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 Zitat der Woche  von Josef Schuster

Alle Aufl agen und Einschränkungen dürfen kein Dauerzustand
werden! Wir sollten jetzt weniger Demokratie akzeptieren, aber 

hinterher – um mit Willy Brandt zu sprechen – wieder mehr 
Demokratie wagen! Und zwar mehr als vor der Corona-Krise.

Der Präsident des Zentral-
rats der Juden in Deutsch-
land, Josef Schuster, in der 
„Jüdischen Allgemeinen“ 
(2. April) zu den Ein-
schränkungen wegen der 
Corona-Pandemie.

A blenkung 
tut gut in 
diesen Ta-

gen, doch spätes-
tens beim Rechnen, 

Auszahlen, sich 
Tratzen und Schum-

meln ist das Schafkopf-
Spiel im Internet nicht 

mehr dasselbe. „Bist a ehr-
licha Bandit, oda?“, heißt es dabei 

oft. Doch im Internet fehlt die Mimik 
der Mitspieler, das freche Grinsen! Der-
zeit fehlt nicht nur beim Schafkopf: das 
Lachen, der wütende, der traurige Blick, 
das Gefühl, das sich „ablesen“ lässt in 
den Gesichtern der Menschen.
Es ist überhaupt ziemlich fad zurzeit. 
Alles, was ablenkt, ist zu. Das Inter-
net bleibt offen. Nur, dass man auch 
da immer wieder bei dem alles beherr-
schenden Thema landet. Anstelle eines 
Fußball-Live-Tickers gibt es nun Coro-
na-News mit aktuellen „Ergebnissen“ 
und „Tabellen“. Der Gedanke „Deutsch-
land steht ja ganz gut da im internati-
onalen Vergleich“ weicht ganz schnell 
einem sehr mulmigen Gefühl. Apropos 
Gesichter: Auf Facebook macht gera-
de die x-te Foto-Challenge die Runde. 
Und außerdem Corona-Tipps und Coro-
na-News und Corona-...
Und es stimmt ja: Dieser Virus mit all 
seinen Folgen – für Gesundheit und 
Psyche, für die Kranken, die Trauern-
den, für das Zusammenleben, für die 
Wirtschaft, vor allem für all diejenigen, 
die gerade um ihre berufl iche Existenz 
fürchten, für die Politik, etc. – überla-
gert alles andere völlig zurecht.
Doch vertreibt die Fixierung auf nur 
dieses eine Thema weder den Virus, 
noch verbessert es die Gesundheit oder 
die Gefühlslage. Ja, das Leben ist end-
lich. Klug, wem dies bewusst ist, und 
schlimm, wer dies gerade erfahren 
muss(te). Doch was bislang lieber ver-
drängt wurde, ist auf einmal ein Dau-
erthema. Das ist zu viel.
Ganz bewusst setzen wir alldem ein 
„Trotzdem“ entgegen und schildern in 
unserer aktuellen Ausgabe wieder ein 
Leben ohne Virus (S. 3, 12-13). Frei-
lich ist auch die „Corona-Krise“ erneut 
Thema. Es geht um praktische Fragen 

(S. 6-7, 16-17, 18) sowie um ernste ge-
sellschaftliche Fragen (S. 10, 11).
Ernste Fragen und schwierige Dilemma-
ta gibt es mehr als genug: es ist zwei-
fellos richtig, während einer Pande-
mie das Wirtschaftsleben zu drosseln 
– doch wie lange funktioniert ein Ge-
sundheitssystem ohne eine funktio-
nierende Wirtschaft? Wie lange funk-
tioniert ein Gesundheitssystem mit 
geschlossenen Grenzen und mit einer 
sich verschlechternden globalen Koope-
ration? Sind nicht Freiheit und Zusam-
menarbeit wesentliche Grundlagen für 
das Wissen im Kampf gegen Gefahren? 
Wie viele Freiheitsbeschränkungen sind 
dringend notwendig, um Menschen zu 
schützen? Ab wann werden Freiheitsbe-
schränkungen plötzlich selbst zum Ge-
sundheitsrisiko? Und ist nicht auch die 
seelische Gesundheit wichtig? Wie lan-
ge müssen Kirchen zwingend geschlos-
sen bleiben? Das alles sollte diskutiert 
werden. Es gibt Ausgangsbeschränkun-
gen, aber kein Redeverbot.
Schafkopf-Freunde wissen: das Re-
den und Sprücheklopfen gehört dazu. 
Ganz allein am Tisch geht gar nichts, 
Solo-Spiele sind selten und wer gera-
de dein Gegner war, kann in der nächs-
ten Runde dein Freund sein. Fast wie 
im richtigen Leben. Und auch wenn 
sich Tratzen und Schummeln bei Spie-
len mächtig Spaß macht: dauerhaften 
Erfolg hat in der Regel der ehrliche, der 
ruhige und abwägende Typ.
Beim Schafkopf-Spiel jedenfalls ist die 
Lage bisweilen unübersichtlich und 
manchmal geht es sogar „stürmisch“ zu: 
„Jetzt kimmt‘s Gwitta von hint“, heißt 
es etwa, wenn plötzlich aufkommt, dass 
ein Nichtspieler mehr Trümpfe hat als 
der Spieler.
Nichtspieler sind wir irgendwie gerade 
alle in diesen von Corona bestimmten 
Tagen. Aber unsere Trümpfe haben vie-
le Gesichter. Es wäre schön, diese bald 
wieder öfter sehen zu können ...

Michael Glaß
Redakteur

Gwitta von hint
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„Bairisch ist wieder im Kommen“
Nostalgie gegen Lebendigkeit, Tradition gegen Modernität. Was zeichnet den bairischen Dialekt aus 
und wofür steht er heutzutage? Ein Besuch im Mundarttheater. 

Georg Maier ist Herr seiner Bühne. 
Als Gerichtsprüfer Gschwendt-
ner hat er den zwielichtigen 

Dorfrichter Adam (Harald Edelmann) 
von Beginn an fest im Griff, lässt dem 
Schuldigen keine Ausflüchte. Das ehr-
würdige Auftreten des 78-Jährigen, 
seine starke Stimme und die vom Zy-
linder gekrönte, schwarze Amtstracht 
unterstreichen seine Autorität. Ledig-
lich die scharfzüngige Veitin (Daniela 
März) kann ihn ab und zu aus dem 
Konzept bringen. Doch noch etwas 
sticht heraus, das Gschwendtner vom 
Rest der Charaktere abhebt: Als einzi-
ger parliert er nicht im bairischen Di-
alekt, sondern spricht Hochdeutsch.
Für den Ur-Bayern Maier ein not-
wendiges Übel. Der sprachliche Un-
terschied soll den Kontrast schär-
fen, zwischen dem Offiziellen aus der 
Großstadt und den „kleinen“ Leuten 
im oberbayerischen Dorf. Diese glän-
zen durch ihre bäuerliche Schlitz- 
ohrigkeit, ihre Derbheit und eben 
durch das breite Bairisch, das den 
Dreh- und Angelpunkt des Wirtshaus-
theaters „Iberl-Bühne“ im Augustiner 
Stammhaus in München bildet. Auf 
deren Brettern machten einst auch 
die Kabarettistinnen Luise Kinseher 
und Monika Gruber ihre ersten The-
ater-Schritte.
Doch was bedeuten „Bayerisch“ und 
der bairische Dialekt hier? Bloß Nost-
algie und Wohlfühlort für einige we-
nige Traditionsbewusste? Oder doch 
etwas Lebendiges, das weiterhin das 
Lebensgefühl im weiß-blauen Frei-
staat prägt?
„Es ist etwas von beidem“, meint Mai-
er. „Natürlich ist viel Nostalgie dabei, 
wenn wir auf der Bühne sprechen wie 
die Oma auch gesprochen hat. Aber 
das Bairische ist auch wieder lebendi-
ger geworden. Das Interesse an origi-
naler Tracht und an Heimatvereinen 
hat wieder zugenommen.“ Davon pro-
fitiere auch der Dialekt: Nachdem er 
lange als „grattlerhaft“, also als ein 
Phänomen der Unterschicht, abgetan 
worden sei, will Maier nach seinen 
Worten nun zeigen, dass der Dialekt 
auch in die Hochkultur gehört. Der 
Theatermacher ist sich sicher: „Bai-
risch ist wieder im Kommen.“
Die Besucherzahlen scheinen ihm 

recht zu geben: Das Theater ist an die-
sem Nachmittag voll besetzt. 98 Zu-
schauer verfolgen die Komödie „Ois 
dastunga und dalog‘n“ – zu Hoch-
deutsch „Alles erstunken und erlo-
gen“ –, die das Ensemble in diesem 
Jahr uraufführt. Frei nach dem Lust-
spiel „Der zerbrochene Krug“ von 
Heinrich von Kleist hat Maier sie 
selbst ins Bairische übertragen, wie 
die meisten Stücke der „Iberl-Bühne“.
An diesem Nachmittag sind vorwie-
gend ältere Herrschaften im Publi-
kum. „Der Maier“ ist für sie eine „In-
stitution“; eine Auszeichnung, die 
der Patron – bei aller Bescheidenheit 

– gerne annimmt. Vereinzelt finden 
sich jüngere Semester an den Tischen. 
Maier führt es auf die Tageszeit zu-
rück: „In Nachmittagsvorstellungen 
ist das oft so. Sonst haben wir hier 
auch viel junges Publikum, besonders 
Familien mit Kindern.“
Familie – dies ist die Keimzelle für 
den Erhalt der Mundart. „Das Eltern-
haus hat den entscheidenden Einfluss 
darauf, ob Kinder den Dialekt spre-
chen oder nicht“, bestätigt Andrea 
Schamberger-Hirt. Sie ist Redakti-
onsleiterin des „Bayerischen Wörter-
buchs“. Dabei handelt es sich um ein 
Mammutprojekt, das die Bayerische 

Akademie der Wissenschaft seit 1911 
ambitioniert verfolgt. Sie kann sich 
auf Studien berufen: Danach liegt 
die Zahl derer, die in Altbayern, das 
heißt Nieder- und Oberbayern und 
Oberpfalz, die Mundart aktiv prakti-
zieren, in den vergangenen 20 Jahren 
konstant bei rund 50 Prozent.
Worauf gründet sich das anhaltende 
Interesse an der Sprache? „Bairisch 
ist prestigereich“, betont die Wissen-
schaftlerin. „In Regionen in Bayern, 
die auf den Dialektgrenzen liegen, 
wie im östlichen Schwaben, fühlen 
sich die Einwohner zumeist eher der 
bairischen Mundart zugeneigt.“ Das 
bedeute allerdings nicht, dass sie sich 
genauso erhalte wie zu Omas Zeiten. 
„Die bairische Mundart wandelt sich 
natürlich. Aber das ist eben auch ein 
Merkmal von lebendigen Sprachen.“ 
Auch Theatermacher Maier sorgt sich 
nicht um ein Aussterben „seiner“ 
Sprache: „Wenn a Kind boarisch red, 
geht mia as Herz auf.“
 Johannes Senk (KNA) n

Ganz in seinem Element: Mundarttheater-Gründer Georg Maier (M.) als Großbauer  
Kaspar Hanslbauer im Schwank „Sauber Brazzelt!“ (ab 16. Oktober).

Theaterheimat Wirtshaus:  
Das Augustiner-Stammhaus in  
der Münchner Altstadt. 
Foto: Iberl-Bühne

Foto: Iberl-Bühne

Corona-Info
Aufgrund der aktuellen La-
ge finden in der Iberl-Bühne 
bis auf weiteres („Entwarnung 
durch die Regierung“) keine 
Vorstellungen statt. Näheres: 
www.iberlbuehne.de. n
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2.  SONNTAG DER OS TERZE I T

Friede sei mit euch! 
Evangelium

Joh 20,19-31 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den 
Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre 
Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch!
Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. 
Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch ein-
mal zu ihnen: 
Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 
Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: 
Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie 
erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten.  
Thomas, der Dídymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, 
als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: 
Wir haben den Herrn gesehen. 
Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen 
sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine 
Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 
Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Tho-
mas war dabei. 
Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: 
Friede sei mit euch! 
Dann sagte er zu Thomas: 
Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände! Streck deine Hand 
aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 
Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott!
Jesus sagte zu ihm: 
Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und 
doch glauben.
Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die 
in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. 
Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus 
ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in sei-
nem Namen. n

Erste Lesung
Apg 2,42-47 
Lesung aus der Apostelgeschichte

Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemein-
schaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht 
ergriffen; und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. 
Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemein-
sam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, 
wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen 
in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lau-
terkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk.
Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet wer-
den sollten. n

Zweite Lesung
1 Petr 1,3-9 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus:
Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt zu einer lebendigen 
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem 
unzerstörbaren, makellosen und unvergänglichen Erbe, das im Himmel für 
euch aufbewahrt ist.
Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben, damit ihr die Rettung er-
langt, die am Ende der Zeit offenbart werden soll.
Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es für kurze Zeit jetzt sein muss, dass 
ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt werdet. 
Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben, die kostbarer ist als Gold, 
das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist, herausstellen – zu 
Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi.
Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn; ihr seht ihn auch 
jetzt nicht; aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unaussprechlicher und von 
Herrlichkeit erfüllter Freude, da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen wer-
det: eure Rettung. n

Foto: Simona Kehl
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Das Wunder „be-greifen“: Thomas berührt die Wundmale Christi. Darstellung in Heiligenstatt. Foto: Roswitha Dorfner

L iebe Leserinnen und Leser, die meisten von 
Ihnen kennen den Altöttinger Kapellplatz. 
Sternförmig kann man/frau von vielen Rich-

tungen aus ins Zentrum gelangen, zu „unserer lie-
ben Frau“. Manchmal scheint es mir, dass es auch 
bei den Bibelstellen so ist: auf vielerlei Wegen 
kann der Sinn erschlossen werden:
• Da ist zunächst der „ungläubige Thomas“, der 
in dieser frohen Botschaft eine der Hauptrollen 
spielt. Er glaubt erst, nachdem er Jesu Wunden ge-
sehen und berührt hat.
• Da sind die anderen Jünger, die sich ängstlich 
nach dem Tod Jesu eingeschlossen haben und die 
Öffentlichkeit meiden.
• Da ist Jesus, der Herr, der sich seinen Freunden 
präsentiert und ihnen Mut und Frieden zuspricht.
• Da ist Gott Vater im Hintergrund, auf den sich Je-
sus beruft, als er die Jünger mit der Sendung und 
Botschaft beauftragt.
• Da ist der Raum, der geschützte Bereich, in dem 
sich die Apostel sicher fühlen und in den sie sich 
zurückziehen können.
• Da ist die Öffentlichkeit, die für diesen heiligen 
Moment „draußen“ ist.
• Da ist ganz viel an Stimmung, an Stimmen, an 
Wahrnehmung, zwischen den Zeilen und noch vie-
les mehr.

