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Neues Leben in 
alten Gemäuern
Ein Fall vom Kochelsee zeigt: Die Um-
widmung von Klöstern kann ihre Tü-
cken haben. Wie es besser geht, erklärt 
ein Internet-Portal. SEITE 3

Abschied: In der Anbetungskapelle in Altötting wurde der frühere Passauer Bischof 
Wilhelm Schraml zur letzten Ruhe gebettet.

Foto: Roswitha Dorfner

Firmsakrament 
für Erwachsene 
Bewusste Entscheidung: Sieben Erwach-
sene aus dem Bistum Passau wurden 
jetzt von Bischof Dr. Stefan Oster SDB 
gefirmt. SEITE 12

ALTÖTTING/PASSAU. In Altötting war er da-
heim, verlebte nahe der Gnadenmutter sei-
nen Ruhestand. Täglich suchte er die von 
ihm initiierte Anbetungskapelle auf – und 
hier fand der Passauer Altbischof Wilhelm 
Schraml am Montag nach einem feierlichen 
Requiem in der Basilika St. Anna auch sei-
ne letzte Ruhe.
Zu Beginn des Requiems verlas Bischof Ste-
fan Oster zwei päpstliche Grußworte. Durch 
Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin über-
mittelte Papst Franziskus der Trauerge-
meinde seinen Apostolischen Segen und 

würdigte Bischof Wilhelm Schraml als Hir-
ten, der den Menschen nahe war und sein 
Bistum durch bewegte Zeiten geführt habe. 
Dass der Weg des Verstorbenen nur in enger 
Gefolgschaft und Freundschaft mit Chris-
tus als dem Herrn wirklich gelingen konn-
te, stellte Bischof Stefan Oster in seiner Pre-
digt heraus. 
Der Passauer Altbischof war am 8. November 
im Alter von 86 Jahren gestorben. Er führ-
te das Bistum Passau vom 23. Februar 2002 
bis zum 1. Oktober 2012.  red n
(Fortsetzung Seite 10 und 11)

Letzte Ruhe 
für den  
Altbischof
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E in klein wenig 
spüren wir die 
alte DDR-Man-

gelwirtschaft. Fast al-
les, was man braucht, 

um ein Haus zu bauen 
oder zu renovieren, ist der-

zeit knapp und teuer. Schon 
wird gehamstert – im großen Stil. 

Dann greifen die marktwirtschaftlichen 
Gesetze. Will heißen: der Geldbeutel 
muss noch weiter aufgemacht werden. 
Begründet wird die Misere unter an-
derem mit der starken Nachfrage. Hin-
zu kommt: Die China-Seuche hat einige 
globale Lieferketten gestört. Die Globa-
lisierung, so haben wir spätestens jetzt 
gelernt, ist beides zugleich – Segen und 
Fluch.
Mangel aller Orten – nicht nur auf dem 
Baumarkt. Autokonzerne müssen bei der 
Produktion auf die Bremse treten, weil 
irgendwelche Ein-Paar-Cent-Teilchen 
fehlen. Es herrscht Mangel bei Fahrrä-
dern und elektronischen Chips. Neuer-
dings ist auch das Papier knapp für Bü-
cher, Zeitungen und – man mag es kaum 
glauben – Sterbebilder. So etwas gab es 
hierzulande zuletzt während des Zwei-
ten Weltkrieges. Dass im angeblichen 
„Alleskönner-Land“ Deutschland Medi-
kamente, hergestellt in Fernost, nicht 
verfügbar sind, ist nicht einmal der 
„Pest“ des 21. Jahrhunderts geschuldet 
– das Gesundheitssystem ist schon vor-
her kaputtgespart worden. Hauptsache, 
für unnütze Rüstungsausgaben kann 
Geld verpulvert werden...
Ludwig Feuerbach (1804 bis 1872), ein in 
Landshut gebürtiger Philosoph, schrieb 
es den Deutschen ins Stammbuch: „Das 
Leben muss wie ein kostbarer Wein mit 
gehörigen Unterbrechungen Schluck 
für Schluck genossen werden. Auch der 
beste Wein verliert für uns allen Reiz, 
wenn wir ihn wie Wasser hinunterschüt-
ten.“ Maß und Mitte sind längst aus dem 
Gleichgewicht.

Natürlich gibt es Bereiche, wo der Be-
griff „in Hülle und Fülle“ noch passt. 
Mangel ist dort ein Fremdwort, etwa im 
Deutschen Bundestag. Weil es mit der 
Wahlrechtsreform einfach nicht hinhau-
en will (wer sägt sich schon den Ast ab, 
auf dem er so gerne sitzt?), muss der 
Steuerzahler anstelle von den vorgese-
henen 598 Abgeordneten ein XXL-Parla-
ment von sage und schreibe 736 MdB‘s 
alimentieren. Man kann der Versuchung 
nicht widerstehen, manchen dieser Da-
men und Herren für die neue Legislatur-
periode ein Wort aus der Bibel (Sprüche, 
14,23) mitzugeben: „Jede Arbeit bringt 
Erfolg, leeres Geschwätz führt nur zu 
Mangel.“ 
Trotz allen Mangels gibt es eine gute 
Nachricht. Wir sind reich beschenkt. 
Schon vor Weihnachten können wir Zeit 
freischaufeln, um uns neu auf das Evan-
gelium einzulassen. Wir müssen nicht in 
Panik verfallen, weil letztlich Gott die 
Dinge in der Hand hat. Diese Perspekti-
ve beruhigt, lässt das Blut aus den Köp-
fen wieder in die Füße fahren und gibt 
Kraft loszugehen. Zu denen, die unsere 
Hilfe brauchen: den Einsamen, den Ver-
armten, den Kranken. 
Beschenkt sind wir auch mit einem Pri-
vileg, das wir viel zu selbstverständlich 
nehmen: Freiheit. Und dass wir unse-
ren Glauben ohne Angst vor Diskrimi-
nierung oder Verfolgung leben können. 
Mangel hin, Überfluss her. Der Apostel 
Paulus bringt es auf den Punkt, wenn 
er sagt: „Ich verstehe mich darauf, in 
Ärmlichkeit und ebenso auch im Über-
fluss zu leben: in alles und jedes bin ich 
eingeweiht, sowohl satt zu sein als auch 
zu hungern, sowohl Überfluss zu haben 
als Mangel zu leiden; alles vermag ich in 
ihm, der mich stark macht.“ 

Werner Friedenberger
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Weihnachtsgrüße im Bistumsblatt
Liebe Leserinnen und Leser,

das Passauer Bistumsblatt bietet Ihnen auch in diesem Jahr die Mög-
lichkeit, in der Weihnachtsausgabe Glückwünsche und Grüße zum Weih-
nachtsfest und zum neuen Jahr zu entbieten. 

Wer auf diesem Weg Grüße senden will, kann dies tun, indem er Namen 
und Adresse an die Geschäftsstelle des Bistumsblattes schickt. Das Bis-
tumsblatt erbittet dafür wieder eine Spende von 5 Euro. Der Beitrag ist 
für den Bischof-Eder-Fonds für Familien in Not bestimmt. Natürlich 
sind auch größere Spenden willkommen. 

Die Einsendung des Betrages mit dem Vermerk „Weihnachtsgrüße“ wird 
an folgende Adresse erbeten:
Passauer Bistumsblatt, Domplatz 7, 94032 Passau. 

Sie können Ihre Weihnachtsgrüße auch gerne per Mail übermitteln: 
weishaeupl@passauer-bistumsblatt.de. Der letzte Termin zur Annah-
me der Weihnachtsglückwünsche ist Freitag, 3. Dezember.

Bankverbindung: LIGA-Bank Passau 
IBAN: DE37 7509 0300 0304 3030 08 
BIC: GENODEF1M05.  
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Z ukunft Kulturraum Kloster heißt eine neue 
Seite im Netz. Auf ihr finden sich Informa-
tionen zur Umwidmung von Klöstern. Denn 

so eine Transformation hat ihre Tücken, wie ein 
Fall vom Kochelsee zeigt.
Immer mehr Klöster sterben aus. Was aber tun 
mit den Immobilien? Abreißen oder erhalten? 
Und wer könnte die alten Gemäuer wiederbele-
ben? Viele Orden im deutschen Sprachraum müs-
sen sich zurzeit mangels Nachwuchses mit solch 
schwierigen Fragen befassen. Ein Internetportal, 
das im ehemaligen Franziskanerkloster im frän-
kischen Dettelbach vorgestellt wurde, soll dabei 
unterstützen.
Josefa Thusbaß (75) ist eine treibende Kraft hin-
ter dem Projekt. „Dieses Wissensportal hätte ich 
auch gerne bei der langwierigen und komplexen 
Transformation unseres Klosters zur Seite ge-
habt“, sagt die Generalökonomin der Missions-Do-
minikanerinnen in Schlehdorf. Aufreibende Jah-
re liegen hinter ihr.
Schwester Josefa ist die zweitjüngste Missi-
ons-Dominikanerin am Kochelsee, der letzte Ein-
tritt einer Novizin liegt 30 Jahre zurück. Schon 
länger war der schrumpfenden Gemeinschaft klar, 
dass sie sich in nicht allzu ferner Zukunft von 
der stattlichen, 300 Jahre alten Anlage würde 
trennen müssen. 2004 gaben die Schwestern ih-
re Realschule ans Erzbistum München und Frei-
sing ab. Früher oder später würde ihr Kloster fol-
gen, davon gingen die Ordensfrauen jedenfalls 
aus. Bis sich diese Perspektive 2012 zerschlug. 

Was nun? Verkaufen oder verpachten? Und an 
wen?Eine Fabrik auf dem Gelände wäre für sie 
„entsetzlich“ gewesen, sagt die Ordensfrau. Au-
ßer einem externen Immobilienberater hatte Jo-
sefa Thusbaß „keinerlei Unterstützung von kirch-
licher oder sonstiger Seite“. Zunächst rechnete 
sie auch kaum mit Interessenten, allein schon der 
Lage wegen, „irgendwo auf dem Land, ohne Zu-
ganbindung nach München“. Dann aber melde-
ten sich mehr als 40 Käufer. Doch bei vielen gab 
es einen Haken.
Die einen scheuten vor den Auflagen von Denk-
mal- und Brandschutz zurück; andere waren den 
Schwestern nicht geheuer. Einer sei während der 
Verhandlungen „immer aggressiver“ aufgetreten 
und habe auch noch an Grundstücke herange-
wollt, die gar nicht zum Verkauf standen, erin-
nert sich die Schwester. „Bis wir die Reißleine 
gezogen und die Gespräche abgebrochen haben.“
Die Gemeinde Schlehdorf konnte sich vorstel-
len, in dem Kloster ein Altenheim zu errich-
ten. „Letztlich ist es daran gescheitert, dass die 
Zimmer wenig behindertengerecht und die Gän-
ge für die tägliche Arbeit des Pflegepersonals zu 
lang sind“, sagt Bürgermeister Stefan Jocher. Was 
die Kommune keinesfalls wollte: einen Immobi-
lienhai, der auf dem Klosterareal exklusive Ei-
gentumswohnungen errichtet. Also wurden pla-
nerisch die Zwecke für die Nutzung begrenzt: 
Kultur, Bildung, Gemeinschaftswohnen.
Bei aller Offenheit hatten die Schwestern schon 
noch eigene Vorstellungen. „Natürlich wollten 

wir verhindern, dass im Kloster Dinge prakti-
ziert werden, die wir nicht gutheißen können“, 
sagt die Generalökonomin. Esoterische Angebo-
te wie „mit Ahnen sprechen“ wären für sie nicht 
infrage gekommen. Deswegen wurden alle ernst-
haften Interessenten intensiv auf ihre Absichten 
hin abgeklopft.
2018, die Schwestern waren bereits in einen al-
tersgerechten Neubau umgezogen, kam die 
Münchner Wohnungsgenossenschaft Wogeno ins 
Spiel. Beide Seiten waren sich sympathisch. Ge-
meinsame Werte wie soziales und ökologisches 
Wirtschaften stellten eine Verbindung her. Ein 
Probebetrieb über eineinhalb Jahre wurde ver-
einbart. 
Im Jahr 2020 wurde der Kauf besiegelt. 10.000 
Quadratmeter Fläche und 300 Räume gilt es nun 
nach und nach einer neuen Bestimmung zuzu-
führen. In einem Mix von Zimmern, Gemein-
schaftsräumen und Werkstätten erprobt die 
Genossenschaft in Schlehdorf neue Formen ge-
meinschaftlichen Wohnens und Arbeitens auf 
dem Land.
Wo früher die Schwestern eine Paramentensti-
ckerei und eine Hauswirtschaftsschule betrie-
ben, haben zwei Therapeutinnen, eine Kultur-
managerin und eine Künstlerin eine neue Bleibe 
gefunden. Und der Verein „Zukunft Kulturraum 
Kloster“, den Schwester Josefa mit den neuen Be-
wohnerinnen gegründet hat, um ihre Erfahrun-
gen mit der Transformation zu teilen.
 Christoph Renzikowski (KNA) n

Internetportal unterstützt 
Umnutzung von Klöstern

Neues Leben in alten 
Gemäuern. „Zukunft 
Kulturraum Kloster“  
heißt eine neue Sei-

te im Netz. Auf ihr fin-
den sich Informationen 

zur Umwidmung von 
Klöstern. Denn so eine 
Transformation hat ih-
re Tücken, wie der Fall 
von Kloster Schlehdorf 

(im Bild) am Kochelsee 
zeigt.

Foto: AdobeStock
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KNA-Nachrichten 
aus dem Vatikan
+++ Würdigung +++
Papst Franziskus (84) hat die Verlei-
hung des Ratzinger-Preises (siehe Mit-
te unten) für eine herzliche Würdigung 
seines Vorgängers, Papst Benedikt XVI. 
(94), genutzt. Dessen Pontifi kat sei „von 
einem leuchtenden Lehramt und einer 
unerschütterlichen Liebe zur Wahrheit 
geprägt“ gewesen, sagte er. U.a. würdig-
te er Benedikts Trilogie über Jesus: da-
mit habe er „ein einzigartiges persönli-
ches Zeugnis seiner ständigen Suche nach 
dem Antlitz des Herrn“ hinterlassen.

+++ Mittagsgebet +++
Papst Franziskus hat an die Vergäng-
lichkeit aller Dinge erinnert. Nur die 
Worte Gottes blieben, sagte er beim Mit-
tagsgebet am 14. November. Daher sei es 
weise, sein Leben auf dieses feste Fun-
dament zu bauen. Der Papst empfahl bei 
wichtigen Entscheidungen sich stets vor-
zustellen, dass man bereits vor Jesus ste-
he, an der Schwelle zur Ewigkeit. Mit 
diesem Blick solle die Entscheidung für 
heute getroffen werden.

+++ Generalaudienz +++
Papst Franziskus hat zu einem uner-
müdlichen Dienst für das Gute aufge-
rufen. „Werdet nicht müde, das Gute zu 
tun“, sagte er bei der wöchentlichen Ge-
neralaudienz am 10. November. Dies sei 
nicht immer einfach, daher müsse jeder 
lernen, den Heiligen Geist anzurufen. 
Dieses Gebet sei ein spontanes Gebet, ein 
Gebet direkt aus dem Herzen. „Aber mit 
dem Heiligen Geist kommt auch die Freu-
de“, so Franziskus. Die Generalaudienz 
war der Abschluss eines mehrwöchigen 
Zyklus über den Galaterbrief des Apostels 
Paulus. Klar sei, dass Paulus darin die 
christliche Freiheit immer hinter die Lie-
be, hinter die Nächstenliebe stelle. Und 
dass Freiheit nicht Freizügigkeit bedeute.

+++ Aufruf +++
Papst Franziskus hat polnische Gläu-
bige zu Großherzigkeit aufgefordert.
„Heute braucht Polen Menschen mit gro-
ßem Herzen, die in Demut dienen und 
Liebe“, sagte er am 10. November. Als An-
lass nannte er das Fest der polnischen Un-
abhängigkeit am Folgetag. Dabei mahnte 
er in Erinnerung an seinen Vorgänger Jo-
hannes Paul II., dass Freiheit auf Basis der 
Liebe Gottes und im Sinne des Vaterlandes 
und der Brüder verwaltet werden müsse. 
Obwohl nicht ausdrücklich angesprochen, 
dürfte sich der Appell auch auf die aktu-
elle Situation an der polnisch-belarussi-
schen Grenze beziehen. Dort nimmt die 
Zahl der Migranten seit Wochen zu.

+++ 
Welttag der Armen

Papst Franziskus hat zum Welttag der Armen al-
le Christen aufgerufen, Hoffnung zu spenden.
„Beschränken wir uns nicht auf das Hoffen, orga-
nisieren wir die Hoffnung“, sagte er am 14. Novem-
ber bei einer Messe. Er erinnerte dabei an Worte des 
italienischen Bischofs Antonio (Tonino) Bello (1935-
1993) und seinen Einsatz für die Armen. Es gehe da-
rum, konkret und jeden Tag Gutes zu tun und nicht 
nur über die Probleme zu reden und sie zu skandali-
sieren, so Franziskus. „Wenn sich unsere Hoffnung 
nicht in konkreten Entscheidungen und Gesten der 
Aufmerksamkeit, der Gerechtigkeit, der Solidari-
tät und der Sorge um das gemeinsame Haus nie-
derschlägt, lindern wir das Leid der Armen nicht“, 
mahnte der Pontifex. Der Welttag der Armen fordere 
alle auf, nicht wegzuschauen und sich nicht davor zu 
scheuen, das Leid der Schwächsten zu sehen – ohne 
die Betroffenen zu verurteilen. „Die Hoffnung von 
morgen gedeiht im Schmerz von heute“, so Franzis-
kus. Bereits am 12. November war der Papst zu einem 
„privaten Besuch“ in den italienischen Wallfahrtsort 
Assisi gereist. In der Basilika Santa Maria degli An-
geli tauschte er sich mit 500 armen Menschen aus 
verschiedenen Teilen Europas aus. Zum Abschied er-
hielten die Armen ein „Geschenk des Heiligen Va-
ters“ – Rucksäcke gefüllt mit Kleidung und Coro-
na-Schutzmasken. KNA ■

+++ 
Ratzinger-Preise

Zwei Deutsche haben den diesjährigen Ratzin-
ger-Preis erhalten. Papst Franziskus überreichte 
die Auszeichnung am 13. November der Philosophin 
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz (75) und dem Bibel-
wissenschaftler Ludger Schwienhorst-Schönber-
ger (64). Beide Preisträger und ihre Arbeiten wur-
den vom Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer 
präsentiert. Der Ratzinger-Preis der vatikanischen 
Stiftung Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. wird jähr-
lich für herausragende Beiträge zum wissenschaft-
lich-theologischen Diskurs vergeben. KNA ■

+++ 
Papst: Bedrohliche Lunte
Papst Franziskus hat Antisemitismus verurteilt 
und zu Brüderlichkeit aufgerufen. „Die Bedrohung 
durch den Antisemitismus, die in Europa und an-
derswo immer noch schwelt, ist eine Lunte, die man 
auslöschen muss“, schrieb er am 9. November auf 
Twitter. Stattdessen brauche es „eine Erziehung zur 
Brüderlichkeit, damit der wieder aufkeimende Hass, 
der sie zerstören will, nicht die Oberhand gewinnt“.
Am 9.11. wurde in vielen Teilen der Welt der Pogro-
me von 1938 und der Verfolgung und Vernichtung 
der Juden im Nationalsozialismus gedacht.  KNA ■

Eindringliche Aufrufe
Kanzlerin Angela Merkel (CDU) rief zum Impfen und Gemeinsinn 
auf, auch Vertreter der Kirchen warben dafür.

D ebatten über 2G- und 3G-Regeln in der Frei-
zeit und am Arbeitsplatz, die Situation in den 
Kliniken und eindringliche Appelle für mehr 

Impfungen: die Diskussion über Maßnahmen gegen 
stark steigende Corona-Neuinfektionen in Deutsch-
land dauert an. Einer Umfrage zufolge sind zwei 
Drittel der Menschen in Deutschland der Meinung, 
dass die geschäftsführende Bundesregierung nicht 
genug tut, um die Bevölkerung vor dem Virus zu 
schützen. Demnach wollen 47 Prozent eine allge-
meine Impfpfl icht und 43 Prozent eine Impfpfl icht 
in Gesundheitsberufen. Merkel sagte, die Pandemie 
sei nur durch eine höhere Impfquote in den Griff zu 
bekommen. Anders als in der ähnlich ernsten La-
ge vor einem Jahr habe man nun mit dem Impfstoff 
das wirksamste Mittel gegen die Pandemie in der 
Hand. In einer „nationalen Kraftanstrengung unter 
großem Zeitdruck“ bei den Auffrischungsimpfun-
gen müsse man schnell vorangehen. Hier sei bisher 
„zu wenig, enttäuschend wenig geschehen“. Die so-
genannten Booster-Impfungen seien aber eine „rea-
le Chance, die schwere Herbst- und Winterwelle der 
Pandemie zu brechen“. 
Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick sieht eine 
moralische Pfl icht, sich impfen zu lassen. Die recht-
liche Situation dagegen müssten andere prüfen und 
beurteilen, sagte Schick laut Mitteilung des Erzbis-
tums auf Anfrage der Zeitung „Fränkischer Tag“. Der 
Passauer Bischof Stefan Oster rief auf Facebook gläu-
bige Skeptiker zur Impfung auf. „Es gibt einen deut-
lichen Zusammenhang zwischen niedriger Impfquo-
te, Infektionszahlen und drohender Überlastung des 

Gesundheitssystems“, schrieb er und wandte sich 
ausdrücklich an die Katholiken: „Gott schenkt uns 
Glauben und Gott schenkt uns Vernunft.“ Die aller-
wenigsten Impfskeptiker stellten heute die Spritze 
beim Zahnarzt infrage, trotz vereinzelter Nebenwir-
kungen. Bei einer Corona-Impfung stünden mögli-
che Nebenwirkungen „in keinem diskutablen Ver-
hältnis zum Nutzen für die ganze Gesellschaft“.
Die Vorsitzende des Bayerischen Ethikrats, Susanne 
Breit-Keßler, hält eine allgemeine Impfpfl icht für er-
wägenswert. Die Situation sei ernst, sagte die frü-
here evangelische Münchner Regionalbischöfi n im 
Bayerischen Rundfunk. „Natürlich ist es ein Ein-
griff in die körperliche Integrität eines Menschen, 
wenn der sich nicht impfen lassen will.“ Unter Um-
ständen verletze aber auch ein Impfverweigerer die 
Integrität anderer. KNA ■

Der Impfstoff ist da, aber häufi g fehlen Wille 
und Einsicht bei den Menschen. Foto: KNA

Corona-Pandemie
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„Die Menschen sind 
kreativ geworden“
Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken unterstützt Katholiken in einer Minderheitensituation, der Diaspora: in
Ostdeutschland, Skandinavien, aber auch auf Island und im Baltikum. Die Corona-Pandemie hat auch das kirchliche Leben 
dort auf eine harte Probe gestellt, wie Georg Austen, Generalsekretär des Diaspora-Hilfswerks, im Interview berichtet.

