glauben wach-
sen“ – unter diesem 
Motto bietet die katho-
lisch-charismatische Er-
neuerung im Bistum 
Passau in Corona-Zeiten 
auf ihrer Webseite www.
passau.erneuerung.de 
Impulse zur Glaubens-
fi ndung und -erneue-
rung an. Wie kann ich 
Gott fi nden? Wie kann ich im Glauben wachsen? Wie fi nde ich Beständigkeit 
im Glauben? Welchen Plan hat Gott für mich? – Wen diese Fragen ansprechen, 
für den sind die Impulse bestens geeignet. Jeden Sonntag gibt es einen Bei-
trag von einem der Team-Mitglieder. Ganz praktisch und auch immer mit per-
sönlichen Erfahrungen. Es gibt auch die Möglichkeit, die Impulse zum Abhef-
ten per PDF zu erhalten. Dazu ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich CE-
Passau@erneuerung.de
Des Weiteren gibt es noch den Hinweis auf die „Aufstehhilfe“, denn gerade 
jetzt in Krisenzeiten brauchen die Menschen Zuspruch, Hilfe und Gebet. Das 
Diözesanteam um Pfarrer Gerhard Stern freut sich helfen zu können und ist je-
derzeit offen für Gespräch, Anliegen und Gebete. Hierzu einfach eine E-Mail 
an CEPassau@erneuerung.de red ■

Freilichtmuseum Massing wieder geöffnet
MASSING. Pünktlich zum Pfi ngst-
wochenende werden die Museums-
tore geöffnet: Ab Freitag, 29. Mai, darf 
das Freilichtmuseum Massing seine gro-
ßen und kleinen Besucher wieder will-
kommen heißen und lädt ein, durch die 
vergangene Bauernwelt zu schlendern, 
die Seele baumeln zu lassen und Inspi-
rierendes für alle Sinne zu entdecken. 
Ein maßgeschneidertes Hygiene- und 
Schutzkonzept sorgt dafür, dass alle Gäs-
te und Mitarbeiter sicher und gesund bleiben. Den verspäteten Saisonstart 
versüßt eine neue Ausstellung im Schusteröderhof (Bild), die ausdrucksstar-
ke Fotografi en von Bruno Mooser zeigt. Der 2009 verstorbene Lehrer an der 
Straubinger Taubstummenanstalt schuf sensible Porträts seiner niederbayeri-
schen Heimat und ihrer Bewohner, mit dem Finger immer genau im richtigen 
Moment am Auslöser der Leica. Das Freilichtmuseum Massing ist ab Freitag, 
29. Mai, täglich außer montags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr Infos gibt es 
im Internet unter www.freilichtmuseum.de red ■

Gottesdienst aus Gutwasser im Internet
RINCHNACH/GUTWASSER. Auch die Gunther-Fußwallfahrt nach Dobrá Vo-
da/Gutwasser kann heuer nicht durchgeführt werden. Geplant war diese zum 
14. Juni. Doch weder ist ein Grenzübertritt nach Tschechien möglich noch las-
sen die allgemeinen Coronavirus-Beschränkungen die Wallfahrt zu. So muss 
nach dem Neustart der Wallfahrt 1993 diese heuer erstmals ausfallen. Nicht 
ausfallen aber wird der eigentlich die Wallfahrt abschließende Gottesdienst. 
Eine heilige Messe unter Berücksichtigung der geltenden Regeln fi ndet um 
13.30 Uhr in der Gunther-Kirche in Dobrá Voda/Gutwasser statt. Zelebriert 
wird diese von „Orts-Pfarrer“ Jenda Josef Kulhánek. Der Gottesdienst wird per 
Internet übertragen – auf YouTube (Suchfeldeingabe: dobrá voda mše svatá). 
Es gibt eine Zusammenfassung der Predigt in deutscher Sprache. jd ■
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FERNSEHTIPP