Mir hat es der eine angetan, der fehlt, der etwas 
so Wichtiges, wie das Erscheinen Jesu nach sei-
nem Tod nicht mitbekommt, weil er zu diesem Zeit-
punkt nicht da ist.
In meiner Tätigkeit als Klinikseelsorgerin in Altöt-
ting (1995-2007), war ich oft dabei, als Menschen 
von ihrem geliebten Familienangehörigen Ab-
schied nahmen. Besonderes Augenmerk habe ich 
darauf gelegt, dass alle Personen anwesend waren, 
die dazugehören. Solche Momente sind heilig, sie 
machen heil und schweißen zusammen. Wer an ei-
nem Familienfest, wie einer Hochzeit, einer Taufe 

oder auch an einer Beerdigung nicht teilnehmen 
kann, dem fehlt etwas von dieser Zeremonie – und 
auch er/sie fehlt dieser Gemeinschaft.
Thomas ist aus einem uns unbekannten Grund 
nicht dabei, als Jesus den Raum betritt. Vielleicht 
hat er etwas zu Essen und zu Trinken geholt, viel-
leicht ist er kurz an die frische Luft gegangen …  
Jedenfalls „war er nicht bei ihnen, als Jesus kam“.
Es ist interessant, zu erfahren, wie Thomas darauf 
reagiert hat. Verschiedenes ist möglich: er hätte 
ausrasten können, sich vor Wut die Kleider zerrei-
ßen oder seine Freunde anbrüllen können. Viel-
leicht war er unendlich traurig, verzweifelt?
Jedenfalls ist uns überliefert, dass er sein Recht 
eingefordert hat, diesen Moment nachholen zu 
können. Er stellt das Ganze in Frage und be-
steht darauf, Jesus zu berühren, die Wunden zu 
„be-greifen“ und auf diese Weise wieder Teil des 
Geschehens und der Gemeinschaft zu sein. Wenn 
alle Apostel zusammen mit Thomas im Raum ge-
wesen wären, dann wäre uns diese wichtige Szene 

vermutlich nicht überliefert worden, denn dann 
hätten ja alle ihren geliebten Jesus mit eigenen 
Augen sehen, mit eigenen Händen berühren kön-
nen.
„Selten ein Schaden, wo nicht auch ein Nutzen da-
bei ist“ – sagt ein bayerisches Sprichwort. So ist 
es auch hier. Die frohe Botschaft für Thomas, der 
nicht dabei war – und für uns alle, die wir damals 
nicht dabei sein konnten: es wird wieder recht! 
„Der Herrgott macht keinen Fehler!“
Thomas – das sind wir alle. Er hat für uns stell-
vertretend die Wunden berührt und sich berühren 
lassen, vom Auferstandenen! Wäre Thomas mit im 
Raum gewesen, dann könnten die Zweifl er in und 
unter uns sagen: „das glaub ich erst, wenn ich es 
gesehen habe!“ – also gar nicht. Dieser Apostel, 
der damals bei der ersten Begegnung von Jesus mit 
den Jüngern gefehlt hat, hat uns diesen wichtigen 
Dienst abgenommen. Wir können glauben – weil 
er die Zweifl er-Rolle bereits „gespielt“ und gelebt 
hat. Es ist so gut und hilfreich, dass er auf seinem 
Recht der Zugehörigkeit bestanden hat.
Wenn im Krankenhaus jemand nicht beim Ab-
schiednehmen dabei sein konnte, habe ich ihm 
dieses „Recht auf einen heilsamen Abschied“ ein-
geräumt und die Möglichkeit gegeben, separat 
„Pfüat God“ zu sagen. Gelernt habe ich dies von 
meiner Oma in Lalling, die von fünfen ihrer acht 
Kinder bereits im Kindesalter Abschied nehmen 
musste – und damals in den zwanziger Jahren ei-
nen Fotografen aus Deggendorf kommen ließ, um 
ihre geliebten Kinder „mit Licht zu zeichnen“, wie 
das „Fotographieren“ aus dem Griechischen über-
setzt, bedeutet.
Zur Zeit Jesu gab es diese Möglichkeit des Verewi-
gens noch nicht, deshalb hat uns der Evangelist 
Johannes so anschaulich mit Liebe ausgemalt, wie 
es sich damals zugetragen hat, damit wir glauben 
und wissen, dass Jesus wahrhaft auferstanden ist 
– damit wir das ewige Leben haben! ■

Ingrid Weißl
Klinikseelsorgerin
in Simbach/Inn,
www.weissls.de

Impuls zum Evangelium „Die Erscheinung Jesu vor allen Jüngern“

Auferstehung: Das Wunder „be-greifen“
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Der Krise 
ein Schnippchen 

schlagen und 
Chancen sehen.

W ir haben seit über einem 
Jahr alles super geplant. 
Kirche, Wirtshaus, Musik, 

Fotograf und vieles mehr haben 
wir gebucht, gestaltet und ausge-
dacht. Endlich stand unsere Hoch-
zeit vor der Tür. Und jetzt – müssen 
wir schweren Herzens verschieben!“ 
Gespräche dieser Art hatte ich eini-
ge in den vergangenen Tagen, mit 
Brautpaaren und auch mit Pfar-
rern. Die Situation rund um Corona 
ist schlimm. Die Enttäu-
schung mancher Paa-
re hat mich wirklich be-
wegt, erinnere ich mich 
doch nur zu gut an un-
sere eigenen Vorberei-
tungen zur Hochzeit 
und wie wir diesem gro-
ßen Tag entgegenge-
fiebert haben. Von sich 
aus auf ein Paar im ei-
genen Umfeld zuzuge-
hen, Verständnis zu zei-
gen, aufzumuntern, z.B. 
mit einer kleinen Über-
raschung zum bisher 
geplanten Hochzeits- 
termin, das mag eine 
Einladung für Verwandte und Freun-
de in der derzeitigen Lage sein.
Enttäuschung erleben wir, wenn 
Erwartungen nicht erfüllt werden. 
Klingt logisch. Aber was bedeu-
tet das konkret? Miteinander über 
die eigenen Erwartungen im Aus-
tausch sein, ist ein Thema, das über 

die Hochzeitsfeierlichkeiten hin-
ausgeht: Eine gute Gelegenheit, in-
ne zu halten und mit dem Partner 
darüber ins Gespräch zu kommen, 
aufmerksam zuzuhören und hinzu-
spüren: Was wird in mir angerührt, 
wenn ich den anderen wirklich bei 
mir ankommen lasse, mit dem was 
sie oder ihn bewegt? Wie kann ich 
mich ihm oder ihr zuwenden? 
Eine enttäuschende Erfahrung 
braucht Anerkennung und Gese-

hen-werden. Über ne-
gative Gefühle zu re-
den ist eine Kunst, die 
jede/-r lernen kann und 
die wirklich entlastend 
ist in einer Beziehung:
„Ich bin so enttäuscht. 
Alles hatten wir so schön 
vorbereitet – jetzt weiß 
ich nicht, ob wir noch 
an demselben Ort feiern 
können, wenn so vie-
le ihre Hochzeitstermi-
ne verschieben müssen.“
„Komm her. Ja, da bist 
du wirklich traurig und 
enttäuscht. Schade ist 
das alles. Mir geht’s ähn-

lich wie dir. Ich habe die Vorberei-
tungszeit mit dir wirklich genossen! 
Es war toll! Und du bist toll! Ich bin 
sicher, dass wir was Neues und min-
destens genauso Schönes auf die 
Beine stellen!“
Eben darin liegt nun wieder eine 
wunderbare Möglichkeit, noch ein-

mal munter in die Kreativität als 
Paar hineinzugehen – der Krise ein 
Schnippchen zu schlagen und die 
Chance zu sehen, auf überraschen-
de und unkonventionelle Ideen zu 
kommen. Das belebt eine Beziehung 
auch auf lange Sicht 
immer neu. Verläss-
lichkeit, Sicherheit 
und Struktur sind 
für den Alltag enorm 
wertvoll und schaf-
fen Klarheit im Mit-
einander. Doch hier 
und da braucht man 
eben die Würze des „Anderen“, der 
Überraschung, des Verrückten – so-
zusagen der Impuls von der Seiten-
linie, der das Alltägliche im positi-
ven Sinne neu aufmischt.
À propos „Seitenlinie“ (mit ei-
nem Schmunzeln im Knopfloch): 
Traugeistliche, greift zum Tele-
fon, schickt eine Message, meldet 
Euch beim Hochzeitspaar und klin-
gelt mal durch – über den Kontakt 
zur Verschiebung der Hochzeit hin-
aus, vielleicht zum bisherigen Trau-
termin. Das macht deutlich: Wenn 
zwei sich das Ja-Wort vor dem Trau-
altar geben, dann steht in der Mit-
te der Große Liebende, der diese Lie-
be segnet, trägt und hält, nämlich 
Gott. Das ist eine geheimnisvolle, 
stille und schöne Seite des Ehe-Sa-
kramentes, die in einer Situation 
wie der jetzigen vernehmbar wer-
den kann. Wir sind füreinander und 

für die Liebe geschaffen.
Und Liebe heißt, immer wieder auch 
warten zu können. Denn Warten be-
deutet: „Ich bin empfänglich, bereit 
und offen für dich.“ Warten ist da-
bei nicht passiv, sondern hat etwas 

vertrauensvoll Auf-
suchendes: „Komm, 
was bewegt dich? 
Wie magst du wei-
tergehen? Ich hät-
te schon eine Idee. 
Willst du, dass ich 
dir davon erzähle?“ 
Warten bedeutet 

auch, das Wichtige und Wesentliche 
in den Blick zu nehmen – hier eini-
ge Impulse für die gemeinsame Ge-
staltung des ursprünglich geplanten 
Hochzeitstages, den Paare als einen 
ganz persönlichen Tag ihrer Liebe 
feiern können:
Unternehmt einen Spaziergang zu 
einer Kirche oder Kapelle, um dort 
miteinander vor dem Herrn zu ver-
weilen, der eure Liebe segnet. Geht 
dabei in Stille an den besonderen 
Platz in der Tiefe eures Herzens – 
wo die Liebe ist, die Gegenwart des 
Heiligen in euch und ruht dort eine 
Zeit miteinander aus, überlegt, wo-
für ihr danken wollt, haltet gemein-
sam Fürbitte und betet ein Vater un-
ser, wünscht euch den Frieden, sagt 
euch im Vertrauen auf Gott eure Lie-
be und Treue zu, zeichnet euch ge-
genseitig ein Kreuz auf die Stirn 
und zündet eine Kerze an.

Verliebt
verlobt
verschoben
Hochzeit in Zeiten von Corona. Was Diakon Christoph Kochmann, Referent 
für Ehevorbereitung im Bistum Passau, Paaren ans Herz legt. Und: Wie Maria 
und Maximilian Süß aus Böhmzwiesel mit der geplatzten Hochzeit umgehen.

Christoph Kochmann
Foto: Simona Kehl
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Natürlich darf bei vielen ein schö-
nes Essen nicht fehlen – diese Ge-
legenheit ist ja glücklicherweise 
trotz Krise gegeben, wenn auch nur 
zu zweit daheim. Kocht zusammen. 
Stellt Euch per Beamer oder Bild-
schirm eine Jazzband oder eine Mu-
sik, die ihr mögt, ins Zimmer und 
auf geht’s: Lasst es Euch schmecken. 
In die Augen schauen nicht verges-
sen!
Nehmt die Broschüre „Weil wir uns 
trauen“ zur Hand, blättert sie ge-
meinsam durch und kommt über den 
einen oder anderen Punkt ins Ge-
spräch.
Eine weitere Idee ist, eine virtuel-
le Gruß-Nachricht für die eigent-
lich geladenen Gäste zu gestal-
ten und zu versenden. Viele schöne 
Rückmeldungen, eben reichlich fro-
her Schwung wird Euch sicher sein 
– in diesen Tagen des Wartens, des 
Innehaltens und ja, der positiven 
Spannung: Verschoben ist bekannt-
lich nicht aufgehoben! Und vergesst 
nicht, grad ist’s so ganz nebenbei 
auch Frühling geworden!
 Christoph Kochmann n

Es ist der schönste Tag im Leben – 
und oft lange im Voraus geplant. 
Nun durchkreuzt das Coronavirus 
viele Hochzeitspläne. Betroffene 
können darüber mit Diakon Chris- 
toph Kochmann, Referent für Ehe-
vorbereitung im Bistum Passau, 
reden. Telefon: 0851/3936101. n

Das Herz sagt Ja, das Virus sagt Nein

Die Sonne lacht, die Temperatu-
ren stimmen: Der Frühling und die 
ersten Sommermonate bieten ide-
ale Bedingungen für eine unver-
gessliche Hochzeit. Doch dieses 
Jahr ist alles anders: Das Corona- 
virus, das bundesweite Kontakt-
verbot und die Unsicherheit, wie 
es weitergeht, lassen bei vielen 
Paaren den Traum von einem der 
schönsten Tage ihres Lebens – vor-
erst – platzen. Ihre Hochzeit fürs 
erste absagen mussten auch Maria 

(23) und Maximilian Süß (25) aus 
Höhenberg in der Pfarrei Böhm-
zwiesel im Bayerischen Wald. Der 
Termin wäre am 4. April gewesen. 
Auch sie hatten die Einladungen 
längst verschickt – alles vorberei-
tet von A wie Autoschmuck bis Z 
wie Zeitplan. Die beiden nehmen 
die Situation gelassen und haben 
schon das neue Hochzeitsdatum 
am 20. März 2021 im Blick.
Das Herz sagt Ja, das Virus sagt 
Nein. So wie Maria und Maximilian 