Monsignore Austen, seit dem Frühjahr 
2020 bestimmt die Corona-Pandemie 
unser Leben. Wie hat sie das Engage-
ment in der Diaspora verändert?
Austen: Die oftmals große räum-
liche Distanz in der Diaspora wur-
de durch die Kontaktbeschränkun-
gen, abgesagte Veranstaltungen 
und Projekte verstärkt. Aber die 
Menschen sind auch kreativ gewor-
den. So wurde ein „Bonibus“, der die 
Menschen sonst zu den Gottesdiens-
ten holt, zum Übertragungswagen 
für einen Sonntagsgottesdienst aus 
dem Pfarrgarten, und die Gläubigen 
konnten zumindest online den Got-
tesdienst mitfeiern.

Was macht es mit Menschen, wenn 
sie ihren Glauben nicht (mehr) in Ge-
meinschaft ausüben können?
Austen: Wir Menschen sind soziale 
Wesen und leben durch Beziehung. 
Christ sein verlangt nach Nähe und 
Kontakt.

In der Pandemie war aber gerade das oft 
nicht möglich ...
Austen: Die Krise zwingt uns schon 
lange, umzudenken und andere We-
ge zu gehen. Ich bin sehr dankbar für 
den großen Einsatz in den Gemeinden 
und sozial-caritativen Einrichtun-
gen, um der Vereinzelung entgegen-
zuwirken und christliche Nächsten-
liebe spürbar zu machen. Für viele 
Menschen ist der Glaube existenzre-
levant – das dürfen wir nicht aus dem 
Blick verlieren. Umso schlimmer war 
es, dass Trauernde durch Kontaktbe-
schränkungen beispielsweise auf die 
üblichen christlichen Begräbnisfei-
ern verzichten mussten. Solche Ri-
tuale geben uns aber Trost, auch in 
trostloser Zeit.

Spüren die Menschen – weil sie mehr auf 
sich selbst zurückgeworfen sind – auch, 
ob ihr Glauben überhaupt trägt?
Austen: Die Pandemie hat Menschen 
sicherlich dazu gebracht, wesentli-
cher zu werden. Wir haben eine Be-
währungsprobe für den Glauben er-
lebt, die zusätzlich durch die aktuelle 
Krise unserer Kirche belastet wird. 
Zugleich spüren Menschen, dass der 
christliche Glaube ihnen in Krisenzei-
ten trotz allem Kraft und Hoffnung 
schenken kann.

Haben Sie Tipps aus Ihrem Engagement 
in Diasporaregionen, wie man mit der 

Vereinzelung im Glauben besser umge-
hen kann?
Austen: In unseren katholischen Ge-
bieten wird das Versorgungs- und 
Anspruchsdenken stark auf die Pro-
be gestellt – nicht nur durch Corona, 
auch durch den zunehmenden Pries-
termangel. Menschen in glaubensge-
prägten Gebieten merken plötzlich, 
dass es auch auf ihre eigene Initia-
tive und Kreativität ankommt, wenn 
beispielsweise keine Präsenzgottes-
dienste möglich sind. Leben in der 
Diaspora kostet mehr Kraft, aber es 
gibt auch Kraft. In der Vereinzelung 
können Zusammenhalt und Solidari-
tät sogar wachsen. Weniger bedeutet 
in der Diaspora oft mehr. Ich möchte 
die Diaspora aber nicht glorifi zieren – 
sie ist eine Form, mit allen Schwierig-
keiten, aber auch Möglichkeiten dem 
Glauben eine Gestalt zu geben.

In den vergangenen 18 Monaten haben 
auch Katholiken hierzulande manche 
Diasporaerfahrungen gemacht. Glau-
ben Sie, dass sie dadurch sensibler und 
solidarischer werden für die Belange ih-
rer Glaubensgeschwister in echten Di-
asporagebieten, auf die Sie ja mit dem 
Diasporasonntag aufmerksam machen 
möchten?
Austen: Diaspora beginnt schon vor 
der Haustür. Selbst hierzulande neh-
men in katholischen Kerngebieten 
immer weniger Menschen am kirch-

lichen Leben teil; diejenigen, die ih-
ren Glauben leben, fühlen sich nicht 
selten allein. Auch sie sollten unse-
re Solidarität spüren. Gerade in den 
Diasporagebieten Nordeuropas ist 
den Menschen – viele Gefl üchtete 
und Menschen mit Migrationshinter-
grund – der gemeinsame Gottesdienst 
sehr wichtig. Sie setzen viel Zeit und 
Kraft ein, um den Glauben miteinan-
der zu feiern und das Leben zu teilen. 
Menschen erleben den Glauben dort 
als große Kraft und die Kirche als in-
ternationale Solidargemeinschaft, die 
ihnen Heimat gibt. Andere Menschen 
und Lebensstile werden auch als Be-
reicherung erlebt. Das wünsche ich 
mir auch für uns in Deutschland.

Glauben Sie, dass die unfreiwillige Dia-
spora-Erfahrung vieler Katholiken in 
Deutschland das Gespür für die Situ-
ation in klassischen Diasporaregionen 
stärkt – und auch die Bereitschaft, zu 
spenden?
Austen: Ich kann mir nur wünschen, 
dass der Blick über den Tellerrand hi-
naus gestärkt wird. Katholiken in ei-
ner Minderheitensituation verdienen 
gerade jetzt unsere Unterstützung. 
Weil viele Menschen eine größere 
Spendenbereitschaft gezeigt haben, 
konnten wir 2020 trotz Corona gerade
sozial-caritative Projekte verlässlich 
fördern und die notwendige Seelsor-
ge unterstützen.

Hat sich durch die Corona-Krise viel-
leicht sogar langfristig etwas zum Posi-
tiven in der Diaspora verändert?
Austen: Die Kommunikation ist viel-
fältiger und kreativer geworden. Got-
tesdienste, Impulse, aber auch Be-
ratungen erfolgen online. Digitale 
Angebote in der Gemeindearbeit, zum 
Beispiel in der Erstkommunion- und 
Firmvorbereitung, wurden und wer-
den neu- und weiterentwickelt. Da 
ist aber auch noch viel Potenzial für 
die Zukunft.

Angelika Prauß (KNA) ■

„Diaspora beginnt 
schon vor der 
Haustür“, sagt Msgr. 
Georg Austen. 
Foto: 
Wilfried Hiegemann

 ONL INE-T IPP
Alljährlich im November ruft 
das Bonifatiuswerk im Rah-

men seiner „Diaspora-Aktion“ 
zu Spenden für katholische 

Minderheiten auf. Die Hilfsor-
ganisation fördert zahlreiche 
Projekte in Deutschland und 

Nordeuropa. Mehr dazu:
www.bonifatiuswerk.de/de/
aktionen/diaspora-aktion

Online-Spende-Möglichkeit 
unter

https://www.bonifatiuswerk.de/
online-spende/
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CHRIS TKÖNIGSSONNTAG

Mein Königtum ist 
nicht von dieser Welt

Evangelium
Joh 18,33b-37
Aus dem heiligen Evangelium 
nach Johannes

In jener Zeit fragte Pilatus Jesus:
Bist du der König der Juden?
Jesus antwortete:
Sagst du das von dir aus oder haben es 
dir andere über mich gesagt? 
Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Ju-
de? Dein Volk und die Hohepriester ha-
ben dich an mich ausgeliefert. Was hast 
du getan?
Jesus antwortete:
Mein Königtum ist nicht von dieser 
Welt. Wenn mein Königtum von dieser 
Welt wäre, würden meine Leute kämp-
fen, damit ich den Juden nicht ausge-
liefert würde.
Nun aber ist mein Königtum nicht von 
hier. Da sagte Pilatus zu ihm: Also bist 
du doch ein König? Jesus antwortete: Du 
sagst es, ich bin ein König. Ich bin da-
zu geboren und dazu in die Welt gekom-
men, dass ich für die Wahrheit Zeugnis 
ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, 
hört auf meine Stimme. ■

Erste Lesung
Dan 7,2a.13b-14
Lesung 
aus dem Buch Dániel

Daniel sagte:
Ich schaute in meiner Vision 
während der Nacht und siehe:
Da kam mit den Wolken des 
Himmels einer wie ein Men-
schensohn. Er gelangte bis zu 
dem Hochbetagten und wurde 
vor ihn geführt. 
Ihm wurden Herrschaft, Wür-
de und Königtum gegeben. Alle 
Völker, Nationen und Sprachen 
dienten ihm. Seine Herrschaft 
ist eine ewige, unvergängliche 
Herrschaft. Sein Reich geht nie-
mals unter. ■

Zweite Lesung
Offb 1,5b-8
Lesung aus der Offenbarung 
des Johannes

Jesus Christus ist der treue Zeu-
ge, der Erstgeborene der Toten, 
der Herrscher über die Könige 
der Erde.
Ihm, der uns liebt und uns 
von unseren Sünden erlöst hat 
durch sein Blut, der uns zu ei-
nem Königreich gemacht hat 
und zu Priestern vor Gott, sei-
nem Vater:
Ihm sei die Herrlichkeit und die 
Macht in alle Ewigkeit. Amen.
Siehe, er kommt mit den Wol-
ken und jedes Auge wird ihn se-
hen, auch alle, die ihn durch-
bohrt haben; und alle Völker der 
Erde werden seinetwegen jam-
mern und klagen. Ja, Amen.
Ich bin das Alpha und das Ome-
ga, spricht Gott, der Herr, der 
ist und der war und der kommt, 
der Herrscher über die ganze 
Schöpfung. ■

Foto: Henryk Niestrój/pixabay.com

HEIL IGER 
DER WOCHE

Andreas Dung-Lac
24. November
Andreas, mit bürgerlichen Na-
men Dung An Trân, war Sohn ar-
mer nichtchristlicher Eltern aus 
Tonkin. Diese zogen nach Hanoi, 
als Andreas zwölf Jahre alt war; 
hier wurde er von einem ka-
tholischen Katecheten versorgt, 
katholisch erzogen und getauft. 
Er wirkte drei Jahre als Kate-
chet, studierte Theologie, wurde 
1823 zum Priester geweiht und 
wirkte als Pfarrer in Ke-Dâm. In 
den Christenverfolgung unter 
Kaiser Minh-Mang wurde er 1835 
ins Gefängnis geworfen, woraus 
er aber durch Lösegeldzahlungen 
seiner Gemeindeglieder frei kam.

Um den Verfolgungen zu entge-
hen, änderte er seinen Namen in 
Andreas Lac und wirkte fortan 
in einer neuen Gemeinde, aber 
am 10. November 1839 wurde 
er zusammen mit Petrus Truong 
Van Thi wieder verhaftet; nach 
erneuter Freilassung aufgrund 
von Lösegeldzahlungen wurden 
beide bald erneut gefangen 
genommen, nach Hanoi ge-
bracht, gefoltert und schließlich 
enthauptet.

Kanonisation: Andreas wurde 
am 27. Mai 1900 zusammen 
mit weiteren 63 Märtyrern von 
Vietnam durch Papst Leo XIII. 
selig- und am 19. Juni 1988 
durch Papst Johannes Paul II. 
zusammen mit weiteren 116 
vietnamesischen Märtyrern hei-
liggesprochen.

Quelle: www.Heiligenlexikon.de
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Unser Krankenbrief

J e mehr ich über das Evangeli-
um zum Christkönigsfest nach-
denke, um so nachdenkenswer-

ter fi nde ich es: Es erzählt von einem 
Gespräch zwischen Pontius Pilatus 
und Jesus. Pilatus soll letztlich da-
rüber entscheiden, ob Jesus zum Tod 
verurteilt werden soll oder nicht. 
Um sich dazu selber ein Urteil bil-
den zu können, stellt Pilatus Jesus 
drei Fragen: Bist du der König der 
Juden? (V33b), Was hast du getan? 
(V35) und Also bist du doch ein Kö-
nig? (V37). Die Antworten, die Jesus 
gibt, sind wenig eindeutig: Zuerst 
antwortet er mit einer Gegenfrage; 
dann gibt er zu, dass mit ihm ein 
Königtum verbunden sei, aber es 
sei nicht von hier (V36). Erst bei der 
dritten Antwort erklärt Jesus, dass 
er ein König sei: einer, der für die 

Wahrheit Zeugnis ablege (V37).
Während Pilatus als Vertreter der po-
litischen Ordnung nach handfesten 
Taten und einem konkreten König-
tum fragt, lässt der Evangelist Je-
sus mehrdeutig antworten. Denn das 
bleibt von Jesu Antworten übrig: Er 
nimmt für sich ein Königtum in An-
spruch, das aber nicht von hier sei, 
und er erklärt, dass er dazu geboren 
und dazu in die Welt gekommen sei, 
um für die Wahrheit Zeugnis abzu-
legen. Da soll sich einer auskennen!
Bei all dem spricht Jesus aber von: 
WAHRHEIT. Sie spielt im Johan-
nesevangelium eine wichtige Rol-
le. Insgesamt 55-mal kommt im Jo-
hannes-Evangelium die Wortfamilie 
wahr oder Wahrheit vor: Am Anfang, 
im sog. Johannes-Prolog, den wir 
immer am 1. Weihnachtstag hören 

(Joh 1,14); dann am Ende des Evan-
geliums (Joh 21,24) und eben auch 
zweimal im Evangelium zum Christ-
königsfest (Joh 18,37). Schade nur, 
dass das Sonntagsevangelium einen 
wichtigen Vers nicht mehr enthält, 
nämlich den gleich nachfolgenden 
Vers 38. Er verdient es, am Christ-
königssonntag ebenfalls vorgetra-
gen zu werden. Denn der Evangelist 
Johannes legt dem Pilatus eine ent-
scheidende Frage in den Mund: „Was 
ist Wahrheit?“ (Joh 18,38). Wenn Je-
sus ein König ist, der für die Wahr-
heit Zeugnis ablegt, dann ist die 
Frage berechtigt, was Wahrheit sei. 
Sie ist vielleicht der Schlüssel zum 
Christkönigssonntag.
Mit Wahrheit wird viel getrieben: 
Wahrheit ist man sich schuldig; 
Wahrheit kommt ans Licht; Wahr-

heit wird unter den Teppich gekehrt 
oder verkürzt; Wahrheit tut mitun-
ter weh; Wahrheit wird beansprucht 
… Gerade die vergangenen Monate 
der Pandemie zeigen, wie schwierig 
der Begriff Wahrheit ist. Die einen 
sagen so, die anderen sagen so – und 
wir fragen: Wer sagt die Wahrheit? 
Ähnlich ist es auch beim Synodalen 
Weg: Auch hier beanspruchen meh-
rere Seiten für sich selbst Wahrheit.
In unser aller Leben braucht es im-
mer beide: den Pilatus in uns, der 
nach dem Sicheren, dem Konkre-
ten, dem Handfesten frägt, und Je-
sus, der nicht lang frägt, sondern 
das lebt, wovon er zutiefst über-
zeugt ist – bis hinein in den Tod, 
nämlich dass Gott allen ein Leben in 
Fülle verheißen hat und diese Ver-
heißung einlösen wird. Diese Verhei-
ßung lebt Jesus als Wahrheit – so 
unumschränkt und frei, wie es nur 
einem König zukommt. Diese Verhei-
ßung als Wahrheit zu leben kommt 
auch uns zu – unumschränkt und 
frei in der Freiheit der Kinder Got-
tes. ■

W enǹ s pressiert und ich schnell 
mit dem Computer schreibe, 
kommt es vor, dass ich mich 

vertippe. Und auch, wenn ich den 
Fehler sofort bemerke, ergeben sich 
manchmal originelle Kombinationen.  
Neulich wollte ich das Wort „Sonntag“ 
schreiben – und es wurde der „Sinn-
tag“ daraus. Ich musste unwillkürlich 
lachen und setzte es gleich auf die 
Ideen-Liste für die Krankenbriefe. Als 
ich dann in Ruhe nachschaute, ob es 
ein Zufall gewesen sei – oder eine logi-
sche Konsequenz, entdeckte ich, dass 
die Buchstaben „i“ und „o“ ja Nach-
barn sind auf der Tastatur, die wirk-
lich leicht verwechselt werden kön-
nen. Der Sonntag, als Tag des Herrn, 
soll ja wirklich ein Tag der Erholung, 
des Nachdenkens, der Sinnhaftigkeit 
sein, daher passt dieses Vertippen hier 
wirklich gut. Als ich dann die Tastatur 
ausführlicher in Augenschein nahm, 
fragte ich mich, wer denn die Buch-
staben geordnet hätte und auf die 
Idee kam, sie so und nicht alphabe-

tisch aufzureihen. Meine Kinder, die 
sich in diesen technischen Dingen bes-
ser auskennen als ich, gaben mir ei-
nen Wikipedia-Artikel zu lesen: „Diese 
Anordnungen der Buchstabentasten 
gehen auf das 19. Jahrhundert zu-
rück. 1868 ordnete der US-amerika-
nische Drucker und Zeitungsheraus-
geber Christopher Latham Sholes die 
Tasten der Schreibmaschine erstmals 
nicht mehr alphabetisch an, aller-
dings nicht, wie häufi g angenommen, 
im Interesse fl üssigen Schreibens. Ziel 
war es stattdessen, die am häufi gs-
ten vorkommenden Buchstabenfolgen 
räumlich möglichst zu trennen. Wenn 
häufi g als Kombination vorkommen-
de Buchstaben auf der Tastatur ne-
beneinander liegen, so liegen auch 
die Typenhebel dieser Buchstaben 
im Mechanismus der Schreibmaschi-
ne nebeneinander, haben somit eine 
größere Berührungsfl äche und verha-
ken sich öfter….“.
Eine geniale Idee, die man auch auf 
anderes übertragen kann. Etwas bzw. 

jemand, der nah beieinander liegt 
bzw. lebt, kann sich öfter verhaken 
als jemand, der weiter weg ist. 
Es geht also um das heilsame Maß 
von Nähe und Distanz, nicht nur bei 
den Buchstaben einer Tastatur, son-

dern auch beim Zusammenleben von 
uns Menschen. 
Vielleicht kann der Sonntag als Sinn-
tag hier helfen, zu überlegen, wie man 
Beziehungen gestalten kann, dass sie 
einem gut tun. ■

Dr. Bernhard Klinger 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl 
für Exegese und Biblische Theologie

Ingrid Weißl
Klinikseelsorgerin und Trauerbegleiterin 
an der Psychosomatischen Fachklinik in 

Simbach/Inn

Gedanken zum Sonntag

Lebt die Wahrheit!
In unserer von Demokratie geprägten Lebenswelt scheint die Rede vom Königtum Jesu aus 
der Zeit gefallen zu sein. Doch ist die Bedeutsamkeit des Christkönigsfestes weniger im 
Begriff des Königs zu suchen, sondern eher darin, wie Jesus sein König-Sein versteht: als 
Lebens-Zeugnis für Wahrheit.

Nähe und Distanz
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Der Kompromiss: ein

E r ist eine hohe Kunst: der Kom-
promiss. Und wer ein  Inte-
resse an einem guten Mitei-

nander hat, muss diese Kunst des 
Zugeständnisses beherrschen. Zu-
sammenhandeln nennt das der Phi-
losoph und Biologe Andreas Weber, 
der jetzt das Buch „Warum Kompro-
misse schließen?“ vorgelegt hat. Auf 
die klare Frage gibt er eine ebenso 
klare Antwort: Weil ohne Kompro-
misse keine authentischen Bezie-
hungen möglich sind, sei es im Pri-
vatleben oder in der Politik.
Auf dem Weg zu seiner Antwort 
führt Weber den Leser zur Philo-
sophie (Hannah Arendt versus Carl 
Schmitt), in die Diplomatie und die 
Liebe, zum Kapitalismus, er streift 
die Corona-Pandemie und widmet 
sich der Ökologie. Um am Ende fest-
zustellen, dass der geglückte Kom-
promiss eine „Lebenskunst“ bezie-
hungsweise ein „Kulturprojekt“ ist, 
das alle grundlegenden Felder be-
rührt und deutlich macht, dass der 
Mensch nie alleine, sondern in Be-
ziehung zu anderen und seiner Um-
welt steht.
Doch stattdessen ist der Kompromiss 
aus Webers Sicht häufig in Verruf ge-
raten. In Deutschland hafte ihm oh-
nehin ein negatives Image an, wo-

für der Autor so unterschiedliche 
Begriffe und damit verbundene 
Geisteshaltungen wie „Endlösung“, 
„Hundertprozentigkeit“ oder auch 
„Alternativlosigkeit“ heranzieht. 
Allgemein habe der Kompromiss 
im Kapitalismus einen schlechten 
Stand: Denn diese Wirtschaftsform 
„verspricht, ausgerechnet durch die 
Verweigerung des Teilens jedes Übel 
zu lindern“.
Wer sich arrangiere, erscheine im 
Kapitalismus als Verlierer. Kompro-
misslosigkeit dagegen erscheine als 
erfolgreiches Handeln, ungeachtet 
dessen, dass etwa in der Antike ein 
Handeln mit Maß und ohne Egozen-
trik gefordert worden sei. Heute ste-
he ein „Mindestmaß an Narzissmus“ 
hoch im Kurs. Von da ist es nicht 
mehr weit bis zu Politikern wie Do-
nald Trump, die auch Weber nicht 
außen vor lässt.
Doch sein schmales Buch ist keine 
reine Anklage. Anhand konkreter 
Beispiele macht Weber deutlich, was 
einen echten von einem faulen Kom-
promiss unterscheidet. Denn hin-
ter „müden Arrangements, die kein 
Vorwärtskommen bringen“, verberge 
sich in Wahrheit oft die Unfähigkeit 
oder auch Unwilligkeit zum Kompro-
miss – und das ist nach den Worten 

Webers in Abgrenzung zum „Zusam-
menhandeln“ ein „Gewalthandeln“.
Dieses achte eben nicht die Inter-
essen des Gegenübers, sondern rü-
cke ohne Rücksicht auf Verluste die 
Macht in den Vordergrund. Das ist 
Weber zufolge etwa bei Populisten 
wie Trump und dem britischen Pre-
mierminister Boris Johnson der Fall: 
Wenn Kompromisslose Skandale ver-
ursachten, schrecke das ihre Anhän-
ger nicht ab, sondern verstärke das 
„Wir gegen sie“-Gefühl. Ein vermit-
telndes Gespräch bleibe aus.
Einen Kompromiss abzulehnen oder 
einen faulen herzustellen, zerstö-
re Beziehungen, schreibt der Autor. 
Auch für die Liebesbeziehung macht
Weber eine Tendenz zur Vermeidung 
von Kompromissen aus, was demm 
Wunsch nach Selbstoptimierung 
und ungestörter Gestaltung des ei-
genen Lebens entspricht. In der Re-
alität sei es aber so: „Erst wer einen
Konflikt hat, spürt, dass er in einer 
Beziehung steckt.“ Nach den Worten 
des Autors geht es nicht darum, um 
jeden Preis Konflikte zu vermeiden, 
sondern um Frieden und darum, die 
Bedürfnisse des anderen zu erken-
nen und erfüllen zu wollen.
Immer wieder unterstreicht Weber, 
dass Menschen, die den Kompromiss

wollen, echt sein und ihren „Schutz-
panzer“ öffnen müssten – sich selbst 
und anderen gegenüber. Das gelingt 
bekanntlich nicht immer. Und wenn 
einer der Beteiligten, egal ob in der 
Politik, im Privaten oder im Um-
weltschutz, lediglich zum Schein 
den Ausgleich sucht und tatsächlich 
nur seine eigenen Interessen durch-
drücken möchte, ist ein Kompromiss 
eben nicht erstrebenswert.
Man muss Weber nicht in allen De-
tails zustimmen; nicht jede These 
leuchtet unmittelbar ein. Aber ins-
gesamt gelingt es ihm, eindringlich
für den Kompromiss zu werben und 
auch mit Beispielen zu erhellen, wa-
rum manch ein Ausgleich faul und 
unecht und daher inakzeptabel ist.
Der echte Kompromiss sei ein 
„schöpferischer Akt“. Denn: „Kom-
promisse schließen heißt nicht, 
zähneknirschend zweitbeste Lösun-
gen zu akzeptieren, sondern das zu 
wählen, was mir etwas schenkt, weil 
ich selbst anderen gegenüber groß-
zügig bin.“  Leticia Witte (KNA) n

Hinweis: Andreas Weber, Warum 
Kompromisse schließen? 126 Sei-
ten, gebunden, 14 Euro, Dudenver-
lag, ISBN-13: 978-3-411 756 360

schöpferischer Akt
Buchautor Andreas Weber philosophiert über echte und faule Zugeständnisse –  
und nennt Beispiele in Politik, Ökologie und Liebe.