Katholischer Pfi ngstgottesdienst
SONNTAG, 31. MAI | ZDF | 9.30-10.30 UHR

An Pfi ngsten feiern Christen den Heiligen Geist, der al-
le Gläubigen weltweit miteinander verbindet. Zum Hoch-
fest überträgt das ZDF einen Gottesdienst aus der Hospital-
kirche St. Joseph in Bensheim. In seiner Predigt lädt der
Essener Bischof Franz-Josef Overbeck dazu ein, sich von 
diesem Geist, dem Geist Gottes, berühren und bewegen zu 
lassen. „Angesichts der Virus-Epidemie hat sich gezeigt, 
wie zerbrechlich und begrenzt menschliches Leben ist und 
wie sehr wir Menschen auf Solidarität und Gemeinschaft 
angewiesen sind. Die Botschaft des Pfi ngstfestes trifft ge-
nau in diese Wirklichkeit: Es geht um einen neuen Geist, 
um einen Geist des Lebens und einen Geist der Gemein-
schaft“, so der Ruhrbischof. Festlich gestaltet wird der Got-
tesdienst von Regionalkantor Gregor Knop und einem Ge-
sangsquartett.  red/Foto:ZDF ■

FERNSEHPROGRAMM

SONNTAG, 31. MAI

Bibel TV | 10-11.30 Uhr | Katholischer Gottesdienst
aus dem Kölner Dom zum Mitfeiern

NIEDERBAYERN TV | 9.30 Uhr | Katholischer Gottesdienst
Das Hochamt an Pfi ngstsonntag und -montag mit Bischof Dr. Stefan Os-
ter wird aus der Andreaskapelle am Passauer Dom auf Niederbayern TV 
und auf der Bistums-Webseite www.bistum-passau.de live übertragen.

MONTAG, 1. JUNI

EWTN | 9.30-10 Uhr | Das Kirchenjahr – Pfi ngsten
Pater Hubertus erklärt, was an Pfi ngsten geschehen ist und was dies 
für die Jünger und für die Kirche von heute bedeutet. Er beschreibt 
außerdem, was der Heilige Geist für unser persönliches, alltägliches 
Leben bedeuten kann und gibt dafür praktische Beispiele.

ARD | 10-11 Uhr | Katholischer Gottesdienst
aus der Kapelle Madonna in den Trümmern, St. Kolumba in Köln

MITTWOCH, 3. JUNI

ARD | 10-11 Uhr | Stationen. Einsamkeit – Fluch oder Segen?
In Krisenzeiten fühlt man sie intensiver: die Einsamkeit. Zwar tragen 
moderne Kommunikationsmittel einiges dazu bei, Brücken zu anderen 
zu bauen. Aber es ändert nichts daran, dass viele in den letzten Wochen 
sehr traurig darüber sind, liebe Freunde und Verwandte nicht sehen zu 
dürfen. Besonders schmerzhaft ist das für alte und kranke Menschen.

SAMSTAG, 6. JUNI

BFS | 15.10-15.15 Uhr | Glockenläuten
aus der Klosterkirche in Vornbach am Inn

VIDEOT IPP

Kleinodien im Bistum 
HANDLAB. Viele wundersame Geschichten 
ranken sich um die kleine Wallfahrtskirche 
in Handlab bei Iggensbach. Gebaut wurde 
sie vor rund 500 Jahren nach einem regel-
rechten „Ehedrama“. Selbst Papst em. Be-
nedikt XVI. war als Kardinal schon einmal 
hier zu Gast. 
https://youtu.be/GPA9_-2oSQw

Clemens Sedmak: 

hoffentlich. 
Gespräche in der Krise

Der Philosoph Clemens Sedmak hat den auf-
gezwungenen Stillstand als Einladung ge-
nommen zum persönlichen Innehalten, zum 
Nachdenken und Gesprächeführen – mit an-
deren und mit sich selbst. Die fi ktiven Ge-
spräche machen deutlich, dass die vom Co-
rona-Virus ausgelöste weltweite Krise eine 
neue Verantwortung, eine neue Notwendig-
keit zu verstehen mit sich bringt – und eine 
Zeit kreativer Neuaufbrüche sein kann.

Clemens Sedmak legt hier kein Trostbuch 
vor, das uns vormachen will, alles sei nicht 
so schlimm, und es ist auch kein Rezept-
buch, das ein Programm zum guten Leben 
in wenigen Schritten verspricht. Es ist ein 
Hoffentlichkeitsbuch.

Gebunden, 160 Seiten, Tyrolia-Verlag 
14,95 Euro, ISBN 978-3-7022-3885-8

BUCHT IPP 

BAYERISCHER 
RUNDFUNK

SONNTAG, 31. MAI

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. 
Sakrale Baukunst im 
Heiligen Land. 