Süß geht es derzeit vielen Hoch-
zeitspaaren auf der Welt. „Frei-
lich“, sagen die beiden überein-
stimmend, „tut es weh, wenn die 
kirchliche Trauung abgesagt wer-
den muss, aber es geht halt nicht 
anders.“ Sie hätten den Hoch-
zeitstag auch in den Oktober hin-
ein verschieben können. Das wäre 
organisatorisch machbar gewesen. 
Doch die Sache war ihnen zu unsi-
cher, weil niemand weiß, wie lan-
ge das Coronavirus den Terminka-
lender noch bestimmt. Maria und 
Maximilian Süß: „Ein zweites Mal 
wollen wir die Hochzeit nicht ab-
sagen. Deshalb heiraten wir jetzt 
am 20. März 2021 – in der Hoff-
nung, dass die Lage sich bis da-
hin normalisiert hat.“
Und da gilt dann ein Spruch, mit 
dem sich nach vorne blickende 
Bayern zu helfen wissen: Selten 
ein Schaden, wo nicht auch ein 
Nutzen dabei ist. Das Positive ist 
in der Tat groß: Die kleine Toch-
ter von Maria und Maximilian Süß 
wird im nächsten Frühling drei 
Jahre alt sein. „Dann kann unse-
re Magdalena, wenn wir zum Altar 
gehen, Blumen oder die Kerze tra-
gen“, freuen sich die Eltern schon 
jetzt auf diesen ganz besonderen 
Tag in ihrem jungen Leben.
 Werner Friedenberger n

Foto: Adobe Stock

In der Pfarrkirche von Böhmzwiesel (im Hintergrund) wäre am 
4. April ihre Hochzeit gewesen. Jetzt freuen sich die beiden auf den neu-
en Hochzeitstermin: 20. März 2021. Foto: Werner Friedenberger
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Die Welt steht völlig auf dem 
Kopf. Schulen zu, alle Kultur- 
und Sportveranstaltungen ab-

gesagt, das Vereinsleben steht still. 
Auch Kirchen bleiben leer – nicht, 
weil die Menschen nicht mehr an 
Gott glauben, sondern weil es zum 
Schutz der Bevölkerung verboten 
ist, sich zu Gottesdiensten zu ver-
sammeln. Erstkommunionen (siehe 
auch Seite 18) und Firmfeiern, Tau-
fen und Trauungen sind verschoben, 
und Beerdigungen finden unter na-
hezu surrealen Bedingungen in al-
lerkleinstem Kreis statt.
Immer mehr Menschen erkranken 
an Covid-19, und auch mit vielen 
weiteren Todesfällen ist zu rech-
nen. Derweil arbeiten Menschen in 
systemrelevanten Berufen – von 
der Altenpflegerin bis zur Verkäu-
ferin – schon jetzt bis zur Erschöp-
fung. Andere, wie Gastronomen und 
Tourismusunternehmen, sind zum 
Nichtstun verdammt. Da kann man 
sich leicht fragen: Was ist nur los 
mit dieser Welt? Wohin soll das nur 
führen?
Und vielleicht mag mancher da auch 
den Mut verlieren. Hat Gott uns und 
unsere Welt verlassen, wenn dieses 
Virus auf der ganzen Welt wütet und 
Existenzen bedroht? Interessiert er 
sich überhaupt noch für uns? Oder 
ist ihm seine Schöpfung egal gewor-
den, weil wir Menschen viel zu oft 
nicht gut mit ihr umgehen?
Dagegen spricht jedoch, was Papst 
Franziskus in seiner Ansprache am 
27. März auf dem Petersplatz sagte: 
dass Jesus die Welt noch mehr liebt 
als wir. Und das tut er gerade auch 
in diesen Zeiten, die so schwierig 
für die Welt sind.
Wir sind ihm nicht 
egal geworden, aber 
als Gottes Abbilder 
sind wir keine Mari-
onetten und die Welt 
keine Kulisse. Diese 
Welt ist das echte 
Leben – und in die-
sem echten Leben, 
das Freud und Leid 
mit sich bringt, ist 
auch Gott mit uns. 
Er wendet sich nicht ab, auch wenn 
es uns Menschen so gehen mag wie 
dem Psalmbeter, der aus der Tiefe zu 
Gott schreit und nicht weiß, ob er 
erhört wird. Das weist darauf hin: 
Die Erfahrung von Leid in dieser 
Welt ist so alt wie die Welt selber.
Diese Welt ist nicht das Paradies, 
und am Ende steht der Tod. Aber – 
und das ist die befreiende Botschaft 

von Ostern – der Tod hat nicht das 
letzte Wort, sondern Gott liebt seine 
Welt tatsächlich so sehr, dass er in 
seinem Sohn Jesus Christus den Tod 
überwindet. Damit wir Menschen le-
ben. Diese Liebe, die Gott zu sei-
nen Geschöpfen hat, dauert bis heu-
te an und kann jeden einzelnen in 

diesen schwierigen 
Zeiten inspirieren. 
Denn wenn Gott je-
den Menschen liebt, 
dann kann das je-
dem einzelnen die 
Kraft geben, die-
se Zeit der Ein-
schränkungen und 
Be s ch r ä n k u ngen 
durchzuhalten.
Und auch beim 

Durchhalten ist der Mensch nicht al-
lein, denn Jesus kündigt den Hei-
ligen Geist, „den Parakleten“, den 
Herbeigerufenen und Tröster an. Er 
kommt von Gott her, von Jesus sei-
nen Jüngern gesendet, um sie zu er-
mutigen in Schwierigkeiten, um für 
sie zu sprechen, um sie zum Ziel zu 
bringen. Also genau für eine Situati-
on wie der jetzigen. Und wer sich die-

sem Beistand anvertraut, der kann 
kreativ werden und den Weg zum 
Ziel finden in unsicheren Zeiten. Der 
kann sich fragen, was er jetzt tun 
kann, um andere zu unterstützen, 
die jetzt Hilfe brauchen.
Der Heilige Geist lässt Menschen 
auf besondere Ideen kommen, wie 
sie in der Krise ihre Talente und 
Gaben einsetzen können, um ih-
ren Mitmenschen auch in der Co-
rona-Pandemie beizustehen. Das 
haben bereits die vergangenen Wo-
chen gezeigt – von Einkaufs-Ange-
boten für Menschen in Quarantäne 
bis hin zu virtuosen Konzerten via 
Konferenzfunktion, die im heimi-
schen Wohnzimmer genossen wer-
den können.
Der Heilige Geist steht aber auch 
den Menschen zur Seite, die wie 
Altenheimbewohner unter der Iso-
lation leiden, die besonders von 
dem Virus bedroht sind, weil sie 
zur Risikogruppe gehören oder die 
der Sorge um die Zukunft nahezu 
nicht gewachsen sind. Er steht al-
len Menschen bei und kann hof-
fentlich auch immer wieder erfah-
ren werden.

So darf die ganze Welt darauf ver-
trauen, dass Gott da ist – egal, wie 
die Zeiten gerade sind. Genau da-
rauf vertraute schon der Kirchen-
lieddichter Paul Gerhardt, der den 
Dreißigjährigen Krieg und die Pest 
erlebte. Er erlebte sie nicht nur, son-
dern wurde von ihnen auch getrof-
fen: Gerhardts Eltern starben, als er 
noch ein Jugendlicher war; später 
verlor er seine Frau und vier seiner 
fünf Kinder. Diese Erfahrungen ver-
arbeitete er in seinen Liedern und 
Gedichten, von denen heute einige 
im Gotteslob zu finden sind. Und wer 
sich diese Lieder anschaut, der kann 
entdecken, wie groß das Vertrauen 
Gerhardts in Gott war, obwohl er al-
len Grund gehabt hätte, daran zu 
zweifeln (siehe auch Seite 14).
Wie wäre es also, wenn der Mut sinkt 
und die Verzweiflung wächst, ein-
mal zum Gotteslob zu greifen und 
ein Lied von Paul Gerhardt zu sin-
gen, etwa „Befiel du deine Wege“? 
Seine Texte können den Mut we-
cken, die Melodien gehen ins Ohr 
und heben das Herz. Und: Wer singt, 
verliert die Angst.
 Kerstin-Marie Berretz OP n

Geistreich durch die Krise
Gerade in diesen unruhigen Wochen und Monaten ist eine gute Portion Gottvertrauen 
wichtig. Dann lässt der Heilige Geist Menschen auf besondere Ideen kommen, wie 
sie in der Krise ihre Talente und Gaben einsetzen können

Wer sich dem Beistand des Heiligen Geistes anvertraut, kann kreativ werden in der Krise – und sich  
beispielsweise in der Nachbarschaftshilfe einsetzen, wie diese ehrenamtliche Helferin eines katholischen  
Hilfenetzwerks in Bonn (vorne, mit Mundschutz). Foto: KNA

Wir sind Gott  
nicht egal  
geworden.
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„Glaube ist für mich Hoffnung“
Der deutsch-österreichische Theater- und Filmschauspieler Alexander „Sascha“ Wussow, 55, stand schon  
früh auf der Bühne und vor der Kamera. Seine Eltern waren die bekannten Schauspieler Klausjürgen Wussow und Ida  
Krottendorf. Sascha Wussow arbeitet auch als Hörbuchsprecher und Maler. Mit seiner Frau lebt er in Wien.

Herr Wussow, als 2004 die Ordens-
frau Anna Katharina Emmerick se-
liggesprochen wurde, haben Sie eine 
Lesung im Dom zu Münster gehalten. 
Was verbindet Sie mit dieser Persön-
lichkeit?
Wussow: Sehr viel. Als ich eingela-
den wurde, einen Text von Clemens 
von Brentano zu lesen, habe ich dar-
um gebeten, zwei Tage früher anrei-
sen zu dürfen. Nachdem ich all die 
Wirkungsstätten von Anna Katha-
rina gesehen habe und wusste, wie 
sie gelebt hat und was sie ertragen 
musste, wurde ich immer demütiger 
und kleiner und ein unglaublicher 
Fan von ihr. Die Lesung war wahn-
sinnig schwer. Dazu kam ein Nach-
hall von sieben Sekunden im Dom. 
Das sind Ewigkeiten. Ich kann mich 
noch gut daran erinnern, wie ich vor 
dem Dom stand und zu Anna Kat-
harina Emmerick gesprochen habe: 
Bitte hilf mir mit diesen sieben Se-
kunden Hall. Nach der Lesung be-
kam ich das schönste Geschenk – al-
le Zuhörer verließen stillschweigend 
den Dom. Es gab keinen Applaus. Das 
ist bei so schweren Texten wie ein 
Ritterschlag.

Sie wurden zur Seligsprechung nach 
Rom eingeladen, hatten die Gelegen-
heit, Papst Johannes Paul II. zu tref-
fen, und schenkten ihm ein selbst ge-
maltes Jesus-Bild. Wie haben Sie diese 
Begegnung erlebt?
Wussow: Es war ein 
vollkommen unwirk-
liches Gefühl dort 
zu sein, auf dem Pe-
tersplatz zu sitzen 
und ihn sogar spre-
chen zu dürfen. Vom 
Papst habe ich ein 
kleines Stück des 
Kopf tuchverban-
des Jesu erhalten: Es liegt bei mir 
zu Hause neben einem Bild meiner 
Mutter. Später saß ich mit meinem 
Kunstmanager an der Piazza Navo-
na. Wir haben es wirklich geschafft, 
über zwei Stunden bei einer Flasche 
Rotwein keinen Ton zu sagen. So be-
wegt waren wir von diesem Ereignis.

Hat sich Ihr Glaube durch die Begeg-
nung mit Papst Johannes Paul II. noch 
verstärkt?
Wussow: Ja. Diese unglaubliche Wil-
lens- und Kraftanstrengung, die der 
Heilige Vater im Glauben durchlebt 
hat, beeindruckt mich sehr. Es war 
für mich faszinierend, bedrückend, 
erdrückend, aber auch erlösend zu-

zusehen. Das hat durchaus einen an-
deren Weg in mir eröffnet.

Und welchen?
Wussow: Ich habe erkannt: Mein 
Glaube ist immer da, gibt mir täg-
lich Kraft, nicht nur in den schwie-
rigen Episoden meines Lebens. Ich 
habe in meinem Leben so viele schö-
ne, aber auch schlimme Momente er-
lebt. Meine Mutter ist in meinen Ar-
men gestorben. Als mein Vater starb, 
war ich beruflich in Kanada. Jeden 
Tag musste ich mit der Todesnach-
richt rechnen. Denn dass er sterben 
wird, das wussten wir. Dieses Wis-
sen, im Glauben Halt zu haben, hat 
mir Kraft gegeben.

Ihre Mutter ist in Ihren Armen gestor-
ben ...
Wussow: Damals fand ich es fürch-
terlich, heute ist es für mich eine 
der wertvollsten Erinnerungen in 
meinem Leben.

Wie leben Sie Ihren Glauben im Alltag?
Wussow: Ich bin der sogenann-
te Vorkirchengänger. Ich gehe oft 
in Kirchen, jedoch selten zu Got-
tesdiensten, da ich immer seltener 
wunderbare Predigten erleben durf-
te. Ich genieße die Ruhe und lasse 
meine Gedanken fließen.

Wer hat Ihren Glau-
ben geprägt?
Wussow: Ich hat-
te das Glück, in Nie-
derösterreich mit ei-
nem Priester meiner 
Eltern aufzuwach-
sen, den wir Captain 
nannten. Er hat eine 

Kulturgemeinde um sich geschaffen, 
zu der neben meinen Eltern auch 
Schauspielgrößen wie Peter Weck, 
Peter Alexander und Ernst Stan-
kovski gehörten. Dieser Mann hat 
die Schauspielkinder kräftig rein-
riechen lassen in Kunst, Kultur und 
Religion. Ein richtiger Menschenfi-
scher.

Jesus, der Menschenfischer. Was 
drückt die Person Jesu für Sie aus?
Wussow: Mutter, Vater, Weg, Ziel. 
Ein Konvolut von positiven Gedan-
ken und Meinungen. Ich darf mich 
der Person Jesu annähern, mit ihm 
sprechen, das tue ich meist in ganz 
alltäglichen Situationen. Er ist für 

mich wie ein großer Bruder, ein täg-
licher Begleiter, der immer da ist. 
Oft habe ich ihn gefragt: Quo vadis? 
– Wohin gehst du? Ich will da mit-
gehen! 