Jeder kennt das: Gele-
gentlich ist es schwierig,  
verschiedene Meinungen 
unter einen Hut zu brin-
gen. Dann ist der Kompro-
miss als „Lebenskunst“ 
gefragt.
Foto: Adobe Stock
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Bayerns Katholiken fordern 
Reform des Gesundheitswesens
Das Landeskomitee der Katholiken in Bayern hat sich bei der Herbstvollversammlung 
in Burghausen für grundlegende Reformen im Gesundheitswesen stark gemacht.  
Das Gremium war sich einig: „Gesundheit braucht mehr Mensch und weniger Markt“.

BURGHAUSEN. In der Stellungnahme 
wird zudem gefodert, dass gesetz-
lich Versicherte regelmäßig über die 
Abrechnung ihrer Behandlungen in-
formiert werden, um Betrug vorzu-
beugen. Die Versicherungsbeiträge 
dürften nicht unkontrolliert stei-
gen.
Ärzte, Pflegekräfte, Rettungsdiens-
te und Hebammen müssten ihre 
Dienstzeiten besser mit ihren per-
sönlichen Belangen vereinbaren 
können. „Gerade diese Dienste soll-
ten vorbildlich sein, wenn es dar-
um geht, die eigene Lebensführung 
im Sinn einer guten Work-Life-Ba-
lance an gesundheitlich förderli-
chen Kriterien auszurichten.“ Für 
die ambulante und stationäre Palli-
ativversorgung einschließlich Hos-
pizen fordert das Landeskomitee 
„Finanzierungssicherheit durch die 
Solidargemeinschaft“.

Zur besseren Ausbalancierung von 
Kosten und Leistungen im Gesund-
heitswesen votiert das Komitee für 
eine „deutliche Stärkung von Prä-
ventionsmaßnahmen“. Mit einer 
konzertierten Aktion von Politik, 
Medizin, Pflege und Pharmaindus-
trie, Bildung, Kultur und Sport sol-
le den Menschen wieder bewusster 
gemacht werden, „wie sie einen ge-
sunden Lebensstil pflegen können“.
Der Unternehmer Ulrich Hemel sag-
te, der Einfluss von Krankenkassen 
und Kassenärztlichen Vereinigun-
gen sei zu stark geworden, dadurch 
sei der Mensch auf der Strecke ge-
blieben. Patienten und Pflegekräf-
te etwa müssten an Entscheidungen 
stärker beteiligt werden. Öffentli-
che Dialogplattformen seien dafür 
geeignet. Hemel votierte außerdem 
für ein festes Budget von 100 Euro 
pro Quartal, das jedem Versicherten 

für Gesundheitsbildung zur Verfü-
gung stehen sollte. Jeder darin in-
vestierte Euro verzinse sich mindes-
tens dreifach, allein schon durch 
die Vermeidung von Folgekosten.
Bayerns Gesundheitsminister Klaus 
Holetschek (CSU) sagte, die Poli-
tik habe es nicht geschafft, das Ge-
sundheitssystem so auszurichten, 
dass es in der Pandemiekrise genü-
gend Personal habe. Dies liege ei-
nerseits an den Arbeitsbedingun-
gen, aber auch an der Bezahlung. 
Alle Zuschläge sollten sofort steu-
erfrei gestellt werden. 
Nötig seien verlässliche Springer-
dienste und auch Lohnersatzleis-
tungen für pflegende Angehörige, 
wie sie etwa in der Elternzeit ge-
zahlt würden.
Die Pflegewissenschaftlerin Anita 
Hausen von der Katholischen Stif-
tungshochschule München (KSH) 

sagte, sie denke nicht, dass es auf 
Dauer gelinge, die Zahl der Pflege-
kräfte in Deutschland zu erhöhen. 
Hemel sagte, es wäre schon viel ge-
wonnen, wenn sich die Verweildau-
er im Beruf erhöhen würde.
Der Direktor der Katholischen Ju-
gendfürsorge (KJF) Regensburg, 
Michael Eibl, bezeichnete den Ge-
sundheitsmarkt als „verdorben“ und 
forderte einen Systemwechsel. Ak-
tiengesellschaften hätten in dieser 
Branche nichts zu suchen, es soll-
ten nur noch gemeinnützige Träger 
zugelassen werden. Die Vorsitzende 
des Katholischen Pflegeverbandes, 
Elisabeth Linseisen, sagte, Kran-
kenhäuser müssten sich wieder am 
Gemeinwohl und nicht an Gewinn-
chancen orientieren. Außerdem sei 
es nötig, Gesundheitskompetenz 
schon im Kindergarten zu vermit-
teln. kna n

Die Autorin und ihr Erstlingswerk: Regina Lechner schickt einen 
Pauliner-Pater auf Spurensuche. Er soll herausfinden, was es mit den 
spektakulären Verhüllungen in Passauer Kirchen auf sich hat. 
Foto: Thomas König

Passau-Krimi als 
Adventskalender
Spannung pur in Passauer Kirchen – „Ein 
himmlisch blauer Advent“ von Regina Lechner 

PASSAU. Was da in unzähligen 
Nächten am heimischen Kaminfeu-
er entstanden ist, kann sich wahr-
lich sehen und vor allem lesen las-
sen. „Ein himmlisch blauer Advent 
– eine 24-teilige Adventsgeschich-
te aus der Passauer Innstadt“ – ist 
der Titel eines schönen kleines Bu-
ches, das Regina Lechner aus Passau 
geschrieben hat. Das Buch vereint 
einen Passau-Krimi mit der Idee ei-
nes Adventskalenders. Das hat es so 
wohl noch nie gegeben. 
Regina Lechner ist in der Passau-
er Künstlerszene keine Unbekann-
te. Aber eigentlich kennt man sie 
eher als Textilkünstlerin. Dass sie 
nun unter die Autoren gegangen ist, 
hat mit der aktiven Innstadt-Pfar-
rei zu tun. Dort hat man sich schon 
im vorigen Jahr mit einem Advents-
kalender auf der Homepage ein we-
nig über den Corona-Blues hinweg-
geholfen. Den Adventskalender gibt 
es auch heuer – aber die einzelnen 

Geschichten hinter den Türchen gibt 
es eben auch als liebevoll gestalte-
tes Buch. Der Leser gerät schnell in 
den Sog der spannenden Geschichte, 
bei der die Pauliner-Patres vom Ma-
riahilfberg eine zentrale Rolle spie-
len. Es geht um Passau, um den Dom, 
um Künstler, die Kirchen gestaltet 
haben, man erfährt viel über den 
Stadtteil und die Leute, die hier le-
ben und trotzdem ist das Buch auch 
für Nicht-Passauer absolut lesens-
wert. Man merkt schnell, dass die 
Autorin selbst leidenschaftliche Kri-
mileserin ist und fiebert der Auflö-
sung der ungewöhnlichen Ereignisse 
in der Innstadt entgegen. Nur soviel 
sei verraten: Natürlich gibt es ein 
Happy End. 
Das Buch ist im Domladen Passau er-
hältlich. Außerdem kann man auch 
im Hörspiel mitfiebern. Ab 1. Dezem-
ber gibt es die einzelnen Kapitel auf 
der Seite der Innstadt-Pfarrei:
www.pfarrei-innstadt.de  red n
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Bewegend: Mit einem Requiem in der Altöttinger Basilika St. Anna (l.) nahmen zahlreiche Wegbegleiter 
Abschied von Bischof em. Wilhelm Schraml, der anschließend in der Anbetungskapelle beigesetzt wurde (r.).

Fotos: Roswitha Dorfner

Ein Kind 
Gottes – im 
Leben wie 
im Tod

ALTÖTTING. „Ich bin bereit“. Das 
hatte Bischof em. Wilhelm Schraml 
in der jüngsten, auch von körper-
lichem Leid geprägten Zeit seines 
Lebens immer wieder betont. Ja, er 
wusste sich gut vorbereitet auf die 
letzte Stunde: durch die tägliche 
heilige Messe in der Gnadenkapelle 
und das intensive Gebet zum Herrn. 
„Einübung in die Bereitschaft zu ge-
hen“ nannte es Bischof Stefan Oster. 
Durch die Wahl seiner Ruhestätte 
hat uns Altbischof Wilhelm gleich-
sam an die Hand genommen hin zu 
dem, der ihm stets Mitte seines Le-
bens war: zu Jesus Christus. Ihn als 
den Herrn verkündigen war nicht 
nur bischöflicher Wahlspruch, son-
dern wahrlich Lebensantrieb und 
Lebensinhalt des Verstorbenen.
In der Altöttinger Anbetungskapel-
le, beim Allerheiligsten und – für 
den glühenden Marienverehrer eben-
so bedeutend – in unmittelbarer Nä-
he der Gnadenmutter von Altötting 
fand Altbischof Wilhelms irdischer 
Lauf am Montag, 15. November, sei-
ne Vollendung. Auf seinem letzten 
Weg begleitet haben ihn im Rahmen 
eines feierlichen Requiems in der 
Basilika St. Anna zahlreiche geist-
liche wie weltliche Würdenträger 
und, soweit im Rahmen der Pande-
mie-Vorschriften möglich, Verwand-
te und Weggefährten. Seinem Nach-
folger als Bischof von Passau, Stefan 

Oster, standen als Konzelebranten 
zur Seite die Bischöfe Rudolf Voder-
holzer (Regensburg), Bertram Mei-
er (Augsburg), Gregor Maria Hanke 
(Eichstätt), Franz-Peter Tebartz-van 
Elst, Erzbischof em. Alois Kothgasser 
(Salzburg), die Weihbischöfe Rupert 
Graf zu Stolberg (München-Freising), 
Reinhard Pappenberger (Regens-
burg), Herwig Gössl (Bamberg), Ul-
rich Boom (Würzburg) sowie Pfarrer 
Martin Besold aus der Heimatpfarr-
gemeinde des Verstorbenen, Erben-
dorf.
Zu Beginn des Requiems verlas Bi-
schof Stefan zwei „päpstliche Gruß-
worte“. Durch Kardinalstaatssekre-
tär Pietro Parolin übermittelte Papst 
Franziskus der Trauergemeinde sei-
nen apostolischen Segen und wür-
digte Bischof Schraml als Hirten, 
der den Menschen nahe war und 
sein Bistum durch bewegte Zeiten 
geführt habe. Der emeritierte Papst 
Benedikt XVI. wiederum hat gewis-
sermaßen das Vermächtnis seines 
langjährigen Weggefährten formu-
liert: „Durch das Grab in der Anbe-
tungskapelle bleibt Altbischof Schr-
aml als Vor-Beter, als ein mit Maria 
Hörender unter uns und zeigt uns 
den Weg“.
Dass dieser Weg für den Verstorbe-
nen nur in enger Gefolgschaft und 
Freundschaft mit Christus als dem 
Herrn wirklich gelingen konnte, 

In Altötting war er daheim, verlebte 
nahe der Gnadenmutter seinen Ruhe-
stand. Täglich suchte er die von ihm 
initiierte Anbetungskapelle auf – und 
hier fand Bischof em. Wilhelm 
Schraml am 15. November nach einem 
feierlichen Requiem in der Basilika St. 
Anna auch seine letzte Ruhe.
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stellte Bischof Stefan Oster in sei-
ner Predigt heraus. Jesus als den 
wahren, den einzigen Herrn zu ver-
kündigen sei gleichermaßen her-
ausfordernd für den Bischof wie für 
die Gläubigen. Kirche als Gemein-
schaft war für Wilhelm Schraml un-
denkbar ohne Christus in der Mitte 
– in vielerlei Weise: zu allererst in 
der Eucharistie, aber auch im wür-
digen Vollzug der hl. Messe und mit-
tels einer stimmigen Kirchenmusik, 
die dem Verstorbenen stets beson-
ders am Herzen lag. „Bischof Wil-
helms Einsatz für die Kirche und 
ihre Verkündigung war stets voller 
Herzblut und Leidenschaft“, bekräf-
tigte Bischof Stefan Oster. Dabei ha-
be er es sich und anderen nicht im-
mer leicht gemacht – etwa als er zu 
Beginn seiner Amtszeit in Passau 
den unter seinem Vorgänger Bischof 
Franz Xaver Eder unter breiter Be-
teiligung erarbeiteten Pastoralplan 
nach kurzer Zeit wieder außer Kraft 
setzte. Nicht jeder habe das verste-
hen können, so Bischof Oster, er sei 
aber sicher, dass es seinem Vorgän-
ger bei seinen Entscheidungen im-
mer zutiefst um die Kirche und auch 
um ihre Erneuerung ging.
Wenn Wilhelm Schraml etwas als 
richtig erkannt hatte, blieb er sehr 
standfest in seinen Entscheidun-
gen und konnte diese sehr hartnä-
ckig verteidigen – wie es Landrat 
Erwin Schneider in seinem Gruß-
wort mit einem Augenzwinkern be-
schrieb: „Bischof Schraml hat die 
Wallfahrtsstadt mehr gemocht, als 
es manchem Altöttinger lieb war“. 
Das war auf die durchaus umstrit-
tene Umwidmung der ehemaligen 
Schatzkammer zur Anbetungska-
pelle gemünzt. In jedem Fall hat der 
Altbischof nachhaltig Spuren hin-
terlassen im Stadtbild des Gnadenor-
tes: durch eben die Anbetungskapel-
le, aber auch durch das Haus Papst 
Benedikt XVI. – Neue Schatzkammer 
oder die von ihm persönlich gestif-
tete Bronzefigur Papst Benedikts am 
Kongregationssaal.
Spuren hat der Verstorbene jedoch 
auch in zahlreichen Herzen hinter-
lassen, denen er als zugewandter 
Priester, als guter Zuhörer, als Rat 
Gebender, als Tröstender viel Kraft, 
Lebensmut und Glaubensstärke ge-
ben konnte. Man konnte sich an 
ihm reiben, aber diese Reibung hat 
immer wieder auch für Wärme ge-
sorgt. Nicht immer sei man sich mit 
Bischof Schraml einig gewesen über 
das Wie der Verkündigung, so Mar-
kus Biber, Vorsitzender des Zentral-
rats der Katholiken im Bistum Pas-
sau, immer aber über das Ziel: Jesus 
Christus. Bischof Wilhelm Schraml 
war Familie wichtig – die menschli-
che Familie als Hort des Glaubensle-
bens und die kirchliche Familie mit 
Gott als Vater und Maria als Mutter. 
Dass er nun die Vollendung seiner 
Gotteskindschaft erfahren dürfe, 
wünschte ihm Bischof Stefan Oster 
abschließend von ganzem Herzen.
 Wolfgang Terhörst n

Auf dem Kreuzweg zum Herrn
Gläubige nahmen Abschied vom Altbischof

Das etwas Besonderes passiert 
war, machten die Kirchenglocken 
klar: Sie läuteten am Montagmit-
tag, 8. November, eine Viertel-
stunde lang im gesamten Bistum 
– und so auch in Altötting. Es war 
ein Ehrengeläut für Bischof em. 
Wilhelm Schraml, der in den Mor-
genstunden sein Leben in Gottes 
Hände zurückgegeben hatte. 
Eigentlich habe er sich wie jeden 
Montag auf den Weg zur Dialyse 
machen wollen, berichtete Stadt-
pfarrer Prälat Klaus Metzl. Beun-
ruhigt, weil er auf ihr mehrmali-
ges Klopfen an der Wohnungstür 
im Administrationsgebäude nicht 
geöffnet hatte, fand ihn Haushäl-
terin Anni Schütz auf dem Stuhl 
sitzend, bereits für die Dialyse an-
gekleidet, mit einem friedlichen 
Lächeln auf dem Gesicht. Er sei 
auch im Tod „nicht umgefallen“, 
so Metzl. Trotz schwerer Krank-
heit habe sich Bischof em. Wil-
helm nie gehen lassen, sei immer 
bereit gewesen, sich dem Kreuz zu 
stellen. 
„Mein Weg geht gut voran. So er-
hoffe ich mir (...) einmal die Herr-
lichkeit Gottes schauen zu dür-
fen“, hatte Schraml im letzten 

Interview mit unserer Zeitung 
anlässlich seines 60. Priesterjubi-
läums im Juni dieses Jahres auf 
die Frage geantwortet, was er sich 
persönlich für die Zukunft wün-
sche. Er war unterwegs auf dem 
Kreuzweg zum Herrn und hat die-
sen nun vollendet. 
Die feierliche Überführung des 
bischöflichen Leichnams in die 
Tillykapelle am Abend des Ster-
betages übernahm Diözesanbi-
schof Stefan Oster; auch geistli-
che und weltliche Weggefährten 
von Bischof Schraml gaben ihm 
bei der Prozession um die Gna-
denkapelle und beim anschlie-
ßenden Sterberosenkranz in der 
Stiftspfarrkirche die letzte Ehre. 
Bis zum Requiem hatten die Men-
schen dann Gelegenheit, sich in 
der Tillykapelle am offenen Sarg 
oder im Kondolenzbuch persön-
lich von Bischof em. Wilhelm zu 
verabschieden. Viele machten da-
von Gebrauch und ehrten den Ver-
storbenen durch Einträge im Kon-
dolenzbuch – neben zahlreichem 
Dank für sein segensreiches Wir-
ken findet sich darin auch folgen-
der Wunsch: „Bitte sei ein Für-
sprecher im Himmel.“ do/red n

Dank und Bitte: Zahlreiche Gläu-
bige ehrten Bischof em. Schraml 
mit Einträgen im Kondolenzbuch.
Foto: Roswitha Dorfner
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Gute Schätzer

Josef Wiesbauer geehrt

Johanniskirchen dankt 

Kleine Künstler

Von Herz zu Herz

PLEISKIRCHEN. Der Kinderpfarr-
brief der Pfarrei St. Nikolaus Pleis-
kirchen thematisierte das Ernte-
dankfest. 
Hierzu ließ sich das Kinderpfarr-
brief-Team großartige Aktionen 
einfallen und es startete gleich mit 
dem Aufruf, dass die Kinder ihre 
Gedanken zu folgenden Fragen 
aufschreiben sollten, um diese im 
Erntedankgottesdienst zu hören. 
„Was brauche ich, um glücklich 
und zufrieden zu sein? Auf was 
kann ich auf Dauer nicht verzich-
ten?“ Die gesammelten Gedanken 
zeigten, dass die Kinder sowohl die 
Familie als auch die Freunde brau-
chen und auf sie nicht verzichten 
möchten.
Im Anschluss an den Familiengot-
tesdienst zu Erntedank ging es dann

weiter im Pfarrgarten zum Dra-
chenbasteln bzw. Bemalen. Es ent-
standen wundervolle Drachen, die 
die Kinder auch gleich im Garten 
steigen ließen. Als Stärkung gab 
es selbstgebackene Semmeln, de-
ren Rezept auf der Rückseite des 
Kinderpfarrbriefes in Bildform zu 
fi nden ist. 
Zum Erntedankfest schmückte ein 
wunderschön gestalteter Brotlaib 
die Kirche. Dazu gab es ein Rät-
sel im Kinderpfarrbrief. Die Kinder 
waren dazu aufgerufen zu schät-
zen, wie viele Körner man für das 
Erntedankbrot in der Pfarrkirche 
benötigte – 24.291. Die drei bes-
ten Schätzer erhielten je eine Tor-
te. Die Gewinner: Anna-Lena und 
Felix Eisenacker, Josefi ne Weiß, 
Anna und Theresa Weiß.  eb ■

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So wurde jetzt der Kirchenpfl eger 
von Karpfham, Josef Wiesbauer, mit der vom Passauer Bischof Dr. Stefan 
Oster verliehenen Stephanus-Plakette geehrt. Pfarrer Gunther Drescher 
würdigte das Fachwissen und die Eigeninitiative, wenn es um die Be-
schaffung von Finanzmitteln gehe. PGR-Vorsitzende Stefanie Lindinger 
packte ihr Lob in Versform: „Für Finanzen und Bau bist du der richtige 
Mann, über dein Wissen man immer wieder staunen kann.“

Feine Torten gab es beim Rätsel für die Pleiskirchener 

Kinder zu gewinnen.            Foto: Maria-Theresa Weiß

Kirchenpfl eger Josef Wiesbauer erhielt von Pfarrer Gunther Drescher die Stephanus-Plakette.      Foto: Lothar Wimberger

Die Ministranten Teresa Stelzeneder, Johannes Schern-
hammer und Paul Rackerseder wurden in der Pfarrei Jo-
hanniskirchen von Pfarrer Tobias Reiter, PGR-Vorsitzendem 
Peter Frank sowie den Oberministrantinnen Sabrina Reichl 
und Anna-Lena Gandlgruber verabschiedet. Foto: Pfarrei

Prima Idee zum 125-jährigen Bestehen der Pfarrei 
Kirchweidach: Der Pfarrgemeinderat hatte einen Mal-
wettbewerb für Kinder und Jugendliche ausgerufen. Die 
Kunstwerke wurden in der Kirche ausgestellt. Foto: hek

22 Ehejubelpaare aus dem Pfarrverband Neureichenau 
feierten auf Einladung von Pfarrer Emil Dragula und dem 
Pfarrgemeinderat einen festlichen Gottesdienst, der mit 
den Worten überschrieben war: „...wenn sich das Herz 
zum Herzen fi ndet!“                Foto: Marianne Schmid 
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Franz Böhmisch ist Vorsitzen-
der des Pfarrgemeinderates in 
Passau-Innstadt.