Bayern 1
10 Uhr

Evangelischer Gottes-
dienst zu Pfi ngsten

MONTAG, 1. JUNI

Bayern 2
8.30 Uhr

Evangelische Perspekti-
ven: Wie Schlüsselmo-
mente der Kindheit das 
Leben bestimmen.

Bayern 1
10 Uhr

Hochamt zum Pfi ngst-
fest aus der Kapelle 
des Kolpinghauses 
Augsburg.

RADIO VATIKAN

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

RADIO HOREB

SONNTAG, 31. 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: Beim 
Papst zu Gast

UNSER RADIO

PFINGSTSONNTAG, 31. MAI

8 Uhr „Guten Morgen Kinder“ 
mit Mareen Maier
Was feiern wir eigent-
lich an Pfi ngsten? 
Der kleine Angsthase 
Liebezeit beantwortet 
Kinderfragen.

8.30 Uhr - 
11 Uhr

„Guten Morgen Kinder“ 
Predigt: Jugendpfarrer 
Wolfgang de Jong

PFINGSTMONTAG, 1. JUNI

8 Uhr „Guten Morgen Kinder“  
mit Mareen Maier
Ausfl ugstipps: Klein-
odien aus dem Bistum 
Passau. 
Predigt: Domkapitular 
i. R. Msgr. Helmut Reiner
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AUFLÖSUNG DES
LETZTEN RÄTSELS

Wir verlosen 3 Bücher „Zweite Blicke Bad Füssing.“
Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, rufen Sie 
am Dienstag, 2. Juni, zwischen 9.30 Uhr und 9.45 Uhr un-
ter der Telefonnummer 0851/393-1331 an – der Gewinner 
wird von unserer Glücksfee verständigt.

Miträtseln & gewinnen!

AUS DEM ARCHIV:

H ier werden die Ideale Adolph 
Kolpings am Leben gehalten – 
unter diesem Motto stand ei-

ne Reportage, die das Bistumsblatt 
in der Pfi ngstausgabe des Jahres 
2000 veröffentlichte. Es ging dar-
in um ein besonderes Jubiläum: Die 
Kolpingsfamilie Marktl feierte näm-
lich ihren 75. Geburtstag. Beim Fest-
gottesdienst mit anschließendem 
Festakt zeigte sich, wie sehr der Ver-
ein in Pfarr- und auch Marktgemein-
de verwurzelt ist. Denn zahlreiche 

Ehrengäste aus Kirche und Politik, 
Kunst und Kultur überbrachten ih-
re Glückwünsche. Auch viele andere 
Kolpingsfamilien waren extra ange-
reist, um an dem besonderen Festtag 
dabei zu sein.
Diözesanpräses Bernhard Tiefen-
brunner würdigte das hohe Engage-
ment des Jubelvereins, vor allem in 
der Jugendarbeit. Alle Festredner 
waren sich einig, dass von der Kol-
pingsfamilie Marktl schon „viel Gu-
tes“ ausgegangen ist. bo ■

Ein kurzer Blick zurück

9 4 5
3 9 7 4
2 3 1 9

6 4
8 3 2

4 9

8 9 3 6
1 5 6 2

9 8 3

8 2 4 6 1 7 9 3 5
1 5 7 3 4 9 8 6 2
6 3 9 8 5 2 7 1 4
2 9 3 1 6 8 4 5 7
4 6 5 7 2 3 1 9 8
7 8 1 4 9 5 3 2 6
5 7 2 9 3 4 6 8 1
9 1 8 5 7 6 2 4 3
3 4 6 2 8 1 5 7 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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Ein Dorf im Bayerischen Wald, 
seine Menschen und ihr Alltag 
stehen im Mittelpunkt dieses 
Romans. Was um den biede-
ren Mittererbauern und seine 
Söhne, um den zwielichtigen 
Hagerwirt, den alten Sepp und 
den jungen Kramersohn herum 
geschieht – immer scheint es 
Rosa Zizler zu sein, die aus 
maßlosem Ehrgeiz die Fäden 
ziehen will und damit das 
Dorf mehr und mehr in Verwir-
rung und Misstrauen stürzt. 