Halten Sie Zwiesprache mit Ihren El-
tern?
Wussow: Ja. Öfter mit meiner Mut-
ter als mit meinem Vater, da war 
die Bindung einfach eine ganz an-
dere. Ich beziehe sie in Gespräche 
ein. Gerade bei Theaterproben kom-
men häufig Erinnerungen an mei-
ne Eltern hoch. Ich bin auch felsen-
fest davon überzeugt, dass das nicht 
hinterher vorbei ist, und bin schon 
sehr gespannt, wie es nach dem Tod 
weitergeht.

Haben Sie denn Angst vor dem eige-
nen Tod?
Wussow: Ja. Weil es der letz-
te Schritt ist. Das Unbekannte ist 
wie das Dunkel. Auch dieses Los-
lassenmüssen empfinde ich als sehr 
schwierig.

Ihr Vater wurde in Berlin beigesetzt, 
sodass Sie nicht häufig die Gelegen-
heit haben, sein Grab zu besuchen. 
Wie und wo gedenken Sie seiner statt-
dessen?
Wussow: Mit einem speziellen Platz, 
den ich bei mir im Haus habe. Mit 
vielen Gedanken, die mir plötzlich 
kommen.

Auch in Ihren Bildern beschäftigen Sie 
sich mit dem Tod, der Seele. Ein Ventil 
für Ihren jeweiligen Gemütszustand?
Wussow: Die Malerei ist für mich 
kein Hobby. Sie wurde für mich zu 
einem zweiten Standbein und ist in 
erster Linie ein riesengroßes Ven-
til: Dabei kann ich mir alles von 
der Seele malen. Oft setze ich mich 
beim Malen auch mit meinem Glau-
ben und Gott auseinander. Da ist die 
Gewissheit, aber genauso natürlich 
auch der Zweifel. Melanie Fox n

Das Interview erschien erstmals in der 
März-Ausgabe von „stadtgottes“, dem 
Magazin der Steyler Missionare; www.
stadtgottes.de.

Fest verwurzelter Künstler: Der Glaube hat Sascha Wussow Zeit seines 
Lebens immer wieder Halt gegeben – und tut es bis heute. Jesus ist für ihn 
ein täglicher Begleiter. Foto: Veronika Ebisch Agentur und Management

Jesus ist wie ein 
großer Bruder.
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KNA-Nachrichten 
aus dem Vatikan
+++ Blick aufs Kreuz +++
Papst Franziskus hat in seiner Ge-
neralaudienz am 7. April die Chris-
ten aufgerufen, besonders das Kreuz 
Jesu zu betrachten und dazu in den 
Evangelien zu lesen. Der Blick aufs 
Kreuz befreie von Vorurteilen über ei-
nen nach menschlichen Maßstäben 
starken Gott. „Es ist der, der nicht mit 
dem Finger auf andere zeigt, sondern 
für alle die Arme ausbreitet; der uns 
nicht mit Worten liebt, sondern für 
uns schweigend sein Leben gibt“, sag-
te Franziskus. „Die Macht dieser Welt 
vergeht, während die Liebe bleibt“, so 
der Papst. Nur Liebe beschütze das Le-
ben der Menschen.

+++ Chance zur Umkehr +++
Die weltweite Corona-Pandemie birgt 
laut Papst Franziskus die Chance, 
sich stärker um Menschen und Um-
welt zu kümmern und sich so für die 
Zukunft zu rüsten. „Wir haben jetzt 
die Gelegenheit, Produktion und Kon-
sum zu verlangsamen“ und die natürli-
che Welt besser zu verstehen und zu be-
denken, sagte er den Zeitschriften „The 
Tablet“ und „Commonweal“ (8. April). 
Die Menschheit habe ihre „kontempla-
tive Dimension verloren“. Dazu gehö-
re auch eine unmittelbare Zuwendung 
zu anderen Menschen. Der Papst erin-
nerte an die vielen Ärzte, Pfl egerinnen 
und Ordensfrauen, die im Einsatz für 
die Opfer der Pandemie gestorben sind.

+++ Geschäftemacherei +++
In seiner Frühmesse am 8. April im 
Vatikan hat Papst Franziskus noch 
einmal Geschäftemacher durch die 
Corona-Pandemie kritisiert. Er bitte 
um das Gebet für jene Menschen, die 
„die Bedürfnisse anderer ausnutzen“, 
diese regelrecht verkauften: „Mafi osi, 
Wucherer und viele andere“. Gott möge 
„ihre Herzen berühren und sie bekeh-
ren“, sagte der Papst zu Beginn des Got-
tesdienstes in der Kapelle des vatikani-
schen Gästehauses Santa Marta.

+++ Sorge für Alte +++
Die Kirche hat in der Corona-Krise 
zu besonderer Sorge für alte Men-
schen aufgerufen. „Wir dürfen die Äl-
teren nicht alleine lassen, denn in der 
Einsamkeit tötet das Coronavirus noch 
mehr“, erklärte die vatikanische Be-
hörde für Laien, Familie und Leben am
7. April. Es müsse alles getan werden, 
um Verlassenheit zu lindern. „Unter 
den gegenwärtigen Umständen könnte 
dies bedeuten, Leben zu retten“.

+++ 
Freispruch für Kardinal

Der Vatikan hat den Freispruch für Kardinal 
George Pell vom Vorwurf sexuellen Missbrauchs 
begrüßt. Der Heilige Stuhl habe immer Vertrau-
en in die australische Justiz gesetzt, teilte das 
vatikanische Presseamt (7. April) mit. Pell habe 
„stets seine Unschuld beteuert und darauf gewar-
tet, dass die Wahrheit festgestellt wird“. Zugleich 
bekräftigte der Vatikan sein Engagement für die 
Prävention und die Verfolgung jeglichen Miss-
brauchs von Minderjährigen.
Australiens oberstes Gericht hatte zuvor in Brisba-
ne Pells sechsjährige Haftstrafe wegen sexuellen 
Missbrauchs aufgehoben. Die Jury hätte auf Grund 
der Beweislage Zweifel an der Schuld des Ange-
klagten haben müssen, hieß es in der einstim-
migen Entscheidung der sieben Richter. Pell war 
im Dezember 2018 wegen des Vorwurfs sexuellen 
Missbrauchs von zwei Chorknaben verurteilt wor-
den. Die Jury fasste den Schuldspruch einzig auf 
Basis der Aussage eines der mutmaßlichen Opfer. 
Im Sommer 2019 bestätigte ein Berufungsgericht 
Pells Verurteilung durch die Mehrheitsentschei-
dung von zwei der drei Richter. Entlastungszeu-
gen bekundeten Zweifel an den Schilderungen der 
angeblichen Übergriffe. Nach seiner Entlassung 
drohen Pell jedoch weitere, zivilrechtliche Klagen 
wegen Missbrauchs. KNA ■

+++ 
Gut begründet

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx sieht 
keinen Anlass für ein juristisches Vorgehen ge-
gen Gottesdienstverbote. „Uns ist ein sehr gut 
begründeter Rahmen gesetzt, um Leben zu schüt-
zen“, sagte er. Die Behauptung, auch in Kirchen 
ließen sich Sicherheitsabstände wie in Supermärk-
ten organisieren, nannte er „merkwürdig“, denn 
„dann müsste man die Zahl der Gottesdienstbe-
sucher beschränken und all das auch kontrollie-
ren“. Gleichwohl sei der Verzicht auf die gemein-
schaftliche Eucharistie bitter. „Ich hoffe, dass wir 
sie sehr bald wieder feiern können. Sie ist für uns 
die Mitte des Glaubens.“ KNA ■

+++ 
Bischöfe danken

Die deutschen katholischen Bischöfe bedanken 
sich bei Helfern für ihren Einsatz in der Coro-
na-Krise. In einem Brief vom 7. April würdigten 
sie ausdrücklich den „unermüdlichen“ wichtigen 
Dienst unter anderem in den sozialen, diakoni-
schen und administrativen Diensten und Einrich-
tungen der Caritas, in Krankenhäusern, Pfl ege-
heimen und Beratungsstellen sowie in den vielen 
verschiedenen Bereichen in der Seelsorge. KNA ■

Humanitäre Krise abwenden
Erzbischof Stefan Heße, fordert von EU-Staaten 
ein gemeinsames Vorgehen, um eine humanitäre Krise
an den Außengrenzen zu verhindern.

Angesichts der Corona-Pandemie brauche 
es „Wege zu einer gerechten Verantwor-
tungsteilung zwischen den Staaten Euro-

pas“, erklärte Hamburgs Erzbischof Heße am 9. 
April in einer Mitteilung der Deutschen Bischofs-
konferenz, deren Flüchtlingsbeauftragter er ist. 
„Deutschland und Europa sind in der Pfl icht, al-
les in ihrer Macht Stehende zu tun, um die de-
saströsen Verhältnisse auf Lesbos zu beenden.“
„Vielen Menschen in unserem Land ist es ein An-
liegen, dass Kinder, Familien und besonders vul-
nerable Flüchtlinge möglichst rasch die über-
füllten griechischen Aufnahmelager verlassen 
können“, so Heße weiter. Dies sei ein „starkes 
Zeichen der Solidarität mit den Betroffenen“. Die 
Kirchlichen Institutionen seien bereit, ihren Bei-
trag „zur Überwindung der humanitären Not an 
den EU-Außengrenzen zu leisten“. Heße rief da-
zu auf, „politische Blockaden zu überwinden und 
– trotz Corona-bedingter Einschränkungen – zu 
einer schnellen Lösung zu gelangen“.
Vor einem Monat hatten mehrere EU-Staaten, da-
runter Deutschland, vereinbart, insgesamt 1.600 
unbegleitete oder kranke Kinder und Jugendli-
che von den griechischen Inseln aufzunehmen. 
Heße betonte: „Es ist an der Zeit, dass den Wor-
ten endlich auch Taten folgen.“ Deutschland solle 
sich nicht scheuen, bei der Verwirklichung dieses 
bereits verabredeten Projekts voranzugehen. Dass 
das Bundesinnenministerium kommende Woche 

50 Kinder und Jugendliche einreisen lassen will, 
nannte Heße einen wichtigen ersten Schritt.
Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, warf in der 
„Passauer Neuen Presse“ (9. April) der Bundesre-
gierung und vor allem den EU-Partnern mangeln-
de Humanität vor: „Das ist beschämend und eine 
Folge rechtspopulistischen Gedankenguts in Eu-
ropa“, sagte er zur geplanten Aufnahme von bis-
lang nur 50 Kindern. „Es ist erschreckend, dass 
die Regierungen von Polen, Tschechien und Un-
garn eine Haltung zeigen, die nicht nur unsoli-
darisch ist, sondern jedem christlichen Denken 
widerspricht“. KNA ■

Hilfsbedürftig: Ein Junge im Flüchtlingslager
Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Foto: dpa

Flüchtlinge in Griechenland
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Wenn es um Leben und Tod geht
Was passiert, wenn die Intensivbetten nicht ausreichen, um alle Corona-Patienten 
zu behandeln? Mediziner haben bereits am 26. März Handlungsempfehlungen erarbeitet, 
die über Leben und Tod entscheiden können. Auch die deutschen Bischöfe und katholische 
Moraltheologen haben sich dazu geäußert.

D eutschlands Notfall- und In-
tensivmediziner wollen ge-
wappnet sein für die schwers-

te aller Entscheidungen. Sieben 
medizinische Fachgesellschaften 
legten am 26. März ethische Hand-
lungsempfehlungen für den Fall vor, 
dass nicht mehr ausreichend Inten-
sivbetten in Deutschland zur Verfü-
gung stehen oder Beatmungsgeräte 
fehlen. Welche Patienten sollen im 
Fall der Fälle intensivmedizinisch 
behandelt werden – und welche kön-
nen es dann nicht mehr?
„Noch ist es nicht so weit“, beton-
te Uwe Janssens, Präsident der Deut-
schen Interdisziplinären Vereinigung 
für Intensiv- und Notfallmedizin (DI-
VI). Aber es sei erschütternd gewe-
sen zu sehen, unter welchem Druck 
Kollegen in anderen Ländern bereits 
Entscheidungen dieses Ausmaßes 
hätten fällen müssen, ohne irgendei-
ne Orientierung zu haben, berichte-
te der Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin und Internistische Intensiv-
medizin am St.-Antonius-Hospital in 
Eschweiler. „Die Kollegen in Italien 
und Spanien sind jetzt schon schwer 
traumatisiert. Das geht an nieman-
dem spurlos vorbei. Daher kann ein 
solcher Kriterienkatalog auf jeden 
Fall eine Stütze sein!“
Janssens sagte, die Entscheidungen 
müssten medizinisch begründet und 
gerecht sein. Transparenz sei ent-
scheidend, um das Vertrauen der Be-
völkerung zu gewinnen. Auch dürf-
ten Ärzte nicht nach Bauchgefühl 
entscheiden. Die Empfehlungen le-
gen fest, dass die medizinische Dia-
gnose und der Patientenwille für die 
Weiterbehandlung entscheidend sei-
en. Ausdrücklich wird betont, dass 
die Priorisierungen nicht in der Ab-
sicht erfolgten, Menschen oder Men-
schenleben zu bewerten. Es gehe 
darum, mit den (begrenzten) Res-
sourcen möglichst vielen Patienten 
eine Teilhabe an der medizinischen 
Versorgung unter Krisenbedingun-
gen zu ermöglichen. Als Kriterium 
soll die Erfolgsaussicht gelten, also 

die Wahrscheinlichkeit, ob der Pa-
tient die Intensivbehandlung über-
leben wird. „Es ist nicht zulässig, 
nach dem kalendarischen Alter oder 
nach sozialen Kriterien zu entschei-
den“, betonte Janssens.
Die Triage (siehe Kasten) ist in 
der Corona-Krise nach den Wor-
ten der Deutschen Bischofskonfe-
renz als letztes Mittel erlaubt. „Im 
Fall einer unüberbrückbaren Kluft 
von medizinischen Ressourcen und 
Behandlungsbedarf in Folge einer 
pandemischen Überlastung des Ge-
sundheitssystems“ sei sie „im Sinn 
einer Ultima Ratio zulässig, gerecht-
fertigt und sogar geboten“, heißt es 
in einer am 8. April veröffentlichten 
„Argumentationsskizze“ des Sekre-
tariats der Deutschen Bischofskon-
ferenz in Bonn. Dafür müssten aber 
„strenge Rahmensetzungen“ gelten. 
Das Schreiben betont, dass im Vor-
feld alle alternativen Möglichkeiten 
auszuschöpfen seien. Das gelte be-
sonders für die staatlich verantwor-
tete Vorsorge, die darauf ausgerich-
tet sein müsse, Triage-Situationen 
zu vermeiden. Als Entscheidungs-