Für eine lebendige Religion
Darum setze ich mich ein! Heute: Franz Böhmisch
Alle Gläubigen sind eingeladen, 
sich an den Pfarrgemeinderats-
wahlen am 20. März 2022 zu be-
teiligen und sich weiterhin oder 
neu für die Pfarrei zu engagie-
ren. Denn das Ehrenamt wer-
de in unse rer Kir che in Zukunft 
eine immer grö ße re Rol le spie-
len, sind sich Bischof Ste fan Os-
ter und Diö ze san rats vor sit zen der 
Mar kus Biber einig. Wir lassen 
in loser Folge Menschen zu Wort 
kommen, die sich im Pfarrge-
meinderat engagieren. Wir woll-
ten wissen: Was treibt sie an? 
Was möchten sie in der Pfarrei 
anpacken? Was ist ihr persönli-
ches Highlight in der PGR-Arbeit? 
Franz Böhmisch engagiert sich 
von Kindesbeinen an für sei-
ne Pfarrei. „Ich möchte, dass 
die nächsten Generationen das 
auch erleben und dass Religiosi-
tät lebendig bleibt“, erklärt der 
Pfarrgemeinderatsvorsitzende in 
Passau-Innstadt zu seiner Haupt-
motivation, sich für seine Pfar-
rei zu engagieren. „Kirche lebt 
vor Ort. Und dazu braucht es ei-
nen Pfarrgemeinderat, der Feste 
und dergleichen organisiert, Got-
tesdienste mit-
gestaltet, etwas 
plant.“ In „sei-
nem“ Pfarrge-
meinderat schät-
ze er vor allem 
die gute Zusam-
menarbeit aller 
mit ihren ver-
schiedenen Ta-
lenten: „Dass 
man so viele ver-
schiedene Menschen kennen-
lernt, die miteinander Kirche 
sind vor Ort, ist ein Highlight für 
mich.“ Außerdem bereichern ihn 
Begegnungen mit jungen Gläu-
bigen: „Mit jungen Leuten Kir-
che zu leben, macht mir schon 
Spaß“, erzählt Franz Böhmisch 
begeistert und denkt dabei z.B. 
an die Ministrantenwallfahrt 

nach Rom 2018, die er miterlebt 
hat. Ein konkretes Ziel hat er 
auch schon klar vor Augen. Mit 
einem Lächeln meint er: „Es wä-
re schön, wenn eine Frau Pfarr-

gemeinderatsvor-
sitzende würde, 
damit auch bei 
uns in der Pfar-
re i Gle ichbe-
rechtigung um-
gesetzt wird.“ 
Auf die gesam-
te katholische 
Kirche bezogen 
wünscht er sich, 
dass Frauen und 

Männer gleichberechtigt und in 
Solidarität miteinander arbei-
ten. „Ich hoffe, dass ich in mei-
ner Pfarrei meinen Beitrag dazu 
leisten kann.“ Außerdem möchte 
der Religionslehrer künftig seine 
Bibelinteressen stärker einbrin-
gen und diese Begeisterung ge-
rade auch an junge Gläubige wei-
tergeben. pbp ■

BISTUM PASSAU
DOMLADEN UND
MEDIOTHEK
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Mit Engeln
unterwegs 2022
Jede Woche begleitet uns in 
diesem Kalender ein neuer 
Engel mit einem aufbauenden 
Text – in leuchtenden Aqua-
rellfarben wundervoll zum 
Ausdruck gebracht!

Art. Nr. 501919

12,– €

Begleiter für das 
Jahr 2022
Der Engel-Tischkalender bildet 
den transparenten Engel auf 
12 Monatsblätter stilvoll ab. 
Im praktischen Format mit 
Spiralbindung zum Aufstellen 
und Liebhaben!

Art. Nr. 400124

6,95 €
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Bestellen Sie noch heute:
Telefon 0851 393-5171 • bestellung.domladen@bistum-passau.de
www.bistum-passau.de/domladen • Wir versenden auch!

Für Sie am

 Domplatz 7

in Passau

Öffnungszeiten

Mo – Fr von 10 – 17 Uhr

Sa von 9 – 13 Uhr

 ENGEL – HIMMLISCHE BOTEN 

Schutz und 
Begleitung erfahren 

Es macht Spaß, 
mit jungen Leuten 

Kirche zu leben

PGR-Wahl 2022
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Adoratio-Kongress 
findet online statt
D ie anhaltende Situation mit 

Corona und die staatlichen 
Bestimmungen der letzten 

Tage machen die Durchführung des 
Adoratio-Kongresses als Präsenzver-
anstaltung unmöglich. „Zusammen 
mit Bischof Stefan Oster haben wir 
bis zuletzt gehofft, dass Adoratio 
in Altötting – wenn auch mit Ein-
schränkungen – stattfinden kann“, 
so Ingrid Wagner, Leiterin des Refe-
rats für Neuevangelisierung. Leider 
ist dies nun nicht möglich.
So kommt die Absage erst kurz vor 
Beginn des 2. Adoratio-Kongresses, 
zu dem sich schon über 850 Teilneh-
mer angemeldet haben. Dennoch ist 
es keine komplette Absage: „Ado-
ratio 2021 findet in komprimierter 
Form online statt und zwar am Sams-
tag, 20. November“, betont Wagner. 
„Unser Vorbereitungsteam arbei-
tet mit Hochdruck an einem Pro-

gramm, das von Radio Horeb, EWTN 
und dem Bistum Passau live übertra-
gen wird, damit zumindest online so 
viele Menschen wie möglich dabei 
sein können und so in diesen Zeiten 
Trost und Zuspruch im Glauben fin-
den“. Auf der Internetseite www.
adoratio-altoetting.de ist das ge-
naue Programm zu finden. Das Er-
freuliche: Eine Anmeldung ist nicht 
notwendig, man kann sich einfach 
„dazuklicken“.
„Mir tut es von Herzen leid, weil ich 
mir von diesem Kongress viel für 
die Erneuerung des geistlichen Le-
bens erhofft habe und wir beim ers-
ten Mal schon wunderbare Erfahrun-
gen in die Richtung machen durften. 
Das Onlineangebot bietet dennoch 
die Chance, über die angemeldeten 
Teilnehmer hinaus viele weitere Per-
sonen zu erreichen“, so Bischof Ste-
fan Oster. red n
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Das Monster unterm Bett
KDFB hilft Eltern beim Umgang mit Kinderängsten

PASSAU. Das Monster unterm 
Bett, fremde Menschen, die Sor-
ge, in der Schule zu versagen: 
Ängste gehören zum normalen 
Entwicklungsprozess von Kin-
dern. 
Im Zuge der Corona-Krise lässt 
sich allerdings beobachten, dass 
sich bei vielen Kindern insbeson-
dere die Angst, dass Mama oder 
Papa krank werden könnten, ver-
stärkt hat. Wie Eltern ihre Kin-
der durch Ängste begleiten kön-
nen, wurde im Rahmen eines 
Online-Vortrags des Katholischen 
Deutschen Frauenbundes (KDFB) 
in der Diözese Passau deutlich.
Auf Einladung von Eltern-Kind- 
Koordinatorin Yvonne Lorenz 
ging Andrea Reichert von der Er-
ziehungs-, Jugend- und Famili-
enberatung in Stadt und Land-
kreis Passau gemeinsam mit den 
Teilnehmerinnen Kinderängsten 
auf die Spur. 
Wichtig zu wissen: „Kinder ha-
ben ein unterschiedliches ängst-
liches Temperament. Viele Stu- 
dien zeigen, dass dieses Tempe-
rament vorgegeben ist und die 
Eltern oder die Erziehung kaum 
Einfluss darauf haben“, so Rei-
chert. Allerdings wirke sich das 
Elternverhalten durchaus darauf 
aus, wie ein ängstliches Kind mit 
der Angst umgeht. „Ängstliche 
Kinder zeigen sich am wenigs-
ten ängstlich, wenn die Eltern 
sie nicht zu sehr behüten und 
sanft ermuntern, neue Erfahrun-
gen zu machen. Werden Kinder 
überbehütet, wird ihnen zu we-
nig zugetraut oder werden sie in 
Situationen geschubst, sind die 
Kinder meist noch unsicherer“, 
schilderte Reichert Ergebnisse 
aus der Forschung. 
Doch wie können Eltern ihren 
Kindern bei Trennungs- und Ver-
lustängsten helfen? Wie so oft 
spielt der Faktor Zeit eine zen-
trale Rolle. „In der Auftaupha-
se sollte man nicht pushen, son-

dern Übergänge schaffen und die 
Kinder miteinbeziehen. Durch 
Zeit kriegen die Kinder Sicher-
heit.“ Hilfreich seien auch Ritu-
ale, denn auch Wiederholungen 
schaffen Sicherheit. Reichert 
widmet sich auch entwicklungs-
bedingten Ängsten von Klein- 
und Vorschulkindern. „Das ist 
ein magisches Alter – das Kind 
hält sich für mächtiger als es ist, 
alles ist in der Fantasie möglich, 
es gibt keine Grenzen!“ Doch ge-
nau dadurch können Ängste ent-
stehen, beispielsweise vor Mons-
tern, Gespenstern und Hexen. 
Logische Argumente bringen El-
tern bei der Begleitung dieser 
„unrealistischen Ängste“ nicht 
weiter. Reichert riet ihnen, eben-
falls die magische Ebene zu wäh-
len und gemeinsam mit dem Kind 
zu überlegen, was das Monster 
nicht mag. 
In der nächsten Entwicklungs-
stufe folgen allerdings zuneh-
mend realistische Ängste. Die 
Angst vor Krankheit und Tod, 
einem Krieg oder Naturkatast-
rophen, dem nicht dazu gehö-
ren oder nicht gut genug sein 
kann übermächtig werden. Was 
hilft? „Grundsätzlich lässt sich 
besser mit diesen Ängsten um-
gehen, wenn sie greifbar sind. 
Eltern sollten versuchen, mög-
lichst konkret herauszubekom-
men, was genau das Kind ängs-
tigt. Unterstützende Gespräche 
sind ebenfalls hilfreich. Aussa-
gen wie ‚Stell dich nicht so an‘ 
hingegen bringen nichts, sie be-
schämen das Kind.“
Zum Schluss ging die Diplom-So-
zialpädagogin darauf ein, dass 
Angst wirklich zum Problem wer-
den kann. Dann sei es hilfreich, 
Unterstützung von außen wahr-
zunehmen. „Das Gute daran ist, 
dass sich Kinderängste oft rela-
tiv schnell wieder auflösen kön-
nen und gut heilbar sind“, so Rei-
chert.  mm n
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Sport ist viel mehr als Bewegung
Große Feier mit Pontifikalgottesdienst und Schifffahrt zum 100. Geburtstag der DJK

PASSAU. Der Katholische Sportver-
band Deutsche Jugendkraft (DJK) 
ist nun auch im Bistum Passau 100 
Jahre alt. Dieses stolze Jubiläum 
wurde von der Führung und ihren 
76 Vereinen mit den 34.000 Mitglie-
dern auch angemessen gefeiert. Mit 
einem Pontifikalgottesdienst hat Bi-
schof Dr. Stefan Oster SDB im Hohen 
Dom zu Passau den geistlichen Jubi-
läumsimpuls gesetzt. Anschließend 
feierte man mit einer Reihe von Eh-
rengästen ganz profan auf dem Do-
nauschiff „Regina Danubia“. Dabei 
wurde der Interimsvorsitzende Peter 
Schade durch den Ehrenpräsidenten 
des DJK-Bundesverbandes, Volker 
Monnerjahn, mit dem DJK-Ehrenzei-
chen in Gold ausgezeichnet. 
Der Jubiläumstag begann mit ei-
nem Gottesdienst. Auf den Stufen 
zum Altar hatten die Organisatoren 
Sportutensilien aufgebaut. Nach 
dem Einzug segnete Bischof Stefan 
Oster die Jubiläumskerze der DJK, 
die von der DJK-Sekretärin Ingrid 
Wieland kunstvoll gestaltet worden 
war. Der Gottesdienst wurde vom Di-
özesanblechbläserensemble Passau, 
vom Spontichor Passau-Heining, der 
Domkantorin Brigitte Fruth und an 
der Orgel mit Organist Max Jäger be-
eindruckend musikalisch begleitet. 
In seiner Predigt ging der Bischof 
unter anderem auf die drei Säulen 
der DJK, Sport – Glaube – Gemein-
schaft, ein. Sport könne helfen, 
den Glauben tiefer zu verstehen. Er 
selbst habe als Kind Judo gemacht 
und einmal bei der Oberpfalzmeis-
terschaft im Finale knapp durch 
Richterstimmen verloren. Als er ent-
täuscht zu weinen angefangen habe, 
habe ihn sein Vater mit den Worten 
getröstet, „sei fair, das gehört zum 
Leben, aus Scheitern kannst du ler-
nen“.  Nicht das Gewinnen sei das 
Allerwichtigste, sondern das sich 
miteinander messen. Es stelle sich 
die Frage, ob man ein reifer Mensch 
werden könne, ohne durch Niederla-
gen zu gehen. Sport könne deshalb 
auch heilsam sein. Im Sport lerne 
man, Hingabe zu leben. Man erle-

be in einem Team Selbstvergessen-
heit, man denke dabei nicht immer 
an sich selbst, sondern an die ganze 
Mannschaft. Der Bischof dankte am 
Schluss allen Führungskräften sowie 
den Helferinnen und Helfern in den 
DJK-Vereinen für ihren so wichtigen 
Beitrag in dieser Gemeinschaft.
Bei der weltlichen Feier, die an-
schließend auf dem Schiff mit dem 
Verbandsgebet durch Dompropst em. 
Dr. Johann Wagenhammer begann 
und die gemeinsam von den beiden 
stellvertretenden Diözesanvorsit-
zenden Peter Schade und Luise Rei-
ter moderiert wurde, bedauerte Bi-
schof Dr. Oster, dass vieles verloren 
gehe, was den Sport schön mache. 
Im Sport gebe es heute Korrupti-
on und die Gier nach Geld. Leider 
würden auch Gewinner aus Ländern 
unter den Besten sein, bei denen 
es keine Dopingkontrollen gebe. 
Der Bischof sprach auch die gesell-

schaftlichen Veränderungen an, die 
durch die Digitalisierung entstan-
den seien. Deshalb gehe es auch da-
rum, Werte im Sport zu vermitteln, 
Fairness und Inklusion seien auch 
Themen bei der DJK. 
Der Sport strahle eine ungeheure 
Faszination aus, betonte Oberbür-
germeister Jürgen Dupper. Es gelte 
gemeinsam zu verlieren, aber auch 
zu gewinnen. In der DJK würden 
Werte hoch gehalten und Tugenden 
an die folgenden Generationen wei-
tergereicht. Dupper dankte für den 
DJK-Domlauf, der sich zu einem der 
größten Sportereignisse in der Drei- 
flüssestadt entwickelt habe.
Heute feiere nicht nur ein DJK-Diö-
zesanverband (DV) 100 Jahre seines 
Bestehens, sondern die ganze DJK 
Bewegung, stellte Ehrenpräsident 
Volker Monnerjahn fest. Zu diesem 
Jubiläum gratulieren heute rund 
1100 DJK Vereine aus dem ganzen 

Bundesgebiet. Der Ehrenpräsident 
lobte die Kooperation mit dem Pas-
sauer Bistumsblatt, wodurch die DJK 
mit den Sonderseiten „PassAuf“ eine 
eigene Plattform habe, Das sei ein-
zigartig in Deutschland. In Passau 
habe der Diözesanverband immer 
vorbildhaft nahe an den Vereinen 
gearbeitet, die Vereine ihrerseits sei-
en nahe am Menschen. Die DJK ha-
be dadurch im Jahr der Corona-Pan-
demie, in dem überall die Mitglieder 
wegbröckelten, sogar einen Zuwachs 
zu verzeichnen. Er erinnere sich 
noch gerne daran, wie Klaus Moos-
bauer immer wieder stolz verkünde-
te, er habe wieder ein paar neue Ver-
eine in die DJK gebracht, vor allem 
auch bei Neugründungen. Sein Stan-
dardsatz sei gewesen, „wir brauchen 
immer Neue im Boot“. Auch da sei 
Passau vorbildlich. 

(Fortsetzung auf Seite 16)

Symbolkräftig: Auf den Stufen des Altars verdeutlichten Sportutensilien, worum es bei der DJK geht. Bischof Stefan 
Oster entzündete zu Beginn des Gottesdienstes die Jubiläumskerze.
Foto: DJK-DV Passau
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(Fortsetzung von Seite 15)
Monnerjahn dankte für diese Arbeit 
im Dienste am Menschen und über-
reichte eine Ehrenurkunde und ein 
Fahnenband.
Die DJK sei ein fester Bestandteil des 
Diözesanlebens, darauf und auf die 
100 Jahre könnten die Passauer stolz 
sein, meinte der Vorsitzende des DJK 
Landesverbandes Bayern, Edmund 
Mauser. Er erinnerte unter anderem 
daran, dass Klaus Moosbauer in be-
eindruckender Weise den Diözesan-
verband auf Landes- und Bundesebe-
ne vertreten habe. Schließlich war 
er ja auch eine Zeit lang Landesver-
bandspräsident und habe die Würde 
eines Ehrenpräsidenten übertragen 
bekommen. 
Mauser blickte auf die Gründung der 
„Deutschen Jugendkraft, Reichsver-
band für Leibesübungen in katholi-
schen Vereinen“ (DJK) zurück. Der 
erste Vorsitzende Carl Mosters habe 
damals den Satz geprägt: „Sport um 
der Menschen willen“, dem sich die 
DJK noch heute verpfl ichtet fühle. 
Als christlicher Sportverband wol-
le man auch christliche Werte für 
Jugendliche erfahrbar und attrak-
tiv machen. Die DJK sei ein Festival 
der Freude: der Freude am Spiel und 
der Gemeinschaft, der Freude an Be-
wegung, der eigenen Anstrengung, 
der gemeinsam bewältigten Aufgabe 
und Freude an der Freude des Ande-
ren, am Leben und an Gott.

Die DJK sei aber auch ein werteorien-
tierter Sportverband. In einer Welt, 
in der Gewalt, Respektlosigkeit, Dis-
ziplin- und Rücksichtslosigkeit, In-
toleranz, Gleichgültigkeit und Bin-
dungslosigkeit immer mehr um sich 
greifen, beziehe die DJK Standpunk-
te in einer sich wandelnden Gesell-
schaft. Für Kinder und Jugendliche 
sei Sport ein faszinierendes Erleb-
nis. Hier können junge Menschen 
Leistungsbereitschaft und Diszip-
lin lernen, Verantwortung überneh-
men, Solidarität und 
Fairness zeigen und 
Partnerschaft und 
Toleranz ausüben. 
Die Glückwünsche 
der BLSV überbrach-
te die Kreisvorsit-
zende Gerlinde Kau-
pa. Die ehemalige 
Vizelandrätin stell-
te die ausgezeich-
nete Zusammenar-
beit mit dem DJK-Verband heraus. 
In der DJK herrsche ein besonderer 
Geist mit christlichen Gedanken und 
christlichem Handeln. 
Den beiden Moderatoren war es dann 
vorbehalten, auf viel Wissenswertes 
über die geschichtliche Entwicklung 
der DJK innerhalb dieser 100 Jahre 
zurückzublicken, von der Gründung 
1921 durch den Zusammenschluss 
mehrerer Sportvereine bis zum heu-
tigen Tage. Als Walter Zimmermann 

1977 nach 23 Jahren im Amt als Eh-
renvorsitzender abtrat, waren schon 
50 Vereine mit 11.000 Mitgliedern im 
Diözesanverband Passau vereint. Un-
ter den ehrenamtlichen Vorsitzen-
den Sigi Zerer, Otto Sachs und Franz 
Limmer wurde die erfolgreiche Ar-
beit jeweils fortgesetzt. Einen gro-
ßen Aufschwung habe die DJK dann 
unter Klaus Moosbauer als Geschäfts-
führer und Diözesanvorsitzender er-
lebt, betonte Luise Reiter. Mit der 
Einführung der „DJK-on-Tour“ und 

der Verbandszei-
tung „PassAuf“ ha-
be Klaus Moosbau-
er wichtige Akzente 
gesetzt, sportlich 
sei hier ganz beson-
ders der Passauer 
Domlauf zu nennen. 
Auch die Geschäfts-
führer und die geist-
lichen Beiräte des 
DV hatten ihre Ver-

dienste bei der Entwicklung in die-
sen 100 Jahren.  
Auch heute stehe die DJK noch im-
mer dynamisch und jung da, obwohl 
auch dieser christliche Verband ei-
nen gewissen Veränderungsdruck 
spüre, so Peter Schade. Doch die Ver-
eine spielen nicht nur Fußball, ins-
gesamt sind rund 40 Sportarten in 
den DJK-Vereinen daheim, ergänz-
te Luise Reiter. Ob Skispringen oder 
Schach, ob Stockschießen oder Tur-

nen, die über 1000 Übungsleiter bie-
ten auch Gesundheitsvorsorge an, 
die immer mehr an Bedeutung ge-
winnt. Doch auch Gemeinschafts-
veranstaltungen und Prävention 
machen die DJK aus. Das Vereinsle-
ben ist nämlich das Salz in der Sup-
pe vieler Menschen. 
Eine große Überraschung gab es für 
den kommissarischen Diözesanvor-
sitzenden Peter Schade, der seit dem 
plötzlichen Tod von Klaus Moosbauer 
bis zur Neuwahl im November 2021 
den DV führt. Der Bundes-Ehrenprä-
sident hatte nämlich das Goldene 
DJK-Ehrenzeichen im Gepäck, das 
er mit einer kurzen Laudatio über-
reichte. Peter Schade sei ein akribi-
scher Arbeiter, der seine Person nie 
in den Vordergrund stelle. Er habe 
die Vakanz bestens überbrückt und 
sein Name stehe seit Jahren für den 
Passauer Domlauf, den er als Orga-
nisator leite. Seine Verdienste sei-
en außerordentlich, betonte Mon-
nerjahn.
Im Rahmen der Feier wurde auch 
die Deutsche Meisterin im Karate 
bei den Schülerinnen 12 bis 13 Jah-
re vorgestellt. Die junge Enna Lange 
startet für den Sportverein DJK Rei-
chenberg. DJK-Geschäftsführer Phi-
lipp Roos führte mit der sympathi-
schen jungen Sportlerin das kurze 
Interview. Die Feier wurde musika-
lisch von Christiane Öttl bereichert.