1. Folge

Über Haberzell ging hinter 
schweren Wolken und nässen-
den Nebeln ein trister Herbst-

morgen auf, zähe und düster, als 
zögere der Tag, das Unglück zu ent-
hüllen, das die vergangene Nacht 
über das Dorf gebracht hatte.
Um den spitzen Turm der Kirche, die 
Häuser am Dorfplatz und die gegen 
den Berg liegenden Höfe lag eine 
bange Stille, obwohl trotz der frühen 
Stunde die Dörfl er noch unterwegs 
waren zwischen dem kleinen Ort an 
der Straße und dem vom schweben-
den Nebel verhangenen Mittererhof 
droben unterm Wald. Sie hatten das 
jammernde und hilferufende Bim-
meln der Glocke noch in den Ohren, 
die sie in der Nacht zum Montag aus 
dem Schlaf gerissen hatte, als dro-
ben am Berg eine rote fl ackernde Lo-
he aufstieg und der alte Mittererhof 
von züngelnden Flammen und knat-
terndem Brand aufgefressen wurde. 
Noch ehe der Tag gekommen war, 
hatten sich die haushohen Feuer-
zungen in die glühenden Reste des 
Hofes zurückgeduckt und nur einmal 
noch kräftig aufgebrannt, als die ge-
mauerte Giebelwand des neuen Heu-
stadels auf die glosenden Heuhaufen 
niedergesunken war.
Es hatte nicht viel Wasser gegeben, 
und die Hofschwemmen vom Mit-

terer und vom Obermeier wurden 
von der neuen Motorspritze bald bis 
auf den Bodenschlamm leergesaugt. 
Dann musste man es brennen lassen, 
und das letzte hölzerne Bauernhaus 
im ganzen Tal ging wie Zunder auf.
Verkohltes Gebälk ragte auf, und in 
die Brandstatt streckten sich die 
verbrannten Aststumpen des alten 
Kirschbaumes. Gelber Rauch quoll 
dick und schwer aus den wüsten 
Trümmern des Wohnhauses, der ein-
gestürzten Decke des gemauerten 
Stalles und den dampfenden schwar-
zen Heuhaufen, aus denen immer 
wieder die leuchtende Glut bleckte.
Auf der Hauswiese stand und lag 
verstreut das Wenige herum, was an 
Hausrat gerettet werden konnte: al-
te Kästen, Tische und Stühle und 
graue Betten, auf die ein feiner Re-
gen schon stundenlang nässte.
Die Männer und Frauen, die hu-
schelnd und durchnässt im Kreise 
um die trostlose Brandstatt stan-
den, unterhielten sich nur fl üsternd, 
und ihre verhaltenen Gebärden ver-
rieten, dass sie sich achselzuckend 
nach der Brandursache fragten oder 
mit einem Blick nach dem alten Mit-
terer dessen Kummer beredeten.
Seit man ihn vor Stunden völlig ver-
stört aus dem Hause gebracht hat-
te, saß er, teilnahmslos vor sich hin-
starrend, auf einem Holzstock und 
sah nicht einmal auf, als der Nach-
bar, der Obermeier, ihm seinen ei-
genen Hut auf den Kopf setzte, auf 
dessen schlohweißes Haar Regen und 
Flugasche sich zu Schmutz vermischt 
hatten, der ihm in Streifen über das 
bleiche Gesicht gelaufen war.
Man ließ ihn in Ruhe, denn jede gut-
gemeinte Aufforderung, doch zum 
Nachbarn in die Stube zu gehen, 
weil er ja hier nichts helfen könne, 
hatte er mit einem bösartigen Knur-
ren beantwortet. So hatte er zuge-
sehen, wie der alte Hof zusammen-
brannte, und nur das Feuer und das 
Bemühen der Dorffeuerwehr hatten 
ihn interessiert. Keinen Blick warf 
er auf den spärlichen Hausrat, der 
nun unter der Nässe verdarb, und das 
Brüllen der Kühe, die man aus dem 
Stall holte und fortbrachte, schien 
er gar nicht gehört zu haben. Er hat-
te bis zum Morgen auch noch nichts 
gefragt und auch seinen beiden Söh-
nen, dem Jakob und dem jüngeren 
Anton, keine Antwort gegeben.
Verschlossen und grüblerisch, als 
dächte er die ganze Zeit schon über 
etwas Bestimmtes nach, verfolgte er 
mit wachen Augen, wie nun im wach-
senden Tag seine Buben, zusammen 
mit der jungen Haushälterin, der 
Rosl, die seit dem Tode der Bäuerin 
auf dem Mittererhofe war, den geret-
teten Teil der Wohnungseinrichtung 
hinüber in den Stadel des Obermeier 
brachten, immer wieder aber kehrte 
sein Blick zu den drei Feuerwehrleu-
ten zurück, die noch geblieben waren 
und die glühenden Heuhaufen ausei-
nanderrissen. Mit halblauten Befeh-
len und eifrig um die Brandstatt stel-
zend, tat sich der junge Dangl hervor, 