kriterien der Triage kommen laut 
Bischofskonferenz „ausschließlich 
medizinische Aspekte in Betracht, 
insbesondere aber die Behandlungs-
bedürftigkeit und die Prognose, die 
sorgfältig individuell abgewogen 
werden müssen“. Unethisch und ab-
zulehnen seien äußere Kriterien wie 
etwa „das Lebensalter oder das Ge-
schlecht, insbesondere soziale Kri-
terien wie Stellung, Bekanntheits-
grad, ökonomische Aspekte oder 
auch ‚Systemrelevanz‘“.
Zuvor hatten sich auch katholische 
Moraltheologen zu diesem Thema zu 
Wort gemeldet. Laut Peter Schallen-
berg von der Theologischen Fakultät 
Paderborn darf auch eine aussichts-
lose medizinische Behandlung eines 
sterbenden Covid-19-Patienten zu-
gunsten eines aussichtsreichen Pa-
tienten abgebrochen werden. „Jeder 
Mensch hat die gleiche Würde“, be-
tonte er am 7. April. Deshalb dürfe 
grundsätzlich niemand zugunsten 
eines anderen nicht mehr behan-
delt werden – „es sei denn, die Ärz-
te halten den Sterbeprozess für un-
ausweichlich begonnen und sehen 

keine Aussicht auf längeres Überle-
ben“, stellte Schallenberg klar. „Es 
gibt nämlich keine Pflicht zur Le-
bensverlängerung um jeden Preis.“ 
Der Moraltheologe verweist auf 
die Enzyklika „Evangelium vi-
tae“ von Papst Johannes Paul II. 
(1978-2005) von 1995. Darin treffe 
der Papst eine Aussage über das glei-
che Lebensrecht eines jeden Men-
schen, ganz unabhängig von seinen 
Vorerkrankungen oder seiner Über-
lebenschance. Das gelte sowohl für 
die junge Mutter mit Kindern als 
auch für den 80-Jährigen. Wer zu-
erst komme, sollte zuerst behandelt 
werden. Nur wenn der Arzt das Ster-
ben nicht abwenden könne, dürfe er 
die lebenserhaltende Maschine ab-
schalten und zugunsten eines an-
deren Patienten anschalten. „Der 
Unterschied liegt in der Motivati-
on“, erklärte Schallenberg. Einem 
Sterbenden unnötiges Leid durch 
künstliche Lebensverlängerung zu 
ersparen, könne gut sein. Ein Men-
schenleben gegen ein anderes abzu-
wägen, sei hingegen immer unmora-
lisch. KNA / red n

Vor schwierigen Entscheidungen stehen derzeit Ärzte und Pflegekräfte; im Bild eine Aufnahme aus Rom. Foto: dpa

„Triage“ – Eine schwierige Wahl
Der Begriff „Triage“ bezeichnet in 
der Medizin eine Methode, um im 
Fall einer Katastrophe oder eines 
Notfalls die Patienten auszuwäh-
len, die zuerst eine medizinische 
Versorgung erhalten. Das Wort 

stammt aus dem Französischen 
und bedeutet übersetzt „sortie-
ren“ oder „aussuchen“.
Der Begriff stammt aus der Militär-
medizin, wo es um die Versorgung 
der Verletzten auf dem Schlacht-

feld geht. Inzwischen wird er auch 
in der Notfallmedizin oder dem Zi-
vilschutz etwa bei Katastrophen, 
Terroranschlägen oder Pandemien 
verwandt. Dazu wurden struktu-
rierte Triage-Instrumente entwi-
ckelt.
Bei der Triage im Falle der Coro-

na-Pandemie geht es vor allem um 
die ärztliche Entscheidung, wer 
eine intensivmedizinische Be-
handlung oder ein Beatmungsge-
rät erhält, wenn nicht hinreichend 
Ressourcen vorhanden sind. Dies 
ist derzeit etwa in Italien der Fall.
 KNA n



Trotzdem!
Wegen der Corona-Pandemie 
wurden zahllose Veranstaltun-
gen abgesagt, auch die hier be-
schriebene. Gerade in der ak-
tuellen Krisenzeit möchten wir 
dennoch weiter zeigen, welche 
Kraft und Schönheit in unse-
rem Glauben und Brauchtum 
stecken. n

 MEHR ZUM THEMA 
Der Georgi-Ritt musste 

heuer wegen der 
Corona-Pandemie 
leider ausfallen. 

Infos im Internet unter
www.georgi-verein.de 

www.traunstein.de
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Kulturerbes einschrieb. Der älteste 
Nachweis des Traunsteiner Ritts da-
tiert aus dem Jahr 1762. „Dass wir den 
Titel erhalten haben, liegt auch dar-
an, dass im Laufe der Zeit nichts ver-
kitscht wurde“, meint der Vorsitzen-
de des rund 600 Mitglieder starken 
St.-Georg-Vereins, der dafür sorgt, 
dass das so bleibt. 
Deshalb will der En-
de des 19. Jahrhun-
derts gegründete 
Verein auch weiter, 
die Bitten der ört-
lichen Brauereien 
Bierstände aufstel-
len zu dürfen, ab-
lehnen. „Der Wall-
fahrt-Charakter soll 
bewahrt werden.“ 
Über sieben Kilome-
ter verläuft die Pro-
zession, drei Hügel müssen von den 
Pferden gemeistert werden. Nicht 
einfach, wenn man auch noch Kut-
schen voller Musikanten ziehen 
muss. Trotz der Anstrengungen und 
trotz der nicht leisen Musik: Die Pfer-
de blieben cool, versichert Albert 
Schmied. „Es sind Kaltblüter und bis 
auf eines nicht das erste Mal beim 
Ritt dabei.“
Den Anstieg zur Ettendorfer Kirche 
lohnt das famose Panorama der na-
hen Chiemgauer Alpen. Auf den Wie-
sen, auf denen schon der Löwenzahn 
blüht, haben es sich Schaulustige auf 
Decken bequem gemacht – nicht sel-
ten drei Generationen. Sie sehen ei-
nen farbenfrohen Zug vorbeiziehen, 
in dem gebetet, gesungen und mu-
siziert wird. Auch die Dörfer aus der 
Umgebung sind mit eigenen Abord-
nungen in Tracht vertreten. Man er-

kennt sie an den stolz gezeigten 
Standarten mit dem Gemeindewap-
pen. In der Fastenzeit hatten Ver-
einsmitglieder alle 14 Gemeinden be-
sucht und im festlichen Rahmen von 
so genannten Ritt-Bitten zur Teil-
nahme eingeladen. Dieser Brauch ist 
Bestandteil des Traunsteiner Geor-
gi-Ritts und stärkt den regionalen 
Zusammenhalt.
Der Historischen Gruppe folgt der Zug 
der Geistlichen mit dem Georgs-Wa-
gen, auf dem der Heilige den Drachen 
erlegt. Vier Mädchen tragen das Mo-
dell der Ettendorfer Kirche, dem Ort 
des Bitt- und des Dankgottesdiens-
tes. Auch lachende Kinder auf Ponys 
haben sich in den Zug eingereiht. 
Jetzt hat der Herold mit seinem Ge-
folge die Kirche erreicht. Von einem 
Treppenabsatz am Gotteshaus segnet 
ein Priester die Vorbeireitenden. Da-
nach umrunden sie das Gebäude und 
machen sich nach einer Verschnauf-
pause auf den Rückweg. Am Stadt-
platz erhalten Ross und Reiter dann 
ihren zweiten Segen. Dieses Mal sitzt 
der Pfarrer selbst im Sattel.
Um 14 Uhr marschieren die Fahnen-
schwinger auf die Bühne und kündi-
gen den Auftritt der Schwerttänzer 
an. Deren erste, unmissverständli-
che Aktion ist das Präsentieren ihrer 
Waffen. Jetzt soll es dem Winter an 
den Kragen gehen. Wohl um sicher-
zugehen, dass es der Frühling auch 
wirklich schafft, findet der Tanz 
zweimal statt – vor und nach dem 
Georgi-Ritt.
Der Winter, der von zwei jungen 
Burschen, den Wurstln, dargestellt 
wird, zeigt sich zunächst noch in 

bester Verfassung. 
Die Wurstl sprin-
gen wild herum 
und schlagen das 
Rad. Doch dann 
kommen ihnen die 
zahlenmäßig deut-
l ich überlegenen 
Frühlingsboten be-
drohlich nahe. An-
geführ t werden 
sie von einem Her-
ren in roter Tracht. 
Sein Gefolge trägt 

blaue, grüne sowie schwarze Wes-
ten und Hosen. Es ist die Tracht der 
Landsknechte aus dem 16. Jahrhun-
dert. Schließlich haben sie die beiden 
Wintergeister umzingelt und zielen 
mit ihren Schwertern auf die Hälse 
der Wurstl. Keine Chance, der Früh-
ling hat gesiegt. Auf der Plattform, 
die die zusammengesteckten Schwer-
ter bilden, wird der Anführer empor-
gehoben und dem Publikum präsen-
tiert.
„Der Schwertertanz, der sich bis ins 
Jahr 1530 zurückverfolgen lässt, war 
ursprünglich ein eigener Brauch“, 
informiert Albert Schmied. Während 
der Säkularisation verboten, dann 
vergessen, sei diese Tradition in den 
20er-Jahren des letzten Jahrhun-
derts wiederentdeckt worden. Seit 
1926 wird sie mit dem Georgi-Ritt 
kombiniert. Daher gehören auch bei-

de Bräuche zum Immateriellen Erbe 
Deutschlands.
Und siehe da: Schon scheint die Son-
ne von einem bayerisch-blauen Him-
mel. Der Eiserne Ritter hat seine 
Stadt wieder einmal vor Schlimmem 
bewahrt. Nun hebt er sein Visier und 
lächelt in die Menge. Wahrscheinlich 
ist er froh, dass er bald die schwe-
re Rüstung ablegen darf. Während-
dessen marschieren die Schwerttän-
zer stolz über den Platz. Im Schatten 
der Kirche sieht man den Pfarrer, wie 
er liebevoll sein Pferd streichelt. Und 
das Volk lässt es sich in den Biergär-
ten gutgehen. Nur die Wurstln, die 
sucht man vergeblich ... n

E s ist zehn Uhr am Ostermontag 
in Traunstein im Chiemgau. Auf 
dem Stadtplatz, zu Füßen der 

Pfarrkirche, hat sich eine große Men-
schenmenge gebildet. Und aus allen 
Richtungen treffen Reiter und Rei-
terinnen in historischen Kostümen 
ein. Knapp 400 prächtig geschmück-
te Pferde werden es schließlich sein, 
die dem Herold beim Traunsteiner Ge-
orgi-Ritt zur kleinen Ettendorfer Kir-
che folgen, die auf einem Hügel hoch 
über der Stadt liegt. 
Albert Schmied ist nicht nur langjäh-
riger Vorsitzender des Georgi-Vereins, 
sondern genießt als solcher auch das 
Privileg, den Herold verkörpern zu 

dürfen. „Das Alleinstellungsmerkmal 
unseres Rittes ist – neben der Grö-
ße – die Historische Gruppe, die ich 
anführe.“ Dem Herold folgen bedeu-
tende Persönlichkeiten aus der Stadt-
geschichte wie der Lindl und der Ei-
serne Ritter, beide in Rüstungen. Sie 
symbolisieren die Wehrhaftigkeit der 
Stadt im Mittelalter. Römische Reiter 
sind ebenso dabei wie Landsknech-
te und höfische Damen. Natürlich hat 
auch der heilige Georg seinen Auf-
tritt. „Er ist der Schutzpatron der 
Tiere“, weiß Albert Schmied. Ein Job, 
den er sich mit dem Heiligen Leon-
hard teilt, der auch in Form von Pro-
zessionen verehrt wird.
„Der Georgi-Ritt hält den Wert des 
Tieres im Bewusstsein und spielt 
eine wichtige Rolle für die Bewah-
rung bäuerlicher Kultur“, erklärte die 
deutsche Unesco-Kommission 2016, 
als sie dieses Brauchtum ins bundes-
weite Verzeichnis des Immateriellen 

Tragende Rolle: Kinder ziehen mit einem Modell der Ettendorfer Kirche über den Stadtplatz, während der Pfarrer hoch zu 
Ross den Segen spendet. Fotos: Ulrich Traub

„... wie zu Väters Zeiten“
Ein besonderer Osterbrauch ist der Georgi-Ritt und Schwertertanz in Traunstein: 
„Hie gut allweg – alten Brauches pfleg, nach Ettendorf wir reiten – wie zu Väters  
Zeiten.“ Hoch zu Ross spricht der Herold mit fester Stimme diese Worte und hebt seinen 
Stab, worauf sich eine der größten Pferde-Wallfahrten in Deutschland, begleitet vom  
machtvollen Geläut aller Kirchenglocken, auf ihren beschwerlichen Weg macht.
Von Ulrich Traub