Josef Heisl n 

Vereinsleben
ist das Salz 

in der Suppe

Die Gäste erlebten eine gelungene 
Jubiläumsfeier auf dem Schiff (Fotos 
im Uhrzeigersinn). – Passaus DJK-Ge-
schäftsführer Philipp Roos konnte 
mit Enna Lange auch eine frischge-
kürte Deutsche Meisterin begrüßen. 
– Von Passau angetan waren Herbert 
Stilkerich (v.l.) DV Bamberg, Ingrid 
Wieland (DV Passau), Claudia Skatul-
la (DJK-Landesverband), Gert Müller 
mit Frau Karin Müller (DV Würzburg). 
– Volker Monnerjahn, Ehrenpräsi-
dent des DJK-Bundesverbandes hatte 
für Peter Schade eine besondere Aus-
zeichnung dabei. 
Fotos: DJK-DV Passau
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Lehren aus der Vergangenheit
Zu Besuch bei Walter Eder: DJK-Urgestein gibt Einblicke in die Verbandsarbeit in früheren Zeiten

PASSAU. Vor kurzem erreichte die 
DJK-Geschäftsstelle ein Einschrei-
ben mit dem Absender Walter Eder, 
ein klangvoller Name der DJK, weil 
Eder über 35 Jahre lang für den 
DJK-Diözesanverband tätig war. In 
seinem Brief wünscht der verdien-
te Funktionär und Ludwig-Wolker 
Preisträger der neuen Geschäftsfüh-
rung einen guten Start und gibt ei-
nen kleinen Einblick in die eigene 
Verbandsvergangenheit. Das macht 
mich so neugierig, dass ich direkt 
bei Walter Eder anrufe, mich bedan-
ke und ihn um ein Gespräch ersu-
che. Wir vereinbaren einen Termin 
bei ihm im Passauer Versicherungs-
büro. Dort ist er zwar nicht mehr 

operativ tätig (sondern sein Sohn 
Christian, der nebenbei den Pas-
sauer Eishockeyverein Black Hawks 
managt), aber der 82-Jährige lässt 
es sich nicht nehmen, fast jeden 
Tag im Büro nach dem Rechten zu 
schauen. Wir nehmen Platz, er auf 
einem Stuhl, ich auf einer Bieder-
meier-Couch mit unverstelltem Blick 
auf das Ludwig-Wolker-Relief, das an 
der Wand hinter seinem Schreibtisch 
aufgehängt ist. So bequem und an-
genehm wie die Couch ist auch das 
Gespräch mit Walter Eder. 
Er möchte heute ein wenig zurück-
schauen auf seine bewegte Zeit 
im Diözesanverband, die für ihn 
1964 als Fachwart Faustball begon-

nen hatte. Von 1975-1981 verwaltet 
er die Kasse und wird 1983 Sport-
wart. Für ihn die erfüllteste Zeit, 
das merkt man ihm an. Aber auch 
eine Zeit, in der er viele Kontak-
te und sogar Freundschaften in der 
Sportwelt knüpft – zum Beispiel mit 
dem damaligen BLSV-Präsidenten 
Dr. Wilhelm Fritz. Unvergessen die 
DJK-Winterspiele am Dreisessel 1986, 
mit Langlauf, Eisstockschießen und 
dem Riesentorlauf 
am Hochficht, ei-
ne FIS-Strecke, 270 
Meter Höhendiffe-
renz, 1200 Meter 
Länge, 40 Tore. „Das 
war wie ein Win-
termärchen“, sagt 
er und erinnert an 
800 Sportler, die bei 
strahlendem Son-
nenschein und –16 
Grad zusammenkamen. Unvergessen 
auch das Diözesansportfest am 19. 
Juli 1987 im Passauer Dreifl üsse-Sta-
dion, mit sportlichen Wettkämpfen, 
Festgottesdienst und einem großen 
Festabend. Sein Ziel war es immer, 
die Sportveranstaltungen zu Erleb-
nissen zu machen. Dabei ging er 
sehr akribisch vor, vor allem auch in 
Zusammenarbeit mit den Fachwar-
ten. „Auf das Wetter hatten wir aber 
leider keinen Einfl uss“, lacht Eder. 
Was bleibt von Walter Eder, wenn 
man seine Ausführungen hört? Si-
cherlich die Einsicht, dass sich gute 
Ideen sehr lange auszahlen können. 
Der alljährliche DJK-Domlauf wurde 
von Walter Eder erfunden. Die Wort-
Bild-Marke des Sportevents ließ er 
damals von der hauseigenen Marke-

ting-Einheit entwerfen. Sie besitzt 
bis heute Gültigkeit. Zweifellos aber 
auch die Tatsache, dass sich Einsatz 
lohnt. Eder erinnert an die Kärrner-
arbeit, die zu tun war, um die DJK 
im Bistum groß zu machen und die 
Vereine zum Beitritt zu animieren. 
„Hier waren zweifellos der Diözesan-
vorsitzende Walter Zimmermann 
und Geschäftsführer Josef Keilham-
mer die prägendsten und entschei-

denden Menschen“, 
erzählt Eder, der in 
der Aufbauphase 
der späten 60er Jah-
re auch viele Verei-
ne besucht und für 
die DJK-Idee gewor-
ben hat. Es war kei-
ne vergebene Lie-
besmüh: Heute gibt 
es im Bistum Pas-
sau knapp 80 Verei-

ne, die sich die DJK auf die Fahnen 
schreiben. 
Walter Eder steht bei aller selbst auf-
erlegten Bescheidenheit aber auch 
Pate für den Grundauftrag der DJK, 
nämlich die Verbindung von Glau-
be und Sport. So erinnert Walter 
Eder einigermaßen gerührt an Mar-
tin Moritz, den langjährigen geist-
lichen Beirat der DJK. „Er war ein 
blitzgescheiter Mann und sehr wich-
tig für meinen Lebensweg“, betont 
Eder. Vor allem an ein Wort von Mo-
ritz denkt er gerne zurück: dass 
Menschen heutzutage Selbstver-
ständlichkeiten gerne mit Verdiens-
ten verwechseln würden. Bei Walter 
Eders Wirken in der DJK – so viel 
ist sicher - besteht keine Verwechs-
lungsgefahr.  Philipp Roos n

Nr. 6 / November-2021  DJK INTERN

Ludwig-Wolker-Preisträger Walter Eder ließ DJK-Geschäftsführer Philipp 
Roos teilhaben an seinem reichen Erfahrungsschatz.
Foto: DJK

Diözesanverband legt Kurs fest
Klausurtagung im Haus Spectrum Kirche

PASSAU. Wenn Vorstände in Klau-
sur gehen, geht es immer um 
die Überprüfung und Sicherstel-
lung des richtigen Kurses mit der 
Möglichkeit des Tiefgangs in Ein-
zelthemen. Entsprechend des Pau-
lusworts „Prüft alles, das Beste 
behaltet“ traf sich der DJK-Diö-
zesanvorstand im Passauer Spec-
trum Kirche und tagte unter Mode-
ration der Gemeindeberater Arnold 

Hutterer und Andreas Nock zu ver-
schiedenen Themen.
Auf der Tagesordnung standen ei-
ne Situationsanalyse der Verbands-
arbeit, die inhaltliche Vorberei-
tung der Vereinsdialoge namens 
„On Tour“, eine Ideensammlung 
für ein neues sportpastorales Pro-
gramm sowie ein Review der Ver-
einszuschüsse. Am Ende stand ei-
ne Vielzahl guter Ergebnisse.  djk n

Beides, Sport und 
Glaube, haben in 

der DJK ihren Platz
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PASSAU. Es geht wieder los: Eine 
gut besuchte Mitgliederversamm-
lung konnte der erste Vorsitzende 
des DJK-TC Passau-Grubweg Tobias 
Pach im Tennisstüberl eröffnen. 
Nach dem geistlichen Wort des 
DJK-Kreisbeauftragten Dieter Liebl 
gedachten die Anwesenden der ver-
storbenen Mitglieder, wobei Tobias 
Pach hier besonders Klaus Franken-
berger und den ehemaligen DJK-Di-
özesanvorsitzenden Klaus Moosbau-
er nannte.
Anschließend ließ Tobias Pach den 
Zeitraum seit der letzten Versamm-
lung Revue passieren; ging dabei 
insbesondere auf die Corona be-
dingten Einschränkungen, die da-
mit verbundenen sportlichen, ge-
sellschaftlichen Ausfälle und vor 
allem auch auf die finanziellen Aus-
wirkungen ein.
Besonders erfreut zeigte er sich, 
dass mit Umberto Gaeta und sei-
nem Team das Tennisheim, das jet-
zige „Luna Rossa“, wieder über ei-

nen exzellenten Pächter verfügt und 
alle Tennisfreunde einen absoluten 
Top-Vereinswirt haben!
Mit dem Dank an „Molly“ Manfred 
Kolbe und Florian Strecker berich-
tete Pach von der Installation der 

neuen Bewässerungsanlage, der 
Kanalsanierung und der Neuge-
staltung des Parkplatzes, was al-
les während des Corona bedingten 
Wettkampf-Stillstandes durchge-
führt werden konnte.

Mit dem Verweis auf 33 Neumitglie-
der, einem aktuellen Mitglieder-
stand von über 300, dem Dank an 
seine gesamte Vorstandschaft und 
das Pächterteam beendete er seine 
Ausführungen und lud die Versamm-
lung auf Kosten des DJK-TC zu Pizza 
und Pasta ein.
Nach dem Bericht von Sportwart Mi-
chael Krenn, der u.a. auf die abge-
sagte Winterrunde 2020/2021 ver-
wies, für die Verbandsrunde 2021 
über drei Herren-, zwei Damen-
mannschaften und ein Team Herren 
40 berichten konnte und die Mann-
schaften für den Spiel-betrieb der 
Winterrunde 2021/2022 vorstellte, 
und dem positiven Bild der aktu-
ellen Finanzlage, das vom stellver-
tretenden Vorsitzenden und Schatz-
meister Florian Strecker anhand 
umfangreichen Zahlen- und Daten-
materials dargelegt wurde, beendete 
Tobias Pach eine rundum gelungene 
Jahresversammlung und wünschte 
„guten Appetit!“  ks n

TC mit Blick nach vorne
Nach Corona-Pause: DJK-TC Passau Grubweg geht in die Offensive

Der Großteil der Vorstandschaft des DJK-TC Passau-Grubweg, eingerahmt  
vom 1. Vorsitzenden Tobias Pach (v.re.) und dem Kreisbeauftragten des 
DJK-Diözesanverbandes Dieter Liebl (v.li.).
Foto: KS

Enna Lange feiert Erfolg bei Deutscher Meisterschaft
REICHENBERG. Erstmals seit der 
Corona-bedingten Zwangspause 
fanden in der Rundsporthalle Bo-
chum wieder Deutsche Meister-
schaften des Deutschen JKA-Ka-
rate Bundes (DJKB) statt. Knapp 
300 Karatesportler aus über 40 Ver-
einen kämpften auf fünf Kampf- 
flächen um die begehrten Titel in 
Kata (Form) und Kumite (Zwei-
kampf) im Einzel und Team. Das 
acht Athleten umfassende Team 
der DJK-Sportfreunde Reichenberg 
schaffte dabei sieben Mal den Ein-
zug ins Finale der besten vier.
Enna Lange war in der Gruppe der 
Schüler 2 (12 bis 13 Jahre) am Start. 
In Kata Einzel kämpfte sich die 
13-jährige Gymnasiastin mit einem 
Mix aus Kraft und Sauberkeit Run-
de um Runde weiter und erreich-
te das Finale der besten vier. Hier 
demonstrierte die Braungurtträge-
rin aus Pfarrkirchen ihre Kür-Ka-
ta „Heian Yondan“ und erkämpfte 
sich eindrucksvoll Bronze hinter 
Mia Yamamoto-Wagner (TV Busih-
do Tamm) und Sidney Willkeit (Sho-
gun Bremen). Noch besser lief es in 
Jiyu-Kumite (Freikampf). Hier hol-
te sich Enna Lange mit präzise aus-

geführten Angriffstechniken den 
Deutschen Meistertitel. Silber ging 
an Teamkollegin Janine Hartmüller 
und Bronze an Evin Zengi (Hanno-
ver).
Gut lief es auch für Analisa Alexa. 
Die zehnjährige Pfarrkirchnerin 
holte sich nach Platz 4 in Kata Ein-
zel Bronze in Kihon-Ippon-Kumite 
(Einschrittkampf) der Schüler 1 (9 
bis 11 Jahre).
Im Jiyu-Ippon-Kumite-Wettbewerb 
(halbfreier Kampf) der Jugend 1 
(14 bis 15 Jahre) musste sich Lau-
ra Massali im Viertelfinale gegen 
die spätere Siegerin Zoe Reiser 
(KD Viernheim) geschlagen geben 
und belegte somit einen soliden 5. 
Rang. 
Florian Baier und Andreas Huber 
waren in der besonders hart um-
kämpften Klasse der Jugend 2 (16 
bis 17 Jahre) am Start. Im Jiyu-Ku-
mite (Freikampf) schaffte es 
Andreas Huber nach einem klaren 
Sieg in Runde 1 bis ins Achtelfina-
le, wo er sich dem späteren Sieger 
Filip Buljeta aus München beugen 
musste. Florian Baier setzte sich in 
Runde 1 klar gegen seine Kontra-
henten durch. Im Viertelfinale traf 

er auf Jordi Delgado Frießner aus 
München. Nach einer knappen Nie-
derlage musste der Fachoberschüler 
hier die Segel streichen und belegte 

einen respektablen 5. Platz.
Im Kumite-Team-Wettbewerb der 
Jugend (15 bis 17 Jahre) landeten 
Florian Baier und Andreas Huber 
zusammen mit Leihkämpfer Jor-
di Delgado Frießner (SV 1880 Mün-
chen) nach einer unglücklichen 
Niederlage im Viertelfinale gegen 
TSG Stuttgart ebenfalls auf dem 5. 
Rang. Im Kata-Team-Wettbewerb 
der Aktiven ab 18 Jahren erreich-
ten Florian Baier und Andreas Hu-
ber zusammen mit Trainer Roland 
Hager mit einer kraftvollen „Bas-
sai Dai“ einen undankbaren 4. Platz 
hinter den Teams aus München, 
Magdeburg und Kleestadt.
Viktoria Eckert startete erstmals 
in der Gruppe der Senioren ab 21 
Jahren. In Kata Einzel und Kumite 
musste sich die Nationalkämpferin 
in den Vorkämpfen jeweils gegen 
die späteren Siegerinnen Sara Ba-
radaran aus Karlsruhe (Kata) und 
Carolin Sieger aus Hamburg (Ku-
mite) geschlagen geben. Im Kumi-
te-Team-Wettbewerb der Aktiven ab 
18 sicherte sich die 21-Jährige im 
Team von SV 1880 München nach 
ungefährdeten Siegen den Titel. 
 Roland Hager n

Enna Lange beeindruckte die Jury 
bei der Deutschen Meisterschaft.
Foto: Hager
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„Lebendiger Rosenkranz“

Weihnachten: 
Bitte um Packerl

Pfarrei gratuliert 
BGR Max Eckl

DIETERSBURG. In der Gebetsgemeinschaft 
„Lebendiger Rosenkranz“, die ursprünglich 
im Jahr 1826 von der Französin Pauline Jari-
cot gegründet wurde, wurden vom Passauer 
Dompropst em. Hans Striedl in Dietersburg 
17 Beter begrüßt. Diese Gemeinschaft wur-
de im Pfarrverband Dietersburg-Egglham 
am 1. August gegründet und fand gleich 
großen Zuspruch. 17 Beter, zwölf aus der 
Pfarrei Dietersburg und fünf aus der Pfar-
rei Nöham, wurden durch die beiden Förde-
rinnen Angela Edbauer-Wilhelm und Erika 
Birnkammerer aufgenommen. Unterstützt 
wurden sie dabei von Pfarrer Max Weigl. 
Der Sonntagsgottesdienst wurde dann auch
vom Dietersburger Kirchenchor mit dem 
Lied „Rosenkranzkönigin“ eingeleitet. Nach 
dem Evangelium richtete Striedl seine Wor-
te in besonderer Weise auf diese im Pfarr-
verband neue Gemeinschaft. Hierzu betonte 
er, dass die heutige Kirche nicht nur Ak-
tivitäten bräuchte und nannte dazu einen 
Leitspruch: „Der Teufel tut sich dort am 
schwersten, wo viel gebetet wird!“ Die Si-
tuation der Kirche erlebe mit Bequemlich-
keit, Lauheit, Müdigkeit im Glaubensleben 
und Desinteresse die größ-
te Christenverfolgung. Wo 
Menschen ihr Leben ohne 
Gott organisieren, da kön-
ne es keinen Frieden ge-
ben, da zerstören sich die 
Menschen selbst. Striedl 
beschrieb die ursprüngli-
che Gründung der Gebets-
gemeinschaft „Lebendi-
ger Rosenkranz“. Sie habe 
sich über viele Diözesen 
verbreitet, so auch im Bis-
tum von Passau. Auch Benedikt XVI., der 
emeritierte Papst aus Bayern, ein großer 
Marienverehrer, betonte, „dass das Rosen-
kranzgebet uns das bringe, was wir heute 

brauchen, nämlich sich Zeit zu nehmen für 
das Wesentliche“. Wiederholungen sind ty-
pisch für das Rosenkranzgebet. Das Große 
wird größer, indem wir es wiederholen. So 
ist die Gebetsgemeinschaft auch ausgerich-
tet, man tut sich leichter, wenn man ge-
meinsam betet und sich mittragen lassen 
kann vom Gebet der anderen. 
In Dietersburg, so Striedl, haben sich nun 
17 Beter – 15 sind notwendig, um eine Ge-
meinschaft zu gründen – zusammenge-
funden und mit dem Beten begonnen. Es 
wird täglich der ganze aus 15 Gesätzchen 
bestehende Rosenkranz (freudenreicher, 
schmerzhafter und glorreicher Rosenkranz) 
von den 17 Mitgliedern gebetet. Jedes Mit-
glied betet betrachtend einen Monat lang 
das Gesätzchen, das ihm durch das Los be-
stimmt wird. Für die Auslosung sind die 
beiden Förderer zuständig. In der örtlichen 
Gemeinschaft sind dies Erika Birnkamme-
rer und Angela Edbauer-Wilhelm. 
Nach dem Gottesdienst, der mit einem Mari-
enlied endete, bat Hans Striedl die Mitglie-
der der Gebetsgemeinschaft (leider waren 
nicht alle anwesend) zu sich nach vorne in 

den Altarraum, um ihnen die 
Beitrittsbescheinigung aus-
zuhändigen. Es wären dies 
aus der Pfarrei Dietersburg: 
Erika Birnkammerer, Corne-
lia Birnkammerer, Magdale-
na Budweiser, Josef und Ge-
trud Haider, Sylvia Wasmeier, 
Resi Weigl, Franziska Heche-
mer, Ulrike Manzinger, Berta 
Prambs, Angela Edbauer-Wil-
helm und Thomas Edbauer. 
Aus der Pfarrei Nöham gehö-

ren der Gemeinschaft an: Maria Baumgart-
ner, Mariele Stummer, Maria Loher, Hermi-
ne Stummer und Mariele Hutterer.

Franz Graber ■

KLINGENBRUNN. Geistl. Rat Pfarrer i. R. Johann 
Pöppel führt wieder die Weihnachtspäckchen-
aktion für rumänische Kinder- und Waisenhei-
me durch. 
Die Kinder freuen sich sehr auf dieses Geschenk, 
da es oftmals das einzige ist, das sie erhalten. 
Deshalb der Appell: „Denken Sie bitte bei Ihren 
Einkäufen daran, um die Päckchen rechtzeitig bis 
Mittwoch, 1. Dezember, abgeben zu können. Die 
Päckchen können bei Gerhard Wildfeuer in Spie-
gelau-Hauswald (Telefon 08553/6393) abgegeben 
werden. 
Hier einige Vorschläge für die Päckchen: Süßig-
keiten wie Plätzchen und Lebkuchen, Schokolade, 
Bonbons und Gummibärchen, Rosinen und Nüs-
se, Buntstifte, Malblock oder Malbuch, Radier-
gummi oder Wasserfarben, ein Spielzeug (klei-
nes Auto oder Puppe, Plüschtiere), eventuell eine 
Mütze, Handschuhe oder Schal, Hygieneartikel 
wie zum Beispiel Haarshampoo, Zahnpasta, Zahn-
bürste oder Seife. Dieser Vorschlag, so die Orga-
nisatoren, „soll nur eine Anregung sein. Selbst-
verständlich kann jeder Spender sein Päckchen 
nach eigenen Vorstellungen zusammenstellen.“ 

Johann Strasser ■

TÜSSLING/TEISING. Geistl. Rat Pfarrer i. R. Max 
Eckl vollendete das 80. Lebensjahr. Pfarrer Her-
mann Schächner, Gemeindereferent Heiner Mai-
er und Kirchenpfl eger Franz Josef Speckbacher 
gratulierten dem beliebten Seelsorger auch im 
Namen aller Pfarreimitglieder. 14 Jahre war er 
Pfarrer in den Pfarreien Burgkirchen am Wald 
und Mauerberg. Vorher war er 14 Jahre Pfarrer in 
Halsbach und Margarethenberg. In seiner Zeit als 
Pfarrer in Burgkirchen am Wald wurden die Wall-
fahrtskirche Heiligenstatt und die Filialkirche 
Teising renoviert sowie der Bau des Pfarrheims 
St. Rupert in Burgkirchen am Wald geplant und 
begonnen. Die Kirchenmusik war ihm ein beson-
deres Anliegen. Auch die Feier des 625-jährigen 
Wallfahrtsjubiläums fi el in seine Zeit in Burgkir-
chen am Wald.                                      esch ■

Der Teufel tut 
sich dort am 

schwersten, wo 
gebetet wird.

Dietersburg hat jetzt die Gebetsgemeinschaft „Lebendiger 

Rosenkranz“.                      
               Foto: Franz Graber

Weihnachtspäckchen für Rumänien.
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Eine Sache des Herzens
Die Katholische Landvolkbewegung im Bistum Passau setzt voll und ganz auf  
Nachhaltigkeit. Maria Kölbl aus Eging am See und Walter Dankesreiter aus Otterskirchen 
wurden zu neuen Diözesanvorsitzenden gewählt. Dank an Franziska Rauschecker.

PASSAU/NIEDERALTEICH. Bei der 
Diözesanmitgliederversammlung in 
der Landvolkshochschule Niederal-
teich hat die Katholische Land-
volkbewegung (KLB) im Bistum Pas-
sau einen neuen Vorstand gewählt. 
Zur neuen Vorsitzenden wurde die 
Gymnasiallehrerin Maria Kölbl aus 
Eging am See gewählt, zum Vorsit-
zenden der Biolandwirt Walter Dan-
kesreiter aus Otterskirchen. 
Zu weiteren Vorstandsmitgliedern 
wurden gewählt: Susanna Kungel 
(Fürstenzell) zur Schriftführerin, 
Johannes Schmidt (Ruderting) zum 
Kassier, und Rosi Kroiß (Ruderting), 
Anton Seidl (Winzer) und Martin 
Höfler (Untergriesbach) als Beisit-
zer. Dem Vorstand von Amts we-
gen gehören an: Theresia Nüßlein 
(Simbach) als Sprecherin des Ar-
beitskreises Senegal, Helga Grömer 
(Passau) von der Ländlichen Fami-
lienberatung, Elisabeth Simon (Nie-
deralteich) von der Katholischen 
Landvolkshochschule, Theresia Göp-
pinger (Burgkirchen) als Bildungs-
referentin und Alfred Hainthaler 
(Triftern) als Sprecher des Arbeits-
kreises Landwirtschaft. Landvolk- 
seelsorger ist Alois Reiter (Rotthal-
münster).