in tadelloser Uniform und mit dem 
Helm des Feuerwehrkommandanten, 
der ihm zwar nicht zustand, den er 
aber für seinen erkrankten Vater trug 
und damit auch dessen Funktion als 
Kommandant ausgeübt hatte.
Dann wanderten die Blicke des Bau-
ern hinüber zum Einfahrtsweg vom 
abgebrannten Stadel, sahen dort 
den neuen Traktor stehen und blie-
ben nachdenklich daran haften.
Der Nebel war gegen den Wald zu-
rückgewichen, und aus einem blau-
en Flecken am Morgenhimmel sah 
kurz die Sonne. Die roten und grü-
nen Lackfarben am Traktor leuchte-
ten glänzend auf, ein seltsamer Kon-
trast zu der traurigen und trostlosen 
Stätte des abgebrannten Hofes.
„Vater, willst net zum Obermeier ge-
hen? Wirst noch krank in der Käl-
te und Nässe. Komm mit!“ Der Bauer 
schüttelte nur den Kopf. „Da kannst 
ja doch nix mehr helfen, also komm!“, 
drängte der Jakob gut meinend.
Langsam wandte ihm der Vater das 
Gesicht zu und deutete hinüber, 
wo in der kargen Sonne der Trak-
tor blitzte. Der kalte und bohrende 
Blick des Bauern trieb seinem Sohn 
das Blut ins Gesicht.
„Was meinst? Der Traktor? Ist ein 
Glück, dass ich ihn gestern noch 
herausgefahren habe, sonst wäre er 
auch verbrannt.“ 
„So, so.“ Der Jakob spürte plötzlich 
das lauernde Misstrauen und wurde 
blass. „Geh jetzt, friert dich ja eh 
wie einen Schneider.“
„Ja, gehen wir, Geschehen ist es, und 
ändern lässt es sich nimmer.“
Mit einem tiefen Seufzer erhob sich 
der alte Mitterer, taumelte steif und 
ließ sich von seinem Ältesten zum 
Obermeier hinüberbringen, des-
sen Hof kaum hundert Schritte wei-
ter am Hang lag. Sie sprachen kein 
Wort mehr miteinander, und als ih-
nen der jüngere Bub, der Anton, be-
gegnete und dem Vater versichern 
wollte, dass er sich um nichts küm-
mern und sich am besten im Beihäusl 
des Nachbarn umsehen und einrich-
ten solle, löste sich die Starre im Ge-
sicht des Alten, und schmerzbewegt 
meinte er: „Dass das kommt, hab ich 
gewusst, Bub, wie es aber gekommen 
ist, das möcht ich auch noch wissen. 
Für mich ist alles hin, aber ich sag 
dir: der das getan hat, der soll es net 
umsonst getan haben.“
Erschrocken sah der Anton seinen 
alten Vater an: „Meinst doch net, 
dass einer angezündet hat?“
„Das weiß ich schon ganz gewiss“, 
sagte der Alte rau und stand nun wie-
der aufrecht und frisch, als wäre die 
vergangene Nacht nicht gewesen. Er 
schüttelte die Hand seines Ältesten, 
der ihn am Arm geführt hatte, ab, 
und bemerkte ruhig und fest: „Kannst 
wieder zurückgehen. Ich brauch dich 
net. Die Rosl soll mir helfen, das Zeug 
ein wenig einzurichten.“ 
Fragend sahen sich die beiden Brüder 
an, als er nun mit festem Schritt da-
vonging,hinüber zum Obermeier.

Fortsetzung folgt

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



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

Ich bleibe stehen
auf meinem Weg draußen in der Natur,
inmitten Gottes herrlicher Schöpfung.
Wiesen und Blumen im Maiengrün, 
ausgespannt über mir das weite Himmelszelt,
zartblau mit feinen Wolkenschleiern.
Im Stillwerden
da, das Bächlein gluckert leise,
unzählige Grillen zirpen vor Lust,
zwei Vögel zwitschern fröhlich sich zu.
Ich halte inne – und lausche.
Ein Singen und Klingen.
Wunderbar!
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