Der heilige Georg
Sein Name steht für Tapferkeit 
und Nächstenliebe, Ritterlich-
keit und Höflichkeit: Der heili-
ge Georg ist wohl eines der hero-
ischsten Vorbilder der gesamten 
Christenheit. Am bekanntesten 
ist das Bild des Heiligen, wie er 
als Ritter auf einem Pferd sitzt 
und einen zunächst übermäch-
tig erscheinenden Drachen be-
kämpft.
Von Georgs Leben wissen wir – 
jenseits der bekannten Legenden 
– nur wenig Gesichertes: Bekannt 
ist, dass er um 280 in Kappadoki-
en in der heutigen Türkei gebo-
ren wurde, in jungen Jahren das 
Waffenhandwerk lernte und Offi-
zier im Dienst des römischen Kai-
sers Diokletian war, der vor allem 
Georgs Tapferkeit und Klugheit 
schätzte.
Als jedoch Anfang des dritten 
Jahrhunderts unter Diokleti-
an erneut Christenverfolgungen 
einsetzten, blieb auch der Christ 
Georg nicht verschont. Nachdem 
er sich gegen die Diskriminie-

rung der Christen gewandt und 
seinen eigenen Glauben bekräf-
tigt hatte, wurde er im Jahr 305 
festgenommen, heftig gefoltert 
und schließlich enthauptet.
Der Gedenktag des heiligen Ge-
org ist der 23. April. Er ist Pat-
ron des englischen Königreichs, 
des byzantinischen Reiches, von 
Georgien, Äthiopien, Griechen-
land, Serbien, Tirol, Aragonien 
und Katalonien, Genua, Barce-
lona und Freiburg im Breisgau; 
von 13 Ritterorden; der Soldaten, 
Bauern, Reiter, Bergleute, Satt-
ler, Schmiede, Waffenschmiede 
und Büchsenmacher, Böttcher, 
Pfadfinder, Artisten, Wanderer, 
Gefangenen; der Spitäler und 
Siechenhäuser; der Pferde und 
des Viehs; gegen Kriegsgefah-
ren, Schlangenbiss-Vergiftun-
gen, Versuchungen, Fieber, Pest, 
Lepra, Syphilis; für gutes Wet-
ter; Patron des Bistums Limburg 
und des Bistums Białystok, zwei-
ter Patron des Domes in Bamberg.
 katholisch.de n

Georgi-Ritt in Traunstein: Engel begleiten den Wagen mit dem heili-
gen Georg. Foto: Ulrich Traub

So sehen Sieger aus: 
Die Schwerttänzer huldigen ihrem 
Anführer, dem Symbol des 
Frühlings.
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Sehet, was Gott uns gegeben: seinen Sohn
zum ew‘gen Leben. Dieser kann und will uns
heben aus dem Leid in Himmels Freud‘.
Paul Gerhardt / Foto: Roswitha Dorfner

WIR GRATULIEREN
zum 93. Geburtstag

Frau Emma Karl,
Hopferstadt-Ochsenfurt,
am 18. April
Wir wünschen unserer langjährigen, 
treuen Leserin und Marienverehrerin 
von Herzen alles erdenklich Gute, 
Gesundheit und Gottes reichsten Segen.

zum 88. Geburtstag

Frau Elisabeth Hoinle,
Nürnberg, am 20. April
Unserer langjährigen, treuen Leserin 
senden wir auf diesem Wege herzlichste 
Glück- und Segenswünsche.

zum 80. Geburtstag

Herrn Georg Bauer,
Ingolstadt-Unsernherrn/
Pfarrei St. Salvator, am 23. April
Alles Liebe und Gute, Gesundheit 
und Gottes reichsten Segen unserem 
langjährigen, treuen Botenleser.

zum 79. Geburtstag

Herrn Georg Scheitzach,

Stefanskirchen/Ampfi ng,
am 24. April
Wir beglückwünschen unseren
langjährigen, treuen Leser von Herzen.

zum 72. Geburtstag

Frau Brigitte Bänke,
Kottingwörth, am 22. April
Beste Wünsche unserer
langjährigen, treuen Leserin
aus der Botenstube.

zum 68. Geburtstag

Frau Monika Frank,
Großmehring, am 18. April
Unserer langjährigen, treuen Leserin und 
Pilgerleiterin übermitteln wir auf diesem 
Wege herzlichste Glück- und Segenswünsche, 
vor allem Gesundheit.

zum 67. Geburtstag

Frau Hildegund Steinlein,
Gößweinstein am 20. April
Wir gratulieren unserer langjährigen, 
treuen Leserin und Altötting-Pilgerin von 
Herzen und wünschen ihr viel Gesundheit 
und Gottes reichsten Segen.

Auflösung 
von Seite 21

Was ist anders?

Irmi, die Rätselbiene

WIR BETEN
Für die Verstorbenen
Unsere langjährige, treue Leserin Frau Walbur-
ga Merkl aus Paulushofen/P.Beilngries ist am 18. 
März im Alter von 85 Jahren im Herrn entschla-
fen. – Am 3. April verstarb unsere langjährige, 
treue Leserin Frau Annemarie Schmid aus Auf-
kirchen.

WIR TRAUERN
Nach einem engagierten Leben im Weinberg des 
Herrn hat der langjährige und beliebte Pfarrer 
der Pfarrgemeinde St. Josef, Altötting-Süd,
Josef Vogl im Alter von 82 Jahren sein Leben in 
die Hände des Schöpfers zurückgegeben. Eben-
so im Herrn entschlafen ist Franz Scherer, über 
Jahrzehnte als Hausmeister der Heiligen Kapelle 
und Kreuzträger tätig. In der kommenden Ausga-
be berichten wir ausführlicher.

FÜRBITTEN
Ums Fürbittgebet bei der lb. Gnadenmutter, dem hl. 
Bruder Konrad, dem hl. Josef, dem hl. Michael, dem 
hl. Antonius, der hl. Walburga, den Heiligen Edith 
Stein, Anna Schäffer, Mutter Teresa, den hl. Päpsten 
Johannes XXIII. und Papst Johannes Paul II. sowie 
allen Engeln und Heiligen bitten:
Wir bitten in dieser schwierigen Zeit der Coro-
na-Pandemie für all unsere treuen Leser/innen 
um Gesundheit, Schutz und Gottes reichsten Se-
gen.

 BE ILAGEN-T IPP 
In dieser Ausgabe fi nden 

Sie eine Spendenbeilage von
Förderkreis für die 
Schwestern Maria, 
Hertzstraße 10,
76275 Ettlingen
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„1982 pilgerte ich zum ersten 
Mal mit der Oberpfälzer Fuß-
wallfahrer-Gruppe Günching 
nach Altötting. Beim Einzug 
vom Franziskushaus zum Ka-
pellplatz entdeckte ich in der 
Neuöttinger Straße den Sitz des 
Verlags ‚Altöttinger Liebfrauen-
bote‘. Da ich drei Tage in Altöt-
ting verweilte, besuchte ich die 
Geschäftsstelle des ‚Boten‘ und 
lernte auch die Zeitung kennen. 
Den ‚Boten‘ lese ich heute noch 
gerne, weil mich die Nachrich-

ten und Informationen aus dem 
Gnadenort in Altötting interes-
sieren. Ich freue mich wirklich 
jede Woche auf das Blatt! Jetzt 
umso mehr, weil ich wegen ei-
nes Knieleidens nicht mehr mit 
den Oberpfälzer Fußpilgern mit 
gehen kann. Ansonsten schätze 
ich sehr die Nachrichten aus der 
Botenfamilie, die Fotos auf der 
ersten und auf der letzten Seite, 
und im Besonderen die Fotos und 
Kurzberichte von eben angekom-
menen Wallfahrten.“ n

„Ich freue mich wirklich 
jede Woche auf das Blatt“
Seit 125 Jahren gibt es nun den „Boten“. Wir haben aus diesem Anlass einige Leser 
gefragt, wie und wann sie auf den Altöttinger Liebfrauenboten aufmerksam wurden und 
was sie an der Zeitung am meisten schätzen (oder gerne ändern würden). Lesen Sie hier 
„Teil III“ unserer Umfrage (Teil I: „Bote“ Nr. 1, S. 16-17; Teil II: „Bote“ Nr. 7, S. 15).

Der „Bote“ feiert Jubiläum: 
Links der Titel zum 75., 

in der Mitte zum 100. 
und rechts zum 125. Jubiläum 

heuer im Januar.
 Fotos: red

Josef Rackl (l.) aus Neumarkt in der Oberpfalz verkaufte beim 
Kirchweih-Markt in Trautmannshofen den „Liebfrauen-Kalender“ des 
Seraphischen Liebeswerks. Im Bild bietet er dem Eichstätter Bischof 
Gregor Maria Hanke ein Exemplar an. Foto: privat

„Bereits als Kind habe ich am 
Schriftenstand in der Aschaf-
fenburger Kapuzinerkirche 
den ‚Liebfrauenboten‘ ken-
nengelernt und ihn da erst-
mals gelesen. Später habe 
ich ihn abonniert, um so den 
Kontakt zum Gnadenort zu 
stärken.“ n

Immer im Kontakt zum 
Gnadenort: Pfarrer Frank 
Mathiowetz, Alzenau 
(Unterfranken). Foto: privat

„Da meine Großeltern väter-
licherseits den ‚Altöttinger 
Liebfrauenboten‘ und mütter-
licherseits das Regensburger 
Bistumsblatt bezogen – mei-
ne Schwiegereltern ebenfalls; 
deren Nachbarn wiederum den 
Altöttinger ‚Boten‘; die Zei-
tungen wurden jeweils gegen-
seitig ausgetauscht – kamen 
meine Frau Elisabeth und ich, 
als jugendliche Leser zu bei-
den Ausgaben. Als 1969 mein 
Großvater verstarb, übernah-
men wir als junges Ehepaar 
um 1969/70 den ‚Liebfrauen-
boten‘. Der ‚Bote‘ ist einfach 
schön, z.B. die Rubriken Glau-
be und Leben, Dichtung und 
Wahrheit, Bewusst leben, Tod 
und Trauer, Reportagen, die 
Botenfamilie, Ortsrätsel, Ra-
ten und Denken und auch die 
Kindergeschichten und die 
Infos über Altötting. Es wä-
re schade, wenn es ihn nicht 
mehr gäbe. Ich wünsche dem 
‚Altöttinger Liebfrauenboten‘ 
noch ein langes Miteinander 
– auch die nächsten Genera-
tionen mögen sich an ihm er-
freuen.“ n 
Franz Penkert, 
Hemau (Oberpfalz)
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In dieser Zeit der Ausgangsbeschränkung sind 
wir dazu gezwungen, einfach zu Hause zu 
bleiben: Geliebte Gewohnheiten müssen ein-

geschränkt werden, vertraute Menschen dürfen 
nicht besucht werden, selbst die beruflichen Auf-
gaben spielen sich bei vielen nun im Homeoffice 
ab. Und auch für gläubige Menschen gilt nun, da 
alle Formen von öffentlichen Gottesdiensten ab-
gesagt sind: das Glaubensleben kann nur mehr in 
den eigenen vier Wänden gelebt werden.
Diese herausfordernde Zeit mit vielen Einschrän-
kungen, Entbehrungen und Ängsten birgt aber 
auch eine große Chance. Sie kann helfen, den 
Blick wieder zu schärfen für die kleinen Kost-
barkeiten, die im Alltag manchmal allzu leicht 
übersehen werden. Vielleicht lernen wir wieder 
neu einen Blick zu haben für die Menschen um 
uns herum und auch ein Bewusstsein dafür, dass 
Gott immer da ist – auch daheim.
Unter dem Leitwort „Mit Gott dahoam“ hat das 
Referat für Neuevangelisierung verschiedene Ge-
bete und Gebetsformen, verschiedene Erklärun-
gen und Hilfen zusammengestellt, wie es möglich 
ist, den Glauben zu Hause abwechslungsreich zu 
leben und so Stärkung von Gott für die gegenwär-
tige Krise zu empfangen. Unter www.mitgott-
dahoam.de kann man auf Anregungen in folgen-
den Rubriken zugreifen:
• BETEN DAHOAM: Unter dieser Rubrik finden 

sich Hilfen für das persönliche Gebet. Ob al-
lein oder in der Familie, ob ein Gebet um Got-
tes Schutz oder eine neue Gebetsform auspro-
bieren, hier gibt es viele Ideen.

• SONNTAG FEIERN DAHOAM: Der Sonntag ist 
für Christen sehr bedeutsam. Diese Seite bie-
tet einige Anregungen, wie der Sonntag auch 
daheim als besonderer Tag der Woche erfah-
ren werden kann. Ein Gottesdienst per Live- 
stream und Tipps für Sonntagsrituale können 
eine Hilfe sein.

• VERBUNDEN – AUCH DAHOAM: Die Coro-
na-Krise zwingt uns dazu, physisch auf Ab-
stand zu gehen. Doch im Geist und im Gebet 
sind Menschen umso stärker verbunden. Diese 
Seite stellt verschiedene Initiativen vor, die es 
ermöglichen, als Gebetsgemeinschaft mit Gott 
gemeinsam durch diese schwere Zeit zu gehen.

• BISCHOF DAHOAM: Auch Bischof Stefan Oster 
will in diesen Tagen den Menschen über Vorträ-
ge, Impulse und Videos nahe sein. Unter dem 
Motto „Bischof dahoam“ sind Links zusammen-
gestellt, über die man sich den Passauer Bi-
schof nach Hause holen kann.

• APPS UND TIPPS FÜR DAHOAM: Unter dieser 
Rubrik finden sich Hinweise, die helfen möch-
ten, den Glauben daheim zu leben. Die Seite 
lebt von neuen Ideen und Anregungen, die man 
direkt an das Referat für Neuevangelisierung 
schicken kann www.neuevangelisierung-pas-
sau.de/konta

Zahlreiche weitere Anregungen speziell für Fa-
milie & Kinder, um Glaube gemeinsam zu er-
fahren, gibt es auf der entsprechenden Seite 
des Bistums Passau im Internet zu entdecken: 
https://www.bistum-passau.de/familie-kinder 
 Andrea Schwemmer n

Mit Gott   

    dahoam
Glauben leben in Krisenzeiten. Ein Angebot des Referates für 
Neuevangelisierung im Bistum Passau. Chance: Krise kann helfen, 
den Blick wieder zu schärfen für die kleinen Kostbarkeiten.