Verabschiedet wurden die langjäh-
rige Diözesanvorsitzende Franziska 
Rauschecker, die achtzehn Jahre im 
Ehrenamt die Verbandsarbeit gestal-
tet hat, sowie Schriftführerin Moni-
ka Kopp, Beisitzerin Anna Reitber-
ger (Unterhörbach) und Beisitzer 
Franz Bieringer (Wolfakirchen). 
Den ersten Vortrag mit dem Thema 
„Neuevangelisierung im Bistum Pas-
sau – ein Überblick“ hielt Domka-
pitular Dr. Anton Spreitzer, der in 
einer lockeren, lebendigen und auf-
merksamen Art und Weise das The-
ma vorstellte und auch auf negative 
Erfahrungen und große Befürchtun-
gen einging. Schöpfung – eines der 
zentralen Themen der KLB – sei heu-
te in aller Munde, so Spreitzer. Was 
auch richtig sei. Aber man müsse 
sich schon auch fragen (lassen): Wo 
kommt in den ganzen Diskussionen 
Gott vor? Er berichtete außerdem 
von seiner Zeit als Pfarrer in Orten-
burg, wo er sehr viel gelernt habe, 
unter anderem dies: „Wenn sich was 
ändern soll, muss man bei sich sel-
ber anfangen.“
Walter Eber leitete dann zum zwei-
ten Teil des Themas über: die „Rolle 
der Verbände bei der Neuevangelisie-
rung“. Dazu merkte Anton Spreitzer 

an, dass die Pastoralen Räume zu-
erst territorial gegliedert werden. 
Die Verbände sollen im Konzept der 
Pastoralräume nicht nur vorkom-
men, sondern ihre spezifischen An-
liegen, Inhalte und Ziele aktiv ein-
bringen. 
Elisabeth Simon, Leiterin der Land-
volkshochschule Niederalteich, läu-
tete den zweiten Vortrag ein,der 
online stattfand. Dr. Jörg Alt, Jesu-
it, Sozialwissenschaftler und Sozi-
alethiker, Priester und Hochschul-
seelsorger, behandelte das Thema: 
„Einfach anfangen! Bausteine für 
eine gerechtere und nachhaltigere 
Welt“, was zugleich der Titel seines 
neuen Buches ist. Er stellte eine Zu-
kunftsangst der jungen Generation 
fest, der sich aber auch Eltern und 
Großeltern, Wissenschaftler und 
Künstler anschlossen. Alle eine die 
Sorge wegen des Klimawandels und 
der nahenden Kipppunkte. 
Zwei Schritte seien aus seiner Sicht 
unverzichtbar: Eine persönliche 
Umkehr und gesellschaftliches En-
gagement. In seinen spannenden 
Ausführungen behandelte er noch 
Aussagen der Katholischen Sozial-
lehre, den Synodalen Weg der Kir-
che, die Schwäche des Bildungssys-

tems oder die Auswirkungen der 
Digitalisierung. Er schloss mit der 
Feststellung: „Alles, was wir brau-
chen, ist vorhanden. Es fehlt nur 
der Wille, es umzusetzen. Und es 
braucht dazu auch Demut, denn 
die Naturgesetze richten sich nicht 
nach unseren Programmen!“ 
Nach den Neuwahlen wurde die 
langjährige Vorsitzende Franziska 
Rauschecker verabschiedet, die per 
Video zugeschaltet war. Landvolkur-
gestein Sepp Rottenaicher erwähn-
te in seiner Laudatio, dass Franziska 
Rauschecker 1998 erstmals zur Diö-
zesanvorsitzenden gewählt worden 
sei. Zweifellos habe sie die KLB in 
dieser Zeit geprägt. Vor allem die Fa-
milien auf dem Land waren ihr ein 
Anliegen. Eine besondere Überra-
schung war auch ein Grußwort von 
Bischof Stefan Oster, der sich per 
aufgezeichnetem Video bei Fran-
ziska Rauschecker für Einsatz und 
Zeugnis bedankte. 
Mit einer Andacht im Innenhof der 
Landvolkshochschule zu Ehren und 
zum Gedenken von Bruder Klaus von 
Flüe und seiner Frau Dorothee, ge-
staltet von Alois Reiter, endete die 
Diözesanversammlung.
 Johannes Schmidt n

Am Herzen liegt ihnen die Nachhaltigkeit. Das wurde auf der Diözesanmitgliederversammlung der Katholischen Landvolkbewegung im Bistum Passau  
deutlich. – Kl. Bild: Vor der Statue des Patrons Niklaus von Flüe stellte sich die neugewählte Vorstandschaft zum Gruppenfoto (von links): Rosi Kroiß, Alois 
Reiter, Johannes Schmidt, Maria Kölbl, Anton Seidl und Walter Dankesreiter. Weitere Vorstandsmitglieder: Susanna Kungel (rechts) und Martin Höfler.
Foto: Adobe Stock / Johannes Schmidt
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Fast allgegenwärtig: 
Gewalt an Frauen
Internationaler Aktionstag „NEIN zu Gewalt an 
Frauen“ will Problembewusstsein schärfen

PASSAU. Aufmerksamkeit erzeugen, 
sensibilisieren, Solidarität zeigen – 
mit dieser Zielsetzung beteiligt sich 
der Passauer Aktionskreis „NEIN zu 
Gewalt an Frauen“ auch in diesem 
Jahr am Internationalen Gedenk-
tag gegen Gewalt an Frauen am 25. 
November. Verschiedene Programm-
punkte sollen die Not betroffener 
Frauen sichtbar machen und die Ge-
sellschaft zum Handeln motivieren. 
„Noch immer ist Gewalt an Frauen ein 
Tabuthema, das lieber verschwiegen 
wird. Doch Gewalt an Frauen ist mit-
ten unter uns, es handelt sich kei-
neswegs um Einzelschicksale“, sagte 
Hildegard Weileder-Wurm, Frauen-
seelsorgerin im Referat Frauen des 
Bistums Passau und Sprecherin der 
lokalen Aktionsgruppe, im Rahmen 
einer Pressekonferenz. Körperliche, 
sexualisierte oder psychische Ge-
walt an Frauen ist nahezu allgegen-
wärtig. Statistisch gesehen ist jede 
dritte Frau in Deutschland mindes-
tens einmal im Leben davon betrof-
fen. Auch in Niederbayern sind die 
Zahlen seit Jahren auf hohem Ni-
veau. „Alleine 2020 gab es nach An-
gaben des Polizeipräsidiums mehr 
als 1.600 Fälle häuslicher Gewalt“, 
stellte Dr. Christian Baumgartner, 
Leiter des Weißen Rings in Pas-
sau, heraus. Die Dunkelziffer dürfte 
weit höher liegen. Wie die Mitglie-
der des Aktionskreises aus langjäh-
riger Erfahrung wissen, dauert es 
meist sehr lange, bis sich betrof-
fene Frauen Hilfe suchen und erste 
Schritte aus der Gewaltspirale ma-
chen. Die Gründe dafür: Scham und 
Angst vor den Konsequenzen, denn 
oftmals sind die Frauen finanziell 
von genau den Menschen, die ihnen 
Gewalt antun, abhängig. Aus Man-

gel an Alternativen verharren sie in 
der Situation. „Die Corona-Krise hat 
hier wie ein Brandbeschleuniger ge-
wirkt“, stellte Weileder-Wurm fest. 
Das ist aus den offiziellen Opferzah-
len zwar nicht ablesbar, wird aber 
durch andere Faktoren deutlich. Bei-
spielsweise wendeten sich im Zuge 
der Lockdowns immer weniger Frau-
en telefonisch an das Passauer Frau-
enhaus, sagte Leiterin Selina Wag-
ner. „Wenn der Täter die ganze Zeit 
zu Hause ist, die ganze Zeit mit am 
Tisch sitzt, ergeben sich natürlich 
weniger Möglichkeiten, Hilfe zu su-
chen“, so Wagner. Durch die Schlie-
ßung von Schulen und Kindergärten 
entfiel zudem die soziale Kontrolle. 
Erzieherinnen und Erzieher, Lehre-
rinnen und Lehrer, die bei Anzei-
chen von Gewalt im häuslichen Um-
feld der Kinder beispielsweise das 
Jugendamt informieren, hatten kei-
nen Zugang mehr zu den Familien. 
Damit die Thematik verstärkt ins öf-
fentliche Bewusstsein gelangt, hat 
die Passauer Gruppe rund um den In-
ternationalen Aktionstag verschie-
dene Programmpunkte geplant. Am 
Aktionstag selbst wird für die Op-
fer gebetet. In der Kirche St. Niko-
la in Passau findet um 18 Uhr ein 
ökumenisches Abendgebet statt. Um 
20 Uhr wird im Cineplex Kino der 
thematisch passende Film „Nur eine 
Frau“ gezeigt. Abschließender Pro-
grammpunkt ist eine Mahnwache in 
der Passauer Fußgängerzone. Am 26. 
November zwischen 16 und 18 Uhr 
werden 150 Kerzen entzündet, die 
symbolisch für die rund 150 Frau-
en stehen, die in Deutschland all-
jährlich durch häusliche und sexu-
alisierte Gewalt ihr Leben verlieren.
 Mareen Maier n

Deutliches Zeichen: Die Mitglieder des Passauer Aktionskreises sagen 
„NEIN zu Gewalt an Frauen!“ 
Foto: KDFB

MALLORCA 

Frühling auf Mallorca
8.3. – 15.3.2022 

Unsere Reise auf die zauberha� e Frühlingsinsel 
Mallorca. Wenn es bei uns zu Hause noch stürmt 
und schneit, ist hier schon der Frühling einge-
zogen. Lassen Sie sich entführen in die Blüten-
pracht mit rosa Cistrosen und Orchideen - auf 
Wunsch auf unserer Genusswanderung. Erleben 
Sie Palma mit der berühmten Kathedrale und 
das Bergdorf Valldemossa. 
Ein Höhepunkt ist die herrscha� liche Finca La 
Granja mit unserem Menü. Und natürlich: Genie-
ßen Sie unser komfortables Wellnesshotel nahe 
am Strand mit sehr guter Küche. 
Sie werden begeistert sein!

Unsere Leistungen
• Reisebegleitung BISTUMSBLATT
• Flughafentransfer FÜRST REISEN
• Flug München - Mallorca - München
• Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen
• Hotel Grupotel Gran Vista & Spa **** Can Picafort
• reichhaltige Buffets, Halbpension

Preis p. P. im DZ/HP € 799,–
inkl. Frühbucherermäßigung
Aufpreis DZ Alleinbenutzung € 150,–

Aufpreis Sondertransfer ab
Altötting/Simbach/Pocking p. P. € 30,–

Ausfl ugspaket auf Wunsch  € 199,–

ANMELDUNG BEIM REISEVERMITTLER
Diözese Passau KdöR, Verlag Passauer Bistumsblatt
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Bewusste Entscheidung
In einem eindrucksvollen Gottesdienst empfi ngen sieben
Erwachsene aus der Diözese Passau das Sakrament der Firmung.

PASSAU. Bischof Dr. Stefan Oster 
SDB bezeichnete es als erfreulich, 
dass sich immer wieder erwachse-
ne Menschen für eine Firmung ent-
scheiden – und das in einer Zeit 
mit großen Herausforderungen für 
die Kirche. Die Firmlinge würden 
sich damit entscheiden, in die Kir-
che hinein zu gehen.
Die erwachsenen Firmlinge hat-
ten sich in der Stadtpfarrkirche 
St. Paul zusammen mit ihren Pa-
ten und Angehörigen eingefunden, 
um dieses Sakrament im Rahmen 
eines eindrucksvollen Gottesdiens-
tes zu empfangen, den Bischof Ste-
fan Oster persönlich zelebrierte. 
Die Stadtpfarrkirche, die wegen 
der umfangreichen Renovierungs-
arbeiten im Dom gewählt wurde,  
bot dafür einen wunderbaren Rah-
men, musikalisch wurde die Feier 
von „FRESH worship“ mitreißend 
gestaltet, die Organisation lag bei 
Pastoralreferent Otto Penn. 
In seiner Predigt befasste sich der 
Bischof mit der Rolle von Gott als 
dem Vater über allem und Jesus, der 
für uns näher und damit greifbarer 
sei. „Du sollst deinen Gott lieben“, 
heiße es, aber das sei schwierig zu 
verstehen, da sei es schon leich-
ter, Jesus zu lieben, denn niemand 
kenne den Vater. Jesus habe „Ab-
ba“ gesagt, was so viel wie Papa be-
deute. Das sei damals als skandalös 
empfunden worden, Jesus sei kri-
tisiert worden, weil er so von dem 

großen Gott sprach. Der Bischof er-
läuterte an einem Beispiel, was das 
mit der Firmung zu tun habe. 
Eine Zehnjährige verlor innerhalb 
kurzer Zeit Vater und Mutter. Sie 
kam in eine Pfl egefamilie mit drei 
eigenen Kindern. Wie lange dauer-
te es wohl, bis sie zu ihren neuen 
Eltern Papi und Mami sagen wür-
de, fragte der Bischof. Das Kind 
sei aufgenommen worden und ha-
be gelernt, Papa und Mama zu sa-

gen. Das habe etwas mit dem Geist 
der Familie zu tun. Wenn wir ler-
nen, Papa zu sagen, dann lernen 
wir einen Vater zu haben, betonte 
der Prediger. Dieses Zuhause fan-
ge mit der Taufe an und werde von 
der Firmung gestärkt. Da werde die 
Leitung zum Heiligen Geist gelegt 
„und wir werden Kinder, die von 
diesem Geist erfüllt sind“. Da sei 
kein Übergott, da sei ein Vater, der 
will, dass wir als Kinder Gottes das 
vertraute Papa sagen, betonte der 
Bischof. „Eucharistie heißt, Dank 

zu sagen, ich danke Euch und al-
len, die Euch heute begleiten, Gott 
segne Euch“, schloss der Bischof. 
Mit der Erneuerung des Taufver-
sprechens begann dann der eigent-
liche Akt der Firmung. Die Firm-
linge betonten, sie widersagen dem 
Satan und bezeugten ihren Glauben 
an Gott Vater, Gott Sohn und den 
Heiligen Geist. Nach einem Seg-
nungsgang mit Weihwasser wur-
de jeder einzeln mit seinem Paten 
oder der Patin zum Bischof an die 
Altarstufen gebeten. Durch eine 
Salbung und Handaufl egen spen-
dete der Bischof jeweils das Sak-
rament, den Pandemievorschriften 
entsprechend immer nach erneuter 
Desinfektion der Hände. 
Mit herzlichen Worten verabschie-
dete sich Bischof Oster, zog mit 
den Zelebranten aus in die Sakri-
stei, um später aber wiederzukom-
men und für gemeinsame Fotos zur 
Verfügung zu stehen.
Das Sakrament der Firmung empfi n-
gen Diana Höfer aus  Passau, Pfar-
rei St. Bartholomäus, Hans-Rudolf 
Pfeffer und Sabine Romeder aus 
Emmerting, Pfarrei Hl. Geist, Tho-
mas Pfefferkorn, Altötting, Pfar-
rei St. Philippus und Jakobus, Ma-
deleine Sonnleitner, Bad Griesbach, 
Pfarrei Hl. Familie, Tatjana Sonn-
leitner, Kößlarn, Pfarrei Hl. Drei-
faltigkeit  und Sophie Stemplinger,  
Hauzenberg, Pfarrei St. Vitus.
  Josef Heisl ■

Bischof Stefan Oster freute sich zusammen mit den Firmlingen, ihren Paten und den 
Konzelebranten über die würdevolle Feier in der Stadtpfarrkirche St. Paul. 

Foto: Heisl

Wir werden Kinder, 
die vom Heiligen 
Geist erfüllt sind.

Katholisch und vielfältig:  
Das Insel trio Malta, Gozo und 
 Comino mit rund 98 Prozent 
katholischer Bevölkerung be
geistert mit einer großen Fülle 
kirchlichreligiöser Sehens
würdigkeiten. Mit rund 365  
Kirchen, darunter die weltbe  
kannte St. John’s CoCathe
dral, gibt es für jeden Tag ein  
neues Gotteshaus zu besich
tigen. Nebenbei lockt das 
son nige Kurzreiseziel mit 
ganz jährig milden Tempe
raturen, wildromantischer 
Landschaft und türkisblauen 
Badebuchten. 

Direktflüge ab Deutschland, 
die Ankunft erfolgt für  
Geimpfte und Genesene  
entspannt und ohne 
Quarantäne  pflicht. 

Kostenfreie Broschüren sind 
erhältlich beim FVA Malta  
unter 069/247503130,  
weitere  Angebote unter  
www.meinmalta.urlaub.de

Malta  
begeistert  
mit

Kirchen
365 



Herzli� e Grüße

Rainer F. Breinbauer
Diözesanges� äft sführer

Christkönigssonntag,

der letzte Sonntag im Kir� enjahr. 
Nä� sten Sonntag feiern wir bereits 
den 1. Advent, mit dem das neue Kir-
� enjahr beginnt.
Für viele ist der kalendaris� e Jah-
reswe� sel ein Datum der guten Vor-
sätze für Veränderungen. Viellei� t 
ist es dies au�  für Sie, wenn Ihnen 
s� on immer daran gelegen ist, der 
Gesells� aft  dur�  ehrenamtli� en 
Einsatz zu helfen. Im heutigen Evan-

gelium hören wir vom Königtum 
Jesu. Es ist ni� t von dieser Welt, wie 
er Pilatus im Dialog erwidert.
Vor einigen Wo� en hörten wir am 
Sonntag im Evangelium (Mk 10): 
„Denn au�  der Mens� ensohn ist 
ni� t gekommen, um si�  dienen 
zu lassen, sondern um zu dienen.“ 
Denn au�  die Herrs� er sollen ihre 
Völker ni� t unterdrü� en, sondern 
dienen, um groß zu sein. Das Dienen 
kommt vor dem Verdienen, wobei mit 
dem Verdienst ni� t das monetäre, 

sondern das Himmelrei�  zu verste-
hen ist. Die Bergpredigt (Mt 5) be-
s� reibt, was für uns Malteser „Hilfe 
den Bedürft igen“ bedeutet. Zum Ver-
dienst s� reibt Matt häus na�  den 
Worten Jesu: „Freut eu�  und jubelt: 
Euer Lohn im Himmel wird groß 
sein.“

Malteser in Passau  
Vilshofener Str. 50 · 94034 Passau 

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

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

Vielfältige Mögli� keiten für das Ehrenamt
Die Einsatzdienste der Malteser

B ei den Einsatzdiensten der 
Malteser fi nden Mens� en, 
die si�  ehrenamtli�  enga-

gieren mö� ten, zahlrei� e Mög-
lichkeiten zu helfen und inte-
ressante Aufgaben, ni� t nur im 
medizinis� en Berei� . 
Viele s� ätzen dabei die gute Ge-
meins� aft , den regelmäßigen Er-
fahrungsaustaus�  im Team so-
wie die att raktive und sinnvolle 
Freizeitgestaltung. Hier kann 
man während des Dienstes bei 
Konzerten und zahlrei� en an-
deren Veranstaltungen live dabei 
sein. Umgang mit moderner Ein-
satzte� nik gehört genauso dazu, 
wie kostenlose Aus- und Weiter-
bildungen.

S� nell-Einsatz-Gruppe (SEG) 
Behandlung
Sie unterstützt die rettungs-
dienstli� e Versorgung bei Er-
eignissen mit zahlrei� en Ver-

letzten und Kranken. Sie gliedert 
si�  in zwei Sanitätstrupps, einen 
Gerätewagen (GW-San25) und ei-
nen Manns� aft stransportwagen 
(MTW). Die SEG Behandlung 
führt dringend benötigtes me-
dizinis� es Material sowie Zelte, 
Tragen, De� en, Infusionen, Sau-
erstoff geräte, Verbandstoff e usw. 
an die Einsatzstelle.

S� nell-Einsatz-Gruppe (SEG) 
Betreuung
Sie betreut und versorgt hilfebe-
dürft ige Mens� en mit lebensnot-
wendigen Versorgungsgütern, 
si� ert die sozialen Belange der 
Betroff enen während der Betreu-
ungsphasen und führt Maßnah-
men der Basisnotfallnachsorge 
dur� . Sie sorgt für Verpfl egung 
im Rahmen des Einsatzes, unter-
stützt bei deren Verteilung und 
organisiert die vorläufi ge Unter-
bringung von Betroff enen.

Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) 
Transport
Sie befördert Verletzte und Kran-
ke zur weiteren medizinischen 
Versorgung in entspre� ende Kli-
niken und andere Einri� tungen. 
Sie besteht aus zwei Kranken-
transportwagen (KTW).

S� nell-Einsatz-Gruppe Infor-
mation und Kommunikation 
(SEG IuK)
Sie unterstützt die Einsatzlei-
tung vor Ort, indem sie na�  Be-
darf eine Führungsstelle betreibt, 
aber au�  den komplett en Funk-
verkehr an der Einsatzstelle abwi-
� elt und den Führungskräft en as-
sistiert. Für diese Aufgabe steht ein 
Einsatzleitwagen für eine autarke 
Führungsstelle inklusive komplet-
ter IT-Ausstatt ung zur Verfügung.

Unterstützungsgruppe Sani-
tätseinsatzleitung (UG SanEL)

Sie unterstützt die SanEL dur�  
die Erri� tung einer Befehlsstel-
le, bei der Kommunikation (Funk, 
Telefon, Internet), bei der Samm-
lung und Ermitt lung von wesent-
li� en Lageinformationen, bei de-
ren adäquater Darstellung in der 
Befehlsstelle und dur�  die na� -
vollziehbare Dokumentation von 
Ents� eidungen.

„Neue Ehrenamtliche sind bei 
uns immer herzli�  willkommen. 
Wer si�  unverbindli�  ein Bild 
von den Einsatzdiensten ma� en 
mö� te, kann gerne einmal bei ei-
nem unserer Vereinsabende vor-
beis� auen“, ermuntert der Leiter 
Einsatzdienste Claus Berger Inte-
ressierte, si�  bei ihm zu melden.

Kontakt:
Claus Berger
Telefon 0175/4382266
E-Mail Claus.Berger@malteser.org

Beeindru� end ist die Fahrzeugfl ott e der Malteser Einsatzdienste, die auss� ließli�  ehrenamtli�  besetzt wird.  Foto: S� oppa, MuW Medienhaus
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Lasst Blumen blühen
Vorzeigeprojekt beim Landschaftspflegeverband Passau: Immer mehr Grundstücksbe-
sitzer bringen Flächen in das neue BayernNetzNatur-Projekt „Lebendiges Vilstal“ ein. Im 
Biotopverbund entstehen wertvolle Lebensräume für Insekten und andere Auenbewohner.