In Zeiten von Corona, in denen Zuhause-Blei-
ben großgeschrieben wird, ist eine besonde-
re Gebetsaktion entstanden, die ermöglichen 

möchte, durch diese Krise nicht alleine, sondern 
als Glaubensgemeinschaft zusammen mit Gott zu 
gehen: 24/7 Gebet dahoam.
Die Idee dahinter: 24 Stunden an 7 Tagen die Wo-
che im Gebet verbunden sein und für alle Men-
schen in unserem Bistum und darüber hinaus bei 
Gott fürbittend eintreten. Keine Stunde und kei-
ne Minute soll vergehen, in der Gott in der Diö-
zese Passau nicht verehrt, nicht angerufen, nicht 
gepriesen wird.
Jeder kann sich an dem Ort, an dem er gerade ist 
– für viele werden das aktuell die eigenen vier 
Wände sein, also „dahoam“ – mit seinem Gebet 

dieser Gebetskette anschließen. Unter folgendem 
Link kann man sich bei der Aktion einklinken 
und sich für eine Gebetszeit eintragen:
24-7gebet-dahoam.gebetonline.ch.
Anregungen für die Gestaltung einer Gebetsstun-
de sowie einige Tipps für „dahoam“ finden sich 
auch auf den Seiten www.mitgottdahoam.de.
Die Initiative wurde vom Referat Neuevangelisie-
rung zusammen mit den Beterinnen und Betern 
der Anbetungskapelle in Altötting und der Barba-
rakapelle in Passau ins Leben gerufen. Auf diesem 
Weg soll das fortwährende Gebet, das in der An-
betungskapelle in Altötting das ganze Jahr über 
und in der Barbarakapelle in Passau für einzelne 
Wochen gepflegt wird, in dem aktuell möglichen 
Rahmen weitergeführt werden.  as n

„24/7 Gebet dahoam“
24 Stunden an 7 Tagen die Woche mit Gott verbunden sein

Glauben leben in Krisenzeiten. Damit das  
gelingt, bietet das Referat für Neuevangelisierung 
im Bistum Passau praktische Hinweise an.
Foto: Werner Friedenberger
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Zum Sakrament 
der Beichte
Die Spendung des Bußsakra-
mentes im Beichtstuhl ist un-
ter den derzeitigen Vorgaben 
des Staates nicht möglich. 
Um dem Recht der Gläubigen 
auf den Empfang dieses Sak-
ramentes jedoch Rechnung zu 
tragen, erfolgt es unter Ein-
haltung der hygienischen Vor-
gaben im Kirchenraum (nicht 
in einer Kirchenbank) oder ei-
nem anderen größeren Raum 
(Sakristei, Pfarrbüro, …) un-
ter Beachtung der gebotenen 
Diskretion und des Beichtge-
heimnisses. 
Der Mindestabstand zwischen 
Priester und Pönitent muss 
unbedingt eingehalten wer-
den. Die Bekanntgabe von 
allgemeinen Beichtzeiten ist 
zu unterlassen. Stattdessen 
muss eine Form der individu-
ellen Voranmeldung (z.B. über 
Telefon oder Mail) erfolgen. 
Die Spendung des Sakramen-
tes der Buße per Telefon oder 
Internet ist nicht möglich. Die 
von der Apostolischen Pöni-
tentiarie mit einer Note vom 
19. März 2020 gewährte Mög-
lichkeit zur Generalabsolution 
ist zur Erlaubnis dem Diözes-
anbischof überlassen. Derzeit 
ist die Generalabsolution im 
Bistum Passau nicht gestat-
tet.  pbp n

Sakrament der 
Krankensalbung

Ein Aufruf von Generalvi-
kar Prälat Dr. Klaus Metzl an 
Priester und Diakone: „Bit-
te lassen  Sie in diesen Zeiten 
aufgrund hygienischer Anfor-
derungen stets das Ölgefäß 
mit dem Krankenöl zuhause. 
Präparieren Sie einen Watte-
bausch oder ein Wattestäb-
chen mit Krankenöl für den 
einmaligen Gebrauch. Nach 
der Sakramentenspendung ist 
es würdig zu entsorgen. Das 
Benutzen von Schutzkleidung 
und Handschuhen für die Fei-
er der Krankensalbung ist 
selbstverständlich geboten.“

Bayerns Ministerpräsident 
Markus Söder hat den Kirchen 
für ihr Engagement in der  
Corona-Krise gedankt. Er  
empfahl den Bürgern, auch  
einmal die vielfältigen  
Online-Angebote der Kirchen 
wahrzunehmen. Dort könnten 
sie Halt und Trost finden.
Foto: Bayerische Staatskanzlei

PASSAU. Die Pressesprecherin des 
Bischofs, Anna Hofmeister, gibt in 
Stichworten – kurz und prägnant – 
eine Fülle von Informationen, wie in 
Zeiten von Corona das Glaubensle-
ben aufrecht erhalten werden kann.

Glaube online
• Weblinks auf Seiten, die das per-

sönliche Glaubens- und Gebetsle-
ben bereichern können: (Stun-
denbuch, Tagesliturgie, Bibel für 
Kinder, Bischof und Kirche auf 
YouTube etc.)

• Glaubens-Apps (Stundenbuch, 
Evangelizo, Bibel für Kinder), 
Exerzitien im Alltag

• Video-Impulse von Bischof Ste-
fan Oster auf seinem neuen YouTu-
be-Kanal: https://www.youtube.
com/channel/UCGwbeLHUVOa-
oULqMXxy_plg

• Liebfrauenbote und Bistums-
blatt online – kostenfrei

• Gebetsanliegen – Bitten verfas-
sen und digital Kerzen dafür an-

zünden: https://www.bistum-pas-
sau.de/spir itual itaet-glaube/
gebetsanliegen

Gebetsaktionen
• „24/7-Gebet dahoam“ – On-

line-Kalender zum Eintragen für 
eine fortwährende Gebetskette, 
initiiert von der Anbetungskapelle 
Altötting und der Barbarakapelle 
Passau: http://24-7gebet-dahoam.
gebetonline.ch/

• 15-Uhr-Läuten mit Rosen-
kranz-Gesätz in der Meinung al-
ler Betroffenen von Corona

Familie und Kinder
• Osterzeit zuhause feiern – Ma-

terialien zur Feier von Hausgot-
tesdiensten. Mit Gotteslobliedern, 
Ausmalbildern uvm.

• Kinderkanal auf Soundcloud mit 
lustigen Geschichten rund um den 
kleinen Angsthasen Liebezeit

• Interaktives Regenbogengebet 
für Familien mit Kindern

Gottesdienst zuhause
• Begleithefte: Sie sollen im wahrs-

ten Sinne des Wortes Begleiter 
sein für Gottesdienste zuhause

• Anleitung zur geistlichen Kom-
munion

• Kirchenmusik zum Mitbeten und 
Mitsingen

Hilfe und Beratung
• Telefondienst für Jugendliche, 

denen langsam die Decke auf den 
Kopf fällt, ein Angebot der Kirch-
lichen Jugendbüros des Bistums

• Caritas-Telefonaktion „Wir hö-
ren uns“: Soziale Kontakte und 
Auskünfte über das Telefon

• EFL-Beratung telefonisch, auch 
online über Videokonferenz-Tools

• Telefonseelsorge: Die Passauer 
Stelle bleibt auch in Corona-Zei-
ten besetzt

 
Livestream
• Übertragung online und im 

Fernsehen „Niederbayern-TV“.  n
„24/7 Gebet dahoam“
24 Stunden an 7 Tagen die Woche mit Gott verbunden sein

Wer glaubt ist nie allein
Das Bistum Passau gibt eine Fülle von Hilfen, um in diesen  
bedrängten Corona-Zeiten den Glauben leben zu können.

PASSAU. Auch in der der zei ti gen 
Situa ti on füh ren die Mal te ser Haus-
not ruf-Anschlüs se durch. Das Gerät 
bie tet Sicher heit rund um die Uhr – 
in Coro na-Zei ten mit wenig per sön li-
chen Kon tak ten oft ein noch unver-
zicht ba re rer Hel fer als je zuvor.
Gera de für älte re und allein le ben de 
Men schen ist es in die sen Wochen 
mit der Coro na-Pan de mie schwie rig. 

Die Ange hö ri gen oder Freun de sol-
len sie nicht wie gewohnt besu chen 
und kön nen daher nicht selbst nach 
dem Rech ten sehen. Auch wenn 
man regel mä ßig tele fo niert, bleibt 
oft ein Gefühl der Unsi cher heit: 
Was pas siert, falls ihre Lie ben stür-
zen oder der Kreis lauf zu schwach 
ist? Was ist, wenn sie Hil fe brau chen 
und das Tele fon nicht mehr errei-
chen können?
Die Mal te ser bie ten auch in die ser 
schwie ri gen Zeit die Ein rich tung ei-
nes Haus not ruf-Gerä tes an. „Für uns 
alle wich tig: Wir rich ten uns nach 
ver schärf ten Hygienevor schriften 

und hal ten selbstverständ lich den 
Min dest ab stand ein“, erklärt Bär bel 
Sigl, Lei te rin Sozia le Diens te bei den 
Maltesern.
Unab hän gig von der Gefahr, an Co-
vid-19 zu erkran ken, sind die meist 
älte ren Nut zer eines Haus not rufs 
durch Krank hei ten oder alters ty pi-
sche Ein schrän kun gen auf Hil fe im 
Not fall ange wie sen. Die Haus not ruf-
zen tra le ist rund um die Uhr erreich-
bar und bei Bedarf kommt eine Mit-
ar bei te rin oder ein Mit ar bei ter vom 
Bereit schafts dienst nach wie vor an 
die Tür oder in die Woh nung, um zu 
hel fen.   rk n

Malteser bieten 
weiter Anschlüsse 
für Hausnotrufe
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„Ein emotionaler Hammer“
An den Sonntagen nach Ostern gibt es in vielen katholischen Gemeinden traditionell 
Erstkommunionfeiern. In diesem Jahr werden diese Feiern erst einmal ausfallen. Eine  
Herausforderung für Pfarreien, Eltern und Kinder.

Unzähligen Kommunionkindern geht es in 
diesem Jahr ein Stück weit wie Sportlern, 
die Olympia entgegengefiebert haben: Da 

bereitet man sich viele Monate auf ein großes Er-
eignis vor, und dann wird die große Feier wegen 
der Corona-Pandemie abgesagt. Pfarreien und Fa-
milien versuchen nun, das Beste aus der widrigen 
Lage zu machen.
Jonathan Meyer hat Mitte März erfahren, dass 
seine Erstkommunion auf Ende August verscho-
ben ist. Der Achtjährige habe es mit Fassung ge-
tragen, erzählt Mutter Dorothea. Schließlich war 
auch das intensive Vorbereitungswochenende 
schon abgesagt worden. Jonathan sieht es prag-
matisch: „Wir hätten ja gar nicht mit so vielen 
Leuten in der Kirche zusammen feiern dürfen“. 
Seine Mutter ist derweil froh, dass sich das ge-
buchte Restaurant auf einen Termintausch ein-
gelassen hat. Auch das Sakko für ihren Sohn ha-
be sie erstmal zurückgeben können, „und auf der 
Kommunionkerze stand auch noch nicht das Da-
tum“.
Meyer, die in ihrer Gemeinde in Fulda auch als 
Katechetin für die Kommunionkinder aktiv ist, 
habe die Absage für den 19. April sogar „ent-
spannt“: Nach dem Ausfall des wichtigen Wo-
chenendes wären die Kinder auch „noch nicht 
ausreichend vorbereitet“ gewesen auf das The-
ma Eucharistie. Wie und wann das nun nachge-
holt werden kann? „Man kann einfach momentan 
nicht planen“, sagt sie. Notfalls müsse ihr Sohn 
nach den Sommerferien auch mal das Fußballtrai-
ning ausfallen lassen. Aber ob die anderen Eltern, 
die auch in die Erstkommunionvorbereitung ein-
gebunden sind, terminlich ebenfalls flexibel sein 

werden? „Es wird viel auf Freiwilligkeit ankom-
men“, glaubt Meyer.
Flexibilität und Kreativität braucht auch der 
Bonner Pastoralreferent Guido Zernack. 48 Kin-
der aus seiner Seelsorgeeinheit wären Ende April 
und Anfang Mai zur Erstkommunion gegangen. 
Inzwischen geht er davon aus, „dass vor den Som-
merferien gar nichts mehr laufen wird“. Ein Nach-
holtermin steht noch nicht fest.
Dabei sei Zernack mit der Kinderkatechese „prak-
tisch fast fertig geworden“. Einzig zwei Famili-
enmessen und die Feiern der Karwoche und Os-
tern hätten zur Vorbereitung noch gefehlt. Nun 
bereitet der Pastoralreferent für die Eltern eine 
„wöchentliche Handreichung“ vor, „damit sie zu 
Hause selbstständig miteinander ins Gespräch 
kommen können“. Auch ein Youtube-Kanal soll 
genutzt werden. Selbst eine Art elternbetreute 
Küchentisch-Katechese für die Kommunionkin-
der, die im Herbst 2020 ihre Vorbereitung star-
ten, hält Zernack für denkbar.
Das Thema Corona werde das Gemeindeleben wohl 
noch lange einschränken, sagt der Pastoralrefe-
rent. Ob und wie die aktuellen Kommunionkin-
der ihre Aufnahme in die Kirche feiern können, 
„das steht noch in den Sternen“. Möglicherweise 
könnte die Feier nach den Sommerferien in einem 
Gemeindegottesdienst ganz regulär stattfinden; 
möglicherweise – unter Einhaltung der Abstands-
regeln – auch nur ausschließlich mit Kindern und 
Eltern, ohne Großeltern. Es sei auch möglich, die 
Erstkommunion für jedes Kind einzeln, in ganz 
kleinem Rahmen zu begehen.
Für manche der betroffenen Kinder sei die Ver-
schiebung ihres großen Tages „ein emotionaler 

Hammer“, beobachtet indes der Tübinger Religi-
onspädagoge Albert Biesinger. Schließlich sei die 
Erstkommunion „das größte Fest ihrer Kindheit“.
Zudem bekämen Kinder die allgemeine Unsicher-
heit und derzeitige Unplanbarkeit des Lebens mit. 
„Das tiefere Problem für die Kinder ist doch, dass 
wir so ausgeliefert sind und auch der liebe Gott 
das blöde Coronavirus nicht einfach wegschicken 
kann.“ Manche Kinder fragten sich nun, warum 
Gott nicht verhindere, dass Menschen daran ster-
ben oder ob Gott die Menschen mit der Pandemie 
bestrafen wolle.
Deshalb sieht der Religionspädagoge Eltern in 
der Pflicht, ihre spirituell verunsicherten Kinder 
in dieser Situation aufzufangen. Eine klare Bot-
schaft der Erwachsenen könne sein: „Gott kann 
das Virus nicht wegzaubern, aber er haut auch 
nicht ab, wenn es dunkel wird.“ Gemeinsame Ri-
tuale, etwa der abendliche Blick auf den Tag vor 
dem Schlafengehen, helfen Kindern aus der Er-
fahrung des Religionspädagogen, ihre Sorgen, 
Fragen und Verunsicherung vor Gott zu bringen. 
Solche Rituale gäben in Zeiten wie diesen auch 
„Stabilität und Trost“.  Angelika Prauß (KNA) n