SCHÖNERTING. Lea Schreck steht 
am Vilsufer bei Schönerting inmit-
ten einer herbstlichen Blumenwie-
se und hält ein Foto hoch. Ein Acker 
ist darauf zu sehen. „Das war die-
se Fläche vor drei Jahren“, sagt Lea 
Schreck und lenkt dann den Blick 
auf die vielen Blumen um sie he-
rum. Die aus Tittling stammende 
Biologin ist seit Juli beim Land-
schaftspflegeverband (LPV) Passau 
angestellt und übernahm nun die 
Leitung des BayernNetzNatur-Pro-
jekts „Lebendiges Vilstal“. 
Kürzlich machte sich der Passauer  
Landrat Raimund Kneidinger vor 
Ort ein Bild von dem zu 75 Prozent 
geförderten Biodiversitätsprojekt. 
Der Passauer LPV-Geschäftsführer 
Franz Elender erklärte, was das Ziel 
des Projekts ist, wie der LPV arbei-
tet und wie man daran teilnehmen 
kann: Im Laufe der nächsten fünf 
Jahre will man im Vilstal zwischen 
Vilshofen im Landkreis Passau und 
Gergweis im Landkreis Deggendorf 
die Auenlebensräume verbessern. 
Dazu sollen extensive Wiesen an-
legt und über Wegrand- bzw. Ufer-
streifen miteinander vernetzt wer-
den (Biotopverbundelemente). So 
können wertvolle Lebensräume für 
Insekten und andere Auenbewohner 
entstehen. Die Förderung der Insek-
tenvielfalt sei deswegen so wichtig, 
da Insekten den Tisch für selten ge-

wordene Wiesenbrüter wie Kiebitz, 
Brachvogel und Bekassine decken, 
betonte Franz Elender. 2020 hatte 
das Projekt Fahrt aufgenommen, im 
April 2021 gründeten die Stadt Vils-
hofen, die Gemeinde Aldersbach, die 
Stadt Osterhofen und der LPV Pas-
sau eine Trägergemeinschaft. 
„Aktuell melden sich immer mehr 
Grundstückseigentümer, die ihre 
Flächen naturnah bewirtschaften 
wollen“, berichtete LPV-Geschäfts-
führer Franz Elender und stell-
te klar: „Die Leute müssen hierfür 
nicht selbst in die Tasche greifen. 
Wenn sie uns einen Acker überlas-
sen, damit wir eine Blumenwiese 
daraus machen, werden sie aus dem 
Kulturlandschafts- bzw. dem Ver-
tragsnaturschutzprogramm dafür 
entschädigt. Wir beraten gerne al-
le, die sich eine artenreiche Wiese 
wünschen.“ 
Von einem ähnlichen Prinzip des 
finanziellen Ausgleichs berichte-
te Landrat Raimund Kneidinger aus 
der Integrierten Ländlichen Ent-
wicklung (ILE) an Rott & Inn: Die 
Kooperation von elf Kommunen im 
südlichen Landkreis Passau unter-
stützt die Initiative Klima-Land-
wirt (IKL). Hier werden Landwirte 
für messbare humusbildende und 
biodiversitätsfördernde Maßnah-
men von Sponsoren und Unterneh-
mern finanziell honoriert.

Gute Nachrichten hatte auch Mat-
thias Zarte vom LPV Deggendorf: 
„Wir haben gerade wieder 1,6 Hek-
tar Wiese, für die wir jetzt eine 
extensive, naturschutzorientier-
te Bewirtschaftung sichern, dazu-
bekommen.“ Genau diese extensiv 
genutzten Blumenwiesen eignen 
sich ideal, um – mit Hilfe von Mäh-
gutübertragungen – weitere arten-
reiche Flächen in den Vilsauen zu 
entwickeln. 
„Wir sind froh, wenn sich Grund-
stückseigentümer von sich aus bei 
uns melden“, erklärte Aldersbachs 
Bürgermeister Harald Mayrhofer. 
Auch Vilshofens Bürgermeister Flo-
rian Gams betonte die Freiwillig-
keit. Es sei wichtig, die Vorteile des 
LPV-Projekts herauszustellen. „Un-
ser Lebensraumkonzept und das 
‚Lebendige Vilstal‘ sind wichtige 
Bausteine, die wir unserer Umwelt 
schuldig sind“, erklärte Gams. „Toll, 
dass die Kommunen so mitwirken“, 
freute sich Susanne Bloch, Abtei-
lungsleiterin Umwelt in der Unteren 
Naturschutzbehörde.  „Die Arten-
schutzmaßnahmen auf kommuna-
len und privaten Flächen werden so 
gestaltet, dass es für die Landwir-
te passt“, versicherte Franz Elender. 
Der Landrat lobte das Projekt und 
das Miteinander von LPV und Land-
wirtschaft als „Glanzpunkt“. 
 Simone Kuhnt n

Freuen sich über das interkommunale BayernNetzNatur-Projekt: Harald Mayrhofer, Bürgermeister von Aldersbach 
(v.l.), Landrat Raimund Kneidinger, LPV-Geschäftsführer Franz Elender, Matthias Zarte vom LPV Deggendorf, Projektleite-
rin Lea Schreck, Florian Gams, Bürgermeister von Vilshofen, Marie-Therese Ragger und Susanne Bloch von der Unteren Na-
turschutzbehörde sowie Umweltingenieur Johannes Gottinger und Stadtbaumeister Klaus Griebl von der Stadt Vilshofen. 

So entsteht  
Artenreichtum 
auf der Wiese
Wie wird ein Acker nicht nur 
zu einer grünen Wiese, son-
dern zu einer artenreichen 
Blumenwiese, die Rebhuhn 
und Kiebitz eine reichhalti-
ge Nahrungsgrundlage bie-
tet? „Es reicht nicht, einfach 
einen Sack Weidegras-Saat-
gut aus dem Baumarkt zu 
kaufen“, erklärt LPV-Ge-
schäftsführer Franz Elender. 
Die Landschaftspfleger – die 
meisten von ihnen sind Land-
wirte – bringen auf die Flä-
chen aufwändig gewonnenes 
Druschgut oder Mähgut von 
artenreichen Blumenwiesen 
aus dem Vilstal aus. Dieses le-
bendige Material wird mit al-
lem, was sich darin befindet 
– Samen, Bakterien, Milben, 
Heuschrecken, Spinnen – auf 
die neue Fläche gebracht und 
dort ausgekreiselt. Innerhalb 
von drei Jahren entwickelt 
sich diese zu dem Lebens-
raum, den man sich im Natur-
schutz wünscht. n

Foto: LPV
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Hensslers 
schnelle Nummer  
100 neue Rezepte zum Erfolgsformat
… ist ein optimales Rezeptbuch für Hob-
byköche. Hier sind auch Rezepte enthal-
ten, die man tatsächlich nachkochen kann 
und die wirklich lecker sind, für Jung und 
Alt. Mein absolutes Lieblingsgericht ist 
das Rumpsteak mit Champignonrahm, und 
meine absolute Lieblingsnachspeise ist die 
Mascarponecreme mit Schokolade.
Das ist schon unser zweites Steffen Henss-
ler-Buch in der Bücherei, weil die Gerichte 
einfach erklärt sind und man wenige Zu-
taten benötigt. Falls man in der Ausfüh-
rung unsicher ist, gibt es passende Videos 
bei YouTube.
Für Henssler-Fans genau das richtige Re-
zeptbuch, ein „Must have“ für jeden Ho-
bbykoch und als Geschenk ebenfalls sehr 
geeignet.

Ich wünsche euch viel 
Spaß damit, und lasst 
es euch schmecken!

Hensslers schnelle 
Nummer: 100 neue 
Rezepte zum Er-
folgsformat / Grä-
fe und Unzer / ISBN: 
978-3833877773 / 
Preis: 24 Euro

Die Bücherprofi s vom Sankt Michaelsbund
In der heutigen Ausgabe stellt sich die  Pfarr- und Gemeindebücherei Auerbach vor

Die drei !!!: 
Paradies in Not
Als ich nach dem Einbinden des Buches 
einen Blick hineinwarf, faszinierte mich 
der Inhalt dermaßen, dass ich gleich be-
schloss, dieses Jugendbuch zu lesen. Und 
ich muss sagen, besser kann man den Kids 
den Klimaschutz nicht beibringen. Ver-
packt in einem schönen Krimi, der in ei-
nem Naturparadies spielt, in dem man so-
gar wohnen kann. Zum Leben befi ndet sich 
ein Restaurant in dem Reservoir, das je-
de Menge gesunde Leckereien zaubert. Der 
Leser wird aktiv mit eingebunden, indem 
Rezepte enthalten sind, die einfach nach-
gekocht werden können. Oder Accessoires, 
die die Drei !!! benötigen, zum Nachbas-
teln. Auch jede Menge Upcycling-Ideen fi n-
det man.

Wunderschön aufgemacht und eine tolle 
Geschichte, die nachhaltig wirkt, für je-
de/n Jugendliche/n zu empfehlen!

Die drei !!!: 
Paradies in Not 
von Ann-Katrin He-
ger und Kirsten Vo-
gel / ab 10 Jahre 
/ Kosmos / ISBN: 
978-3440170779 / 
Preis: 13 Euro

Es wird Zeit

Judith hat alles, was zu einem perfekten Le-
ben gehört. Doch dann verstirbt völlig uner-
wartet Judiths Mutter. Mit der Asche ihrer 
Mutter tritt die fast 50-Jährige eine Reise in 
ihren Heimatort an, den sie vor 20 Jahren ver-
lassen und seither nie mehr betreten hat. Auf 
dem Weg in ihre Vergangenheit gerät plötz-
lich alles aus den Fugen. Ihre streng gehü-
tete Lebenslüge stellt sich als wahr heraus, 
auf einmal sind da wieder Schmetterlinge im 
Bauch, als sie ihrer Jugendliebe begegnet und 
das Beste: Sie trifft ihre beste Freundin Anne 
wieder, die es auch zurück in die alte Heimat 
gezogen hat. 20 Jahre haben sie sich nicht ge-
sehen, seit damals. Und trotzdem ist es sofort 
wieder wie früher. Doch Anne hat eine nie-
derschmetternde Diagnose.

Ein ganz wunderbares Buch über alltägli-
che Probleme in der Mitte des Lebens. Über 
Zweifel und Ängste, Hoffnungen und Freund-
schaft. 
Eines der wenigen Bü-
cher, das man gerne 
zweimal liest.

Es wird Zeit von 
Ildikó von Kürthy / 
Wunderlich / ISBN: 978-
3805200431 / Preis: 20 
Euro, als Taschenbuch 
12 Euro

Kinderbuch Roman

Ich wünsche euch viel 
Spaß damit, und lasst 

Die Empfehlung kommt von 
Claudia Simeth, 
Büchereileiterin

Die Empfehlung kommt von 
Sabrina Edmeier, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Sachbuch
Die Empfehlung kommt von 
Barbara Schmid, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Kontakt:
Pfarr- und Gemeindebücherei Auerbach
Hauptstr. 8 · 94530 Auerbach
Tel. 09901/948763
eMail: buecherei.auerbach@t-online.de

Öffnungszeiten:

Dienstag 16:30-18:00 Uhr
Mittwoch 12:00-13:30 Uhr,
Sonntags nach dem Gottesdienst.

Rund 5.000 Bücher, Zeitschriften, 
CDs, DVDs, Spiele, Tiptoi, LÜK und 
– ganz neu – Tonies begeistern in 
der Pfarr- und Gemeindebücherei 
Auerbach Jung und Alt. 21 ehren-
amtliche Büchereimitarbeiter küm-
mern sich um Ausleihe, binden Bü-
cher ein, lesen vor, organisieren und 
helfen bei Veranstaltungen.
Geprägt ist die Büchereiarbeit von 
den monatlichen Ereignissen je-
des Jahr. Das fängt im Januar mit 
dem kompletten Bücherzählen und 
anschließendem Essen an, im Feb-
ruar übernachtet das „Schmöker-
nacht“-Team mit der 3. und 4. Klas-
se in der Bücherei, im März werden 
die Schulanfänger mit dem Büche-
reiführerschein „Bib-Fit“ gemacht, 
im April ist Ostereier-Suchen und 
der Tag des Buches, im Mai werden 
CDs und DVDs ausgesucht. Im Ju-

ni ist ein Vorlesenachmittag, im Ju-
li und August Ferienprogramm. Im 
September werden die Grundschul-
kinder mit Schultüten empfangen, 
im Oktober wird ein Kabarett ange-
boten, im November ist Vorlesetag, 
im Dezember Abschluss mit der Teil-
nahme am Weihnachtsmarkt.
Außertourlich werden Autoren ein-
geladen oder es wird an überregi-
onalen Veranstaltungen teilgenom-
men, wie z. B. am „Tag der offenen 
Gartentür“ oder bei „Zeit für Hel-
den“. Eine besondere Herausforde-
rung war 2019 die 72-Stunden-Akti-
on, zu der eigens ein Entenrennen 
auf der Ohe organisiert wurde. 
Die Pfarr- und Gemeindebücherei 
Auerbach erhielt 2020 das goldene 
Büchereisiegel des Sankt Michaels-
bundes und 2021 das Gütesiegel „Bi-
bliothek – Partner der Schulen“.

Alle 

125 Büchereien im 

Bistum Passau fi nden 

Sie unter www.

bistum-passau.de/

buechereien-sankt-

michaelsbund



„Ich schenke dir etwas!“, sagte das 
Kind zu dem alten Mann, der wie je-
den Tag auf der Bank vor dem Haus 
saß und dem Leben bei seinem Lauf 
durch den Nachmittag zusah. Er sah 
ein bisschen traurig aus.
„Du möchtest mir etwas schenken?“, 
fragte der Alte. Der Hauch eines Lä-
chelns erhellte sein Gesicht.
Das Kind nickte und sah ihn mit einer 
ernsten Miene an. Es schwieg.
„Was möchtest du mir denn schen-
ken?“, fragte der Alte weiter. „Und 
warum?“
Wieder zögerte das Kind.
„Ein Wunder schenke ich dir!“, sagte 
es dann schnell. „Weil du heute Ge-
burtstag hast.“
Der Mann lachte. „Das wäre in der Tat 
ein Wunder. Weil nämlich heute ganz 
bestimmt nicht mein Geburtstag ist.“
„Nicht?“ Erstaunt blickte das Kind auf. 
„Aber ja! Ganz bestimmt hast du heu-
te Geburtstag. Und ich auch.“
„Du auch?“ 
Wieder nickte das Kind. „Ja.“
„Fein!“ Der Alte nickte. „Dann lass 
mich dir gratulieren!“ Er streckte dem 
Kind die Hand entgegen. „Wie alt wirst 
du denn?“

„1665!“, antwortete das Kind wie aus 
der Pistole geschossen.
„1665?“ Der Mann stutzte, dann lachte 
er und jetzt sah er kein bisschen mehr 
verloren aus. „Da bist du aber schon 
sehr alt.“
„Ja, nicht? 1665 Tage schon. Ganz 
schön viele sind das.“ Stolz schwang 
in der Stimme des Kindes mit. „Meine 
Oma sagt, jeder Tag ist ein guter Tag 
und ein ganz besonderer, weil ich auf 
der Welt sein darf und weil ich gesund 
bin und dafür muss man dankbar sein. 
… Bist du dankbar?“

Der alte Mann erschrak. War er dank-
bar oder sah er in jedem neuen Tag 
nichts weiter als eine Last, weil er es 
hasste, alt zu sein? Dies, obwohl er 
sich bester Gesundheit erfreute, von 
den üblichen Altersproblemchen ein-
mal abgesehen. Aber hatte er jemals 
daran gedacht, dankbar zu sein? Nein. 
Gehadert hatte er mit seinem Leben, 
seit seine Frau und die meisten seiner 
Freunde diese Welt verlassen hatten. 
Aber er, er lebte noch. Und es ging ihm 
gut. Wie vermessen es doch war, un-
dankbar zu sein und mit missmutigen, 

ja, ärgerlichen Gedanken seine Tage zu 
verbringen!
„Stimmt!“, sagte er schließlich. „Ich 
bin dankbar, dass du mich gerade 
wachgerüttelt hast.“
„Aber ich habe dir doch noch nichts 
geschenkt, und schon gar nicht ein 
Wunder.“
„Doch, das hast du. Gerade.“ Der Mann 
lächelte. „Und nun lass uns mal aus-
rechnen, wieviel Geburtstage ich 
schon habe. Oha, das sind so viele.“

Elke Bräunling

Das geschenkte Wunder

Die Lösungen fi ndest du auf Seite 28. Viel Spaß!

Irmi, die Rätselbiene

Was ist anders?
Finde die 8 Veränderungen!

Gebet
Lieber Gott,

nicht immer geht
alles so glatt auf unserer 

Welt. Da ist es gut, wenn wir 
Menschen uns gegenseitig 
beistehen und einander

unterstützen. Hilf du uns
allen, dass wir die Not der 
anderen erkennen und mit 

anpacken, damit es der
andere leichter hat. Gib auch 

mir den Mut, immer dann 
einzugreifen, wenn jemand 

anderer Hilfe braucht. Amen.
(aus: Christine Merz, Heike 
Vogel, „Lieber Gott, ich sag 

dir was!“ – Geschichten und  
Gebete für Kinder – (Her-
der-Verlag, Freiburg, ISBN 

978-3-451-71048-3)
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Corona: CAJ zeigt klare Kante
Diözesankonferenz der Christlichen Arbeiterjugend stellt Forderungen an die Politik

PASSAU. Wie geht es jungen Men-
schen gerade in Zeiten der Pande-
mie in Schule, Studium und Beruf 
und welche Forderungen haben sie 
an die Politik? Darum ging es im 
Studienteil bei der Diözesankonfe-
renz der Christlichen Arbeiterjugend 
Passau (CAJ). Bereits im Mai hatte 
dazu eine Online-Umfrage stattge-
funden. „Wir hätten uns schnelleres 
Handeln gewünscht, Schulen waren  
schlecht ausgestattet, Unterricht 
hat lange gar nicht stattgefunden“, 
so eine CAJlerin zum Thema. „Die 
praktische Ausbildung hat so gut 
wie gar nicht stattgefunden, diese 
Chance wurde einem einfach genom-
men“. Diese Statements wurden per 
Video aufgenommen und veröffent-
licht. Die CAJ will ihren Mitgliedern 
damit eine Stimme geben. Jeder hat 
die Chance, etwas zu verändern. Se-
hen – Urteilen – Handeln ist einer 
der Grundsätze der CAJ.
Nach der langen Zeit der Online-Ver-
anstaltungen war die Diözesankon-
ferenz das erste Wochenende, das 
unter der 3G-Regelung wieder mit 
Übernachtung „in live“ stattfinden 
konnte, was alle CAJler und CAJle-
rinnen sehr freute. Neben der Jah-
resplanung und den Berichten der 
CAJ-Ortsgruppen, des BDKJ und der 
Landes- und Bundesebene der CAJ 
standen auch Wahlen auf dem Pro-
gramm. 
Mit Magdalena Englbrecht, die neu 
gewählt wurde und Anja Mühlbau-
er, Maximilian Meier und Sarah Mei-
er, alle drei in ihrem Amt bestätigt, 
ist die sechsköpfige Diözesanleitung 
wieder gut aufgestellt. „Wir freuen 
uns auf ein möglichst beschrän-
kungsfreies CAJ-Jahr, Jugendarbeit 
funktioniert „in live“ einfach um ei-
niges besser“, so die wiedergewähl-

te hauptamtliche CAJ-Diözesanse-
kretärin Sarah Meier. 
Der Jugendverband hat einige The-
men und Aktionen, die anstehen. 
Als erstes freut man sich auf den 
Stand am Passauer Christkindl-
markt, bei dem die CAJ Spenden für 
das Projekt der Christlichen Arbei-
terhilfe (KAB) „Brot statt Bomben“ 
sammeln will. Am 20. und 21.12. ist 
die CAJ in der gemeinnützigen Hüt-
te zu finden und unterstützt mit ei-
nem Glühwein für den guten Zweck 
den Lieferwagen, der in Syrien Brot 
in entlegene Gebiete bringt. Mehr 
Informationen unter www.kab-pas-
sau.de. Des Weiteren sind Ende des 

Jahres Hüttentage geplant, bei de-
nen die Grundsätze „Jeder junge 
Arbeiter, jede junge Arbeiterin ist 
mehr wert als alles Gold der Erde“ 
im Fokus stehen. Die Diözesanlei-
tung hofft, dass diese Veranstaltung 
trotz der aktuell wieder angespann-
ten Lage stattfinden kann. Außer-
schulische Bildung ist wichtig und 
soll weiterhin möglich gemacht wer-
den.
Abschließend war auch Zeit „Danke“ 
an Laura Egginger und Benedikt Os-
wald, die lange Jahre in der Diözes-
anleitung der CAJ Passau waren, zu 
sagen. Laura Egginger ist 2014 di-
rekt nach ihrem Freiwilligen Sozi-

alen Jahr gewählt worden und hat 
ihr Amt bereits 2020 zusammen mit 
Stefanie Pompl niedergelegt. Sie 
wurde nachträglich verabschiedet. 
Benedikt Oswald, dem ehemaligen 
CAJ-Seelsorger, wurde auch ein gro-
ßes Dankeschön gesagt, da er sich 
immer mit vollem Einsatz für CAJ-
lerinnen und CAJler und junge Ar-
beiterinnen und Arbeiter eingesetzt 
hat. Jugendpfarrer Wolfgang de Jong 
fasste es im Abschieds-Gottesdienst 
mit den schönen Worten zusammen: 
„Danke an euch zwei fürs Brücken 
schlagen, zu anderen und auch zum 
liebenden Gott.“
 Sarah Meier n

Die Freude ist ihnen anzusehen: Unter 3G-Regelung trafen sich die CAJler in Passau. 

Pfadfinder machen auf alt
70-Jahr-Feier der DPSG Passau

PASSAU. Endlich wieder ein Tref-
fen in Präsenz: Nach langer Coro-
na-Pause reisten 73 Leiterinnen 
und Leiter aus dem ganzen Bistum 
ins Pfadfinderzentrum Zellhof am 
Grabensee.  
Den Freitagabend gestaltete das 
Projektteam für die geplante Groß-
aktion 2023. Die vielen Vorschlä-
ge aus der gesamten Diözese, wie 
die Großaktion aussehen und wo 
es hingehen soll, wurden auf drei 
eingegrenzt. Bei den Stufenkonfe-
renzen wurde das Jahresprogramm 
für 2022 zusammengestellt. 

Der Samstagabend stand im Zei-
chen der 70-Jahrfeier der DPSG 
Passau im Jahr 2021. Nachdem „der 
und die bestkostümierten 70-Jäh-
rigen“ gebührend gefeiert worden 
waren, verbrachten die Teilneh-
mer einen Abend mit Bingo, aus-
gelassenen Gesprächen und end-
lich wieder einmal viel Zeit zum 
gemeinsamen Zusammensein.
Am Ende waren sich alle einig: Es 
war eine Freude, nach so langer 
Zeit wieder einmal so viele moti-
vierte und fröhliche DPSGler an ei-
nem Ort zu sehen.  red n

Foto: Sarah Meier

70 Jahre und kein bisschen leise: Die Pfadfinder gingen zum Jubiläum 
auf Zeitreise.
Foto: DPSG



28 Termine Nr. 47 – 21-November-2021

       VERANSTALTUNGSTIPPS 

Verbunden in der Nacht der Lichter
PASSAU. „Getrennt durch Coro na – ver bun den im Tai zé-Gebet“, so lau tet 
auch in die sem Jahr wie der das Mot to der Nacht der Lich ter. Tra di tio nell fi n-
den am Frei tag abend des ers ten Advents wo chen en des, heu er am 26. Novem-
ber, Abend ge be te in vie len Kir chen unse rer Diö ze se statt. Die se wer den in 
Koope ra ti on zwi schen dem Bund der Deut schen Katho li schen Jugend und sei-
nen Jugend ver bän den, der evan ge li schen Jugend im Deka nat Pas sau und dem 
Bischöfl  i chen Jugend amt mit allen kirch li chen Jugend bü ros veranstaltet. 
Die öku me ni schen Gebets aben de wer den in die sem Jahr ab 19.30 Uhr in zwölf 
Kir chen unse rer Diö ze se gefei ert. Dies ist immer eine wun der ba re Ein stim mung 
auf den Advent. Hier zu wird es einen ein heit li chen Gebets ab lauf mit bekann-
ten Tai zé-Lie dern geben, sodass die Ver bun den heit zum Aus druck kommt.
Auf grund der Coro na-Richt li ni en gel ten die not wen di gen Hygie ne- und Abstands-
 re ge lun gen. Betei li gen wer den sich die Deka na te Sim bach, Vils ho fen, Hau zen-
berg, Pocking, Oster ho fen, Regen, Frey ung, Gra fen au, Pas sau und Altötting. 
Die Gebets form mit Stil le und medi ta ti ven Gesän gen hat ihren Ursprung in 
Tai zé, einem klei nen fran zö si schen Dorf, in dem Roger Schutz (nach dem 
Zwei ten Welt krieg aus des sen Ein drü cken her aus) eine Gemein schaft grün-
de te. Vor allem der Gedan ke des Frie dens und des Ver trau ens in Gott und die 
Men schen wird dort gelebt. Weitere Informationen zum Thema gibt es hier: 
https://bja.bistum-passau.de/was-ist-geboten/spirituelles/nacht-der-lichter

red ■

Abschied, Trauer und Lebensmut
PASSAU. Wie kann ich einem trauernden Menschen helfen? Diese Frage hat sich 
sicherlich jede oder jeder schon einmal gestellt, wenn das Umfeld von einem 
Todesfall erschüttert wird. Zudem ist die Frage zentraler Dreh- und Angelpunkt 
zahlreicher Organisationen, die sich im Raum Passau in der Trauerarbeit en-
gagieren und vor sieben Jahren zum „Kooperationsnetz Trauer“ zusammenge-
schlossen haben. 
„Wir bündeln un-
sere Kräfte, um 
noch wirksamer 
helfen zu kön-
nen“, sagt Tan-
ja Kemper, Bil-
dungsreferentin 
des Katholischen 
Deutschen Frau-
enbundes (KDFB) 
in der Diözese 
Passau. Die Mit-
glieder des Trau-
ernetzwerks ha-
ben allesamt viel 
Erfahrung in der 
Begleitung trauernder Menschen und wissen, wie wichtig es ist, ihnen beizu-
stehen und Trost zu schenken. Deshalb erarbeitet das Kooperationsnetz all-
jährlich Angebote zu Abschied, Trauer und Lebensmut, die ganz eigene Zu-
gänge zu diesen Themen ermöglichen. Weil das gemeinsame Abschiednehmen 
und Innehalten elementare Teile eines jeden Trauerprozesses sind, laden die 
Netzwerkpartner am Dienstag, 23. November, zu einem Ökumenischen Got-
tesdienst für alle Trauernden und Frauen und Männer, die sich gerne an einen 
verstorbenen Menschen erinnern möchten, ein. Umgeben von Personen, die 
den eigenen Schmerz teilen, können Trauernde gleich welcher Konfession an 
die verstorbene Person denken, sollen zugleich aber in der Gemeinschaft Hoff-
nung und Ermutigung für sich selbst suchen. Der Ökumenische Gottesdienst 
wird in der Evangelischen Stadtpfarrkirche St. Matthäus in Passau gefeiert und 
beginnt um 19 Uhr. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Spontichor.
                                                           KDFB /Foto: Andrea Lichtenauer ■

       

 BE ILAGEN-T IPP 
Heutige Spendenbeilage:

Kinderhilfe Bethlehem

DIE LÖSUNGEN ZUR KINDERSEITE

SPECTRUM KIRCHE

FREITAG, 26. NOVEMBER
Gottsucher in Geschichte und Ge-
genwart – Il papa buono: Papst Jo-
hannes XXIII. zum 140. Geburts-
tag. Wer mit Italienern über Papst Jo-
hannes spricht, sieht, wie sich ihrer 
ein Lächeln bemächtigt und die Be-
zeichnung „il papa buono“ die Runde 
macht. Ein Besuch in seinem Geburts-
ort Sotto il Monte, in der Taufkirche 
und im Bauernhof belegt, wie lebendig 
Angelo Roncalli auch 57 Jahre nach 
seinem Tod am Pfi ngstmontag 1963 
ist. Sein 140. Geburtstag ist Anlass, 
wichtige Etappen seines Lebens Re-
vue passieren zu lassen und aufzuzei-
gen, welch überzeitlicher Heiliger uns 
in Papst Johannes XXIII. geschenkt 
wurde. Referent: Msgr. Dr. Bernhard
Kirchgessner. 19 Uhr.

SAMSTAG 27. NOVEMBER
XX. Liturgische Nacht –18 Uhr Orgel 
und Cello; Texte geistlicher Meister. 
19 Uhr Taizégesänge und Rufe. 20 Uhr 
Anbetung in Stille, 21 Uhr Messfeier 
zum 1. Advent, Musik: „Messe breve in 
si bemolle“ von J.-N. Lemmens (1823-
1881) für Orgel, Tenor und Bass. 
Dr. Marius Schwemmer, Mario Eckmül-
ler, Dr. Bernhard Forster.

DIENSTAG, 30. NOVEMBER
Vernissage Weihnachtsausstellung 
Bruno Lucci: „Siehe, ich verkünde 
euch eine große Freunde.“ 19 Uhr.

Anmeldung zu den Terminen unter: 
Spectrum Kirche, Exerziten- und Bildungs-

haus auf Maria Hilf, Tel. 0851 931440.

DOMMUSIK

Gottesdienste im Hohen Dom Sankt 
Stephan in Passau.

SONNTAG, 21. NOVEMBER
9.30 Uhr Christkönigssonntag – 
Hochamt, DK Christian Altmannsper-
ger. C. Monteverdi: Missa in F. J. Des-
prez: Tu solus. Cappella Cathedralis.

18 Uhr Gebets tag für die Betrof fe-
nen von sexu el lem Miss brauch. Auf 
Anre gung von Papst Fran zis kus wird 
der Gebets tag welt weit began gen. Im 
Bis tum Pas sau im Rah men einer Pon ti-
fi  ka l an dacht unter dem Titel  „Der An-
fang des rech ten Lebens ist das rech te 
Hören” am Sonn tag den 21. Novem ber.

MONTAG, 22. NOVEMBER
18 Uhr Evensong – Musikalisches 
Abendlob mit Zeugnisübergabe des 
Referates Kirchenmusik – Capella 
Cathedralis.

SONNTAG, 28. NOVEMBER
17 Uhr Adventskonzert – Kammer-
musik am Stephansdom, Passau.

HAUS DER BEGEGNUNG

MITTWOCH, 24. NOVEMBER
Was hat der Papst mit meinem 
Glauben zu tun – Textarbeit und Er-
fahrungsaustausch. Leitung: Ludwig 
Raischl. 19.30 Uhr.

SAMSTAG, 27. NOVEMBER
„...bis Du kommst in Herrlichkeit“. 
Leitung. DK Dr. Anton Spreitzer. Von 
9 – 17 Uhr. 30 Euro (mit Verpfl egung).

MONTAG, 29. NOVEMBER
Begegnung mit der Bibel – Erfah-
rungsaustausch und Bibelarbeit. Ab 
20 Uhr.

MO, 6. DEZ. – DO, 9. DEZ.
„Auszeit im Advent“ – Tage der Stil-
le. Leitung: Brigitta Neckermann-Lipp. 
Von Mo, 18 Uhr – Do 13 Uhr. 230 Euro 
(inkl. Vollpension im EZ).

Anmeldung und Infos:
Haus der Begegnung HEILIG GEIST, 
Burghausen, Tel. 08677 917 070

hdb-heiliggeist@bistum-passu.de
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FERNSEHTIPP

37 Grad. Vom Anfang und Ende 
des Lebens – Arbeiten als 
Hebamme und Bestatterin
DIENSTAG, 23. NOVEMBER | ZDF | 22.15-22.45 UHR

Ellen Matzdorf (Bild) arbeitet als Hebamme und als Bestat-
terin. Am Vormittag hört sie bei einer schwangeren Frau 
den Bauch ab, nachmittags sucht sie mit Hinterbliebenen 
einen Sarg aus. Ein Leben zwischen Wiege und Bahre. Zu 
Ellen Matzdorf kommen Menschen, die es individuell ha-
ben wollen. Dann wird der Sarg bemalt, von innen mit Fo-
tos und Erinnerungen ausgestattet, es wird manchmal ge-
sungen und gelacht (Untertitel für Hörgeschädigte). red ■

FERNSEHPROGRAMM

SONNTAG, 21. NOVEMBER

WDR| 8.40-10.05 Uhr | Beethoven: Missa Solemnis aus dem 
Kölner Dom
Mit herausragender Besetzung und unter der Leitung von Stardiri-
gent Kent Nagano fi ndet dieses Konzert an besonderem Ort statt: In 
der gewaltigen Kulisse des Kölner Doms erinnert die Aufführung von 
Ludwig van Beethovens Missa Solemnis auch an die Anfänge seiner 
großen Karriere. Denn hier, am Hofe des Kölner Erzbischofs, ist 
Beethoven groß geworden und hatte seine ersten Auftritte als junges 
Ausnahmetalent. Damit schließt das Konzert auch einen Bogen 
über Beethovens Lebenswerk, denn die Missa Solemnis entstand in 
Beethovens letzten Lebensjahren und wurde von ihm selbst als sein 
gelungenstes Werk bezeichnet (Aufzeichnung vom 29.10.2021).

BFS | 10-11 Uhr | Katholischer Gottesdienst
Unübersehbar spielen Ministrantinnen und Ministranten in katholi-
schen Gottesdiensten eine wichtige Rolle. „Doch Minis sind mehr als 
ein Blickfang“, meint Pfarrer Michael Hirmer. Für ihn haben sie die 
Aufgabe, den Menschen zu zeigen, wie entscheidend der Dienst an 
Gott und den Mitmenschen ist. „Wir dienen Christus, unserem Kö-
nig“, lautet deshalb das Motto des Pfarrgottesdienstes, der aus Teu-
blitz, der kleinen Stadt im Landkreis Schwandorf, übertragen wird.

MITTWOCH, 24. NOVEMBER

BFS | 19-19.45 Uhr | Stationen. Heilige Unruhe – Künstler 
zwischen Himmel und Hölle
Künstlerinnen und Künstler sind Unruhestifter und wollen doch auf 
ganz unterschiedlichen Wegen den Glauben an das Gute, Wahre und 
Schöne bewahren. Oft sind sie getrieben von einer „heiligen Unruhe“, 
die ihre Fantasie befl ügelt. Denn mit Vernunft allein ist der Mensch für 
sie in seiner Gesamtheit nicht zu erfassen. Deshalb suchen sie nach 
Ideen, die die Realität sprengen. Manchmal geht die Faszination von 
religiösen Erfahrungen aus, und Künstler werden zu Mittlern zwischen 
Diesseits und Jenseits, zwischen Himmel und Hölle. Irene Esmann be-
gegnet bayerischen Künstlern, die die Welt zum Staunen bringen.

SAMSTAG, 27. NOVEMBER
Niederbayern TV | 18-18.30 Uhr | Wochenrückblick
Wort zum Sonntag (ca. 18.23 Uhr): Generalvikar Josef Ederer

Jürgen Werbick: 

Christlich glauben
Eine theologische Ortsbestimmung

Wohin sind wir mit dem Glauben und der 
Kirche gekommen und was fordert jetzt 
unsere Glaubens-Aufmerksamkeit, damit 
wir die nächsten Schritte nicht verfehlen? 
Diese Leitfrage beantwortet Jürgen Werbick 
mit einer theologischen Ortsbestimmung 
des Glaubens: Sie führt nicht in sturmfrei-
es Gebiet, in einen Gewissheits-gesättig-
ten Schonraum. Sie führt mitten hinein in 
die aktuellen Glaubens-Kontroversen, aber 
auch in die Faszination neu zugänglicher 
Glaubens-Perspektiven. Der Autor: „Mir 
scheint, dass es eine umsichtige theolo-
gische Ortsbestimmung braucht, um nicht 
den Kopf und das Herz und vielleicht auch 
den Glaubens-Mut zu verlieren.“

Gebunden (432 Seiten), Verlag Herder,
ISBN-13: 978-3-451 385 902, 40 Euro. 

BUCHT IPP 

BAYERISCHER 
RUNDFUNK

SONNTAG, 21. NOVEMBER

Bayern 3
6.20 Uhr

Zum Nachdenken

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. –
Aufhebung der Sarg-
pfl icht in Bayern. Für 
Muslime ein Zeichen 
der Integration. 

Bayern 2
8.30 Uhr

Evangelische Perspek-
tiven. Getötet, weil sie 
Frauen sind... Warum 
Femizide weltweit erst 
langsam ins Bewusst-
sein kommen. 

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische Morgenfeier

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

RADIO HOREB

SONNTAG, 21. NOVEMBER

9 Uhr Adoratio-Kongress in 
Altötting. Aktuelle 
Infos unter www.adora-
tio-altoetting.de 

18 Uhr Radio Vatikan – Die 
Radioakademie

UNSER RADIO

SONNTAG, 21. NOVEMBER

8 Uhr „Guten Morgen Kinder“
mit Thomas König.
Die Kinder freuen sich 
auf die Adventszeit – 
der Count-Down mit Ra-
diopraktikant Liebezeit.
Jede Woche gibt es ein 
einfaches Rätsel, bei 
dem schon die Kleins-
ten gewinnen können.

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche
Adoratio-Kongress in 
Altötting
Was läuft? – Themen 
rund um den kirchli-
chen Jahreskreis und 
aus dem Bistum.
Sonntags-Predigt: 
Domvikar Msgr. Dr. 
Bernhard Kirchgessner.
Blick in die aktuelle 
Bistumsblatt-Ausgabe.

VIDEOT IPP

Blick zu den Nachbarn
REICHERSBERG. Barockpracht soweit das 
Auge reicht: Das oberösterreichische Au-
gustiner-Chorherrenstift Reichersberg (na-
he Passau) ist ein wahres Juwel. Spannend 
ist allein schon die Entstehungsgeschichte 
des rund 900 Jahre alten Stifts – ein Klos-
ter direkt an einer Burg. Das prägt bis heu-
te. Ein Film zum Stift Reichersberg mit sei-
nen Schätzen verrät mehr.
https://www.youtube.com/watch?v=OSH4T3U5bgo
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AUFLÖSUNG DES
LETZTEN RÄTSELS

Wir verlosen 1 Buch „Ruhegebet – Fragen und Ant-
worten“. Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, 
rufen Sie am Dienstag, 23. November, zwischen 9.30 Uhr 
und 9.45 Uhr unter der Telefonnummer 0851/393-1331 an 
– der Gewinner wird von unserer Glücksfee verständigt.

Miträtseln & gewinnen!

AUS DEM ARCHIV:

Am 26. November 1961 wurde 
Dr. Antonius Hofmann durch 
Bischof Simon Konrad Lan-

dersdorfer konsekriert. Unter dem 
Titel „Altbischof Dr. Antonius Hof-
mann 30 Jahre Bischof“ berichte-
te das Passauer Bistumsblatt in sei-
ner Ausgabe vom 24. November 1991 
über dieses besondere Jubiläum. 
Der frühere Chefredakteur des Pas-
sauer Bistumsblattes, Tilo Kotschen-
reuther, schrieb im Rückblick auf die 
Bischofsweihe 1961: „Wer damals im 

Dom diese Feier miterlebte und die 
Bilder betrachtet, wird es kaum fas-
sen können, dass seitdem drei Jahr-
zehnte verfl ossen sind.  Und schon 
gar nicht will einem diese Zeitspan-
ne in den Kopf, wenn man den heute 
82-Jährigen, der seit sieben Jahren 
als Altbischof ‚im Austrag‘ lebt, im-
mer wieder frisch und behende als 
‚Diener in unserer Mitte‘ erlebt.“ Das 
Bild zeigt Altbischof Antonius Hof-
mann mit Pilgern im August 1991 in 
Altötting.                                uf ■

Ein kurzer Blick zurück

1 9 4 6
4 3 8

3 5 4

8 5 9 4
7

7 6 9 1

5 8 1
8 7 5
5 3 2 6

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

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

Sudoku
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Der neue Roman – 
Sie haben die Wahl
Vier Vorschläge für den von vielen ersehnten 
Fortsetzungsroman in Ihrer Kirchenzeitung

A uch in der aus Altöttinger 
Liebfrauenboten und Passau-
er Bistumsblatt vereinten Kir-

chenzeitung ab Beginn des Jahres 
2022 wird es wieder einen Fortset-
zungsroman geben. Diesen Wunsch 
haben uns viele Leserinnen und Le-
ser klar signalisiert. Wir haben nun 
eine Vorauswahl getroffen und stel-
len Ihnen an dieser Stelle vier Roma-
ne kurz vor. Sie dürfen entscheiden, 
welchen Sie in Ihrer Kirchenzeitung 
lesen möchten. Sie können uns Ih-
re Wahl mailen (erika.lorenz@bis-
tum-passau.de) oder einfach an-
rufen (bitte nutzen Sie auch den 
Anrufbeantworter) unter Tel. 0851-
393-1326. Einsendeschluss ist der 
29. November, dann zählen wir die 
Stimmen zusammen. Und hier unse-
re Vorschläge: 

Fred Haller: Das große Fieber. Die 
Chroniken des Physikus, Südost 
Verlag, 176 Seiten
In Salzburg grassiert die Pest. Hilf-
los ob der übermächtigen Krank-
heit flieht der 
noch unerfah-
rene Arzt Simon 
Sandtner aus 
seiner Heimat-
stadt. In einer 
kleinen bayeri-
schen Ortschaft 
f indet er Zu-
f lucht und in 
dem dort an-
sässigen Bader 
einen Lehrmeister. Er verliebt sich 
in die junge Wirtstochter Magda-
lin. Doch schon bald zieht sich die 
Schlinge um Simon zu – und das 
Fieber rückt näher. Eine gute Mi-
schung aus „Heimatroman“, Liebes-
geschichte, Spannung und Zeitge-
schehen (wegen der Analogie zur 
Corona-Pandemie), meint unsere Re-
daktion.

Angelika Oberauer: Kein anderes 
Leben, Rosenheimer Verlagshaus, 
288 Seiten.
Lore und Ste-
fan sind glück-
lich. Sie glau-
ben fest, dass 
sie für immer 
zusammen sein 
werden und al-
le Schwier ig-
keiten meis-
tern können. 
Doch plötzlich 
ändert sich ihr Leben. Denn Stefan 
will Karriere in der Stadt machen, 
während Lore ihre Heimat niemals 

verlassen würde. Die beiden trennen 
sich, obwohl sie sich immer noch lie-
ben. Lores Bruder Markus, der Hofer-
be, kommt bei einem Verkehrsunfall 
ums Leben. Lore versucht alles, um 
den Hof zu retten. Alles drin, was 
viele unserer Leserinnen und Leser 
schätzen: (Bayerische) Heimat, Lie-
be und ein wenig Spannung.

Gabriele Raspel: Abendrot auf der 
Seiser Alm, Rosenheimer Verlags-
haus, 301 Seiten.
Das Schicksal der Südtiroler Schwes-
tern Alice und Kathi, die gemeinsam 
ihre Almwirt-
schaft auf der 
Seiser Alm be-
treiben, nimmt 
einen unerwar-
teten Wandel, 
als Kathi er-
fährt, dass Alice 
ein Verhältnis 
mit ihrem Ver-
lobten Ennio 
hat. Kathi zieht 
sich aus der Führung der gemeinsa-
men Schwaige zurück und geht nach 
Kastelruth, wo sie halbtags beim 
Buchhändler Lion und dem Schnit-
zer Dominic arbeitet. Eine weitere 
Katastrophe verändert das Leben 
von Ennio und der Familie der bei-
den Schwestern. Auch hier gilt: Ei-
ne Auszeit vom Alltag vor herrlicher 
Bergkulisse.   

Amanda Dykes: Der Wind und Wel-
len lenkt, GerthMedien, 427 Seiten. 
Der Zweite Weltkrieg hat Spuren bei 
Robert Bliss hinterlassen. Um die 
Trauer über den Tod seines Bruders 
zu verarbeiten, schickt der junge Fi-
scher ein Gedicht an die Lokalzei-
tung des beschaulichen Küstenorts 
Ansel-by-the-Sea in Maine. Reakti-
onen darauf bleiben nicht aus, denn 
Roberts Worte bewegen die Herzen 
unzähliger Menschen. Jahrzehnte 
später wird An-
nie Bliss nach 
Ansel-by-the-
Sea gerufen, 
wo ihr erkrank-
ter Großonkel 
Rober t Hil fe 
braucht. Zusam-
men mit dem 
ebenso geheim-
nisvollen wie 
faszinierenden Jeremiah Fletcher 
begibt Annie sich auf Spurensuche. 
Keine Berge, dafür das Meer und ei-
ne herrliche Küste. Eine Glaubensge-
schichte, die das Herz berührt und 
Hoffnung atmet. n

Wir schaffen 

für Sie 

etwas Neues!

www.passauer-bistumsblatt.de
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Die wenigsten von uns 
sind, was sie scheinen.

Agatha Christie

„Auch wenn sie hier etwas gefährlich aussieht, ist sie ziemlich anständig, brav  
und reinlich.“ Das schreibt uns Thomas König aus Passau-Neustift über seine  
Sibirische Katze, die auf den Namen „Queeny“ hört. Als das „Herrchen“ (oder  
vielleicht auch „Diener“) dieser niedlichen Mieze auf den Auslöser seiner Kamera  
drückte, war der Katzendame einfach nur nach herzhaftem Gähnen zumute.
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