Kinder in Kommunionkleidern 
warten auf den Beginn des  
Gottesdienstes. Unser Archivbild 
hat jetzt Symbolcharakter:  
Wegen der Corona-Pandemie 
werden die Kinder heuer leider 
lange auf ihren festlichen Tag 
warten müssen.
Foto: KNA
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D a die Seminarkapelle des altehrwürdigen 
Klosters aus der Frühzeit der Wittelsbacher, 
in die wir Seminaristen tagtäglich zur Früh-

messe gehen mussten, ihrem Zustand und Aus-
sehen nach aus der Gründerzeit hätte stammen 
können und mehr als nur der Reno-
vierung dringend bedurfte, war im 
Celerar, unserem Pater Seraphinus, 
der Plan gereift, eine großräumige-
re Kapelle errichten zu lassen. Diese 
neue Kapelle sollte zudem dem Stil- 
empfinden der Mitte des 20. Jahr-
hunderts und einer „gereifteren Ein-
stellung zur sakralen Kunst“, wie es 
immer wieder und zu jedem Anlass 
von ihm zu hören war, eher entspre-
chen. Abt und Konvent hatten letzt-
lich ihre Zustimmung dazu gegeben, 
nachdem die Finanzierung gesichert 
war.
Ein zeitgenössischer, sogenannter 
„moderner“ Kirchenmaler, bekam 
den Zuschlag und schmückte die 
neue Kapelle nach den Vorstellungen 
des Pater Seraphinus aus. Er entfern-
te zunächst die einem Fra Angelico 
da Fiesolo nachempfundenen Male-
reien, dessen 500. Geburtstag man 
seinerzeit beim Bau der alten Ka-
pelle gerade gefeiert hatte, gestal-
tete die Apsis mit einem den ganzen 
Altarraum ausfüllenden Mosaik, das 
Christus darstellte, die Seitenwände 
mit geschnitzten Kreuzwegfiguren 
und die Decke, im Volksmund auch 
„Himmel“ genannt, mit zwanzig ge-
fassten Deckenbildern in Anlehnung 
an das Mysterium fidei, an das Ge-
heimnis des Glaubens, völlig neu.
In dieser zeitgemäßen Form soll-
te die neue Hauskapelle des Studi-
enseminars, die nun weit mehr als 
nur uns 200 Internatsschüler fass-
te, durch stilgerechten Aufbau und 
künstlerische Ausgestaltung dazu 
beitragen, in uns Zöglingen schon 
möglichst früh „ästhetisches Beob-
achten und Auffassung zu wecken.“ 
Sollte ...
Die Pläne unseres Pater Seraphinus, 
der neben Germanistik auch Kunst-
geschichte studiert hatte, fanden 
in den sogenannten Kunstkenner-
kreisen allgemein Zustimmung und 
Lob. Pater Seraphinus unterrichtete 
uns in der Oberstufe in den Fächern 
Deutsch, Sozialkunde und Kunster-
ziehung und vom Bau der neuen 
Kapelle an begegneten wir ihm mit 
noch mehr Achtung. Mir kam dieser tiefgründige 
Charakter geradezu wie ein zeitgenössischer Phi-
losoph vor, zumindest seit jener Sozialkundestun-
de, in der er, ich hatte eifrig mitgeschrieben, ei-
nige markante Sätze fast wie Fürbitten vortrug: 

„Herrgott, setz dem Überfluss Grenzen und lass 
die Grenzen überflüssig werden. Nimm den Ehe-
frauen das letzte Wort und erinnere die Männer 
an ihr erstes. Gib den Regierenden ein besseres 
Deutsch und den Deutschen eine bessere Regie-

rung. Schenke uns und unseren Freunden mehr 
Wahrheit und der Wahrheit mehr Freunde. Bessere 
solche Beamte, die wohl tätig, aber nicht wohltä-
tig sind. Und lass die, die rechtschaffen sind, auch 
Recht schaffen. Sorge dafür, dass wir alle gleich 

in den Himmel kommen, aber noch nicht gleich.“ 
Ja, sie hatten durchaus Sinn für Humor, unsere 
Benediktinerpatres, auch wenn solch erbauliche 
Unterrichtsstunden leider die Ausnahme waren.
Zudem war Pater Seraphinus auch ein äußerst lie-

benswerter, eine innere Ruhe aus-
strahlender Mensch von einer ge-
radezu erschreckenden Leibesfülle, 
ähnlich jenem Kirchenlehrer, dem 
man wegen seines Körperumfan-
ges eine Rundung in den Tisch hat-
te schneiden müssen, damit er sei-
ne Mahlzeiten „in geziemender 
Sitte“ zu sich nehmen konnte. Und 
da unser lieber kunstbeflissener Pa-
ter natürlich ein berechtigtes Inte-
resse am Fortgang der Arbeiten an 
seiner Seminarkapelle hatte – die 
Maler arbeiteten zuletzt an der Ka-
pellendecke, die man ja wegen der 
Gerüstaufbauten und Planen nicht 
so ohne weiteres einsehen konnte –, 
wagte er nach anfänglichem Zögern 
eines Tages dann doch den Aufstieg 
zum „Himmel“ über eine schmale, 
schwankende Leiter.
Die Kirchenmaler waren nicht we-
nig erstaunt, als plötzlich das ge-
samte Gerüst schwankte und ein ge-
radezu beängstigendes Ächzen und 
Stöhnen zu vernehmen war. Der kor-
pulente Pater Seraphinus mochte ge-
rade Mal unter äußerster Kraftan-
strengung bis zur Mitte der Leiter 
gekommen sein, als diese so bedenk-
lich schwankte, dass ihm offensicht-
lich angst und bange wurde. Und 
geradezu kläglich musste sich sein 
Rufen angehört haben: „Bitte helft 
mir, es wird mir so schwindlig.“ Die 
Maler leisteten auch sofort Hilfe, in-
dem sie ihm von oben herab star-
ke Seile zuwarfen, die er sich unter 
den Armen hindurchzog und mit de-
ren Hilfe man ihn so absicherte, dass 
er langsam und behutsam die Leiter 
abwärts wieder auf den sicheren Ka-
pellenboden gelangen konnte.
Nachdem er sich einigermaßen er-
holt hatte, bedankte er sich mit 
freundlichen Worten. Der Chef der 
Kirchenmaler aber bemerkte nicht 
ohne Ironie: „Pater, die Schrift sagt 
doch wohl, dass der Aufstieg zum 
Himmel recht beschwerlich sein soll. 
Ich rate Ihnen daher eindringlich, 
recht fleißig zu üben, denn sonst 
findet man beim jüngsten Gericht im 
Himmel nur uns Männer vom Bau.“

Ich bin mir sicher, dass unser lieber Herr Pater 
Seraphinus nach seinem Ableben den Aufstieg in 
den Himmel geschafft hat, auch wenn er von da 
an nie wieder auf eine Leiter stieg, zumindest 
nicht in der Hauskapelle.

Der Aufstieg zum Himmel kann durchaus  
Probleme bereiten ...

Foto: dpa

Die Leiter  
zum Himmel

JOSEF  HUBER
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AUFLÖSUNG
Das Lösungswort aus der letzten 
Ausgabe lautet: „Kongress“

Buchstaben 1 bis 10 
ergeben ein anderes 
Wort für Enthüllung, 
Fund, Erfindung oder 
Ermittlung.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aus den folgenden Silben sind 10 Wörter mit den unten aufgeführten Bedeutungen zu bilden:

AGO - AN - CHI - HIT - IN - MA - NA - NO - RA - RE - RHEU - SA - SEI - SEL - TAR - TE - TEN - 
TI - TI - WA - ZI - ZIG

Bei richtiger Lösung ergeben die ersten Buchstaben – von oben nach unten gelesen – und die dritten 
Buchstaben – von unten nach oben gelesen – ein Sprichwort.

Silbenrätsel

1. durch Wasser gehen

2. israelische Münzeinheit

3. ironisch-witzige Darstellung

4. beurkundender Jurist

5. Land im Wasser

6. „Reich der Mitte“

7. aufgebracht, erregt

8. venezianischer Maler

9. Teil einer Zeitung

10. schmerzhaftes Gliederreißen

AUFLÖSUNG VON NR .  15

1. Donau, 2. Tahre, 3. Spore, 4. Inland, 
5. Kutter, 6. Nelke, 7. Ameise, 8. Diwan, 
9. Normal, 10. Usedom
Die Lösung lautet: „Undank ist der Welt Lohn“

Humor
Im Zug: „Könnten Sie Ihrem 
kleinen Naseweis bitte sagen, 
er soll aufhören, mich zu imi-
tieren?!“ – „Maxl! Hör bitte auf 
so dämlich zu tun!“

Am Stammtisch: „Hey Fonsi! Die 
haben dich gekündigt? Wieso 
das?“ – „Naja. Ich habe meinen 
Chef gefragt, was er denn beruf-
lich eigentlich so mache ...“



Nach dem Umzug von Bremen nach 
Igelsbach hatten Imke und Siri gro-
ßes Heimweh.
„Es wird euch hier bestimmt gefal-
len“, meinten ihre Eltern. „Bald wer-
det ihr auch Freunde fi nden.“
„Die sind blöd hier!“, knurrte Imke.
„Sie reden so doof mit ihrem Dialekt, 
diese Landhühner!“, fand Siri.
„Und ihr seid eingebildete Stadtkü-
he!“, sagte ihre Mutter ärgerlich.
Imke und Siri waren sauer. Mit muf-
fi gen Gesichtern saßen sie vor dem 
Haus auf dem Mäuerchen und grü-
belten.
Plötzlich standen die Dorfkinder vor 
ihnen. „Wollt ihr mitspielen?“, frag-
te Conni von nebenan.
„Was denn?“, fragte Siri mit gelang-
weilter Stimme zurück, und Imke 
fi ng gleich an, schrecklich anzuge-
ben.
„Hier ist ja nichts los!“, sagte sie. 
„Bei uns in Bremen kann man viele 
schicke Sachen machen.“ Sie redete 
und redete und erfand Dinge, die gar 
nicht stimmten.
Die Igelsbacher Kinder schwiegen be-
eindruckt.
„Bei uns“, meinte Heiner endlich, 
„gibt es auch schicke Sachen. Doch 
die kann nicht jeder machen. Und 
Stadtmäuse schon gar nicht!“
Stadtmäuse? Hatte er sie damit ge-
meint? „Was kann man bei euch 
schon groß machen“, schimpfte Im-
ke los.
„Oh“, meinte Fred und tat, als würde 
er nachdenken. „Säue melken, zum 
Beispiel. Oder Eselseier ausbrüten. 
Oder …“
Die anderen grinsten, aber Imke und 
Siri waren so wütend, dass sie es 
nicht merkten.
„Säue melken?“, rief Imke. „Das kann 
doch nicht schwer sein.“
„Oh, doch“, kicherte Anna.
„Nicht für uns“, sagte Imke. „Also 
los! Lasst uns diese albernen Säue 
melken! Was sollen wir tun?“
Sie gingen zum Stall. „Zuerst müsst 
ihr die Schweine auf den Hof brin-
gen“, erklärte Fred. „Aber immer nur 
einzeln, klar?“
„Klar!“, sagte Imke und stapfte zum 
Stall.

Siri folgte ihr zögernd. Sie fürchte-
te sich vor den Schweinen und hatte 
auf einmal eine Riesenwut auf Imke 
mit ihrer Angeberei.
„Na, los“, sagte Imke, und auch ihre 
Stimme klang nicht mehr so mutig. 
„Es kann ja nicht so schwer sein!“
Vorsichtig öffnete sie die Stalltür, 
packte das erstbeste Schwein und 
versuchte, es am Schwanz aus dem 
Gatter zu ziehen. Das Schwein aber 
blieb stehen und grunzte. Imke und 
Siri zogen und schoben, doch nichts 
passierte.

„Ihr müsst es kitzeln“, rief Anna 
und kicherte. Also kitzelten sie das 
Schwein. Sie kitzelten, schoben und 
zogen, und auf einmal wurde es dem 
Schwein zu dumm. Es machte einen 
Satz und raste aus dem Stall hinaus.
„Halt“, schrie Imke. „Nicht zu 
schnell!“
Das Schwein aber sauste bereits hin-
aus auf die Straße.
„Huhu!“, brüllte Fred. „Die Sau ist 
los!“
Dann rannten alle Kinder hinter dem 
Schwein her.

„Was macht ihr hier“, fragten die 
Leute.
„Die Sau melken!“, antworteten Imke 
und Siri, und alle lachten.
„Säue melkt man nicht“, sagte Fredi, 
nachdem sie das Schwein eingefan-
gen und in den Stall zurückgebracht 
hatten. „Das weiß doch jeder …!“
„Oh, wie dumm“, meinte Siri.
„Ja, wie dumm“, sagten Conni, An-
na, Fred, Heiner und Klaus und lach-
ten. Und Imke und Siri lachten mit.

Elke Bräunling

Die Sau ist los

Was ist anders?
Finde die 10 Veränderungen!

Irmi, die Rätselbiene

Die Lösungen fi ndest du auf Seite 14. Viel Spaß!

Irmi, die Rätselbiene

Leserfoto 
Mit Freunden herumtoben und „die Welt erobern“ – das macht Spaß!
Für unsere Kinderseite freuen wir uns über solche „Schnappschüsse“ zur 
Veröffentlichung. Diese können Sie senden an: Altöttinger Liebfrauenbote, 
Kinderbote-Leserfoto, Postfach 1162, 84495 Altötting; E-Mail:
redaktion@liebfrauenbote.de. red / Foto: Deike
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FERNSEHTIPP

Christliche Erziehung – 
Beten mit Kindern
SONNTAG, 19. APRIL | EWTN | 20-20.30 UHR

Was sind die Grundregeln für das gemeinsame erfolgrei-
che Beten? Vorformuliertes oder freies Gebet? Welche 
Vor- oder Nachteile sind damit verbunden und was sollte 
das gemeinsame Gebet auf jeden Fall beinhalten?
Kinder aufzuziehen ist ein enormer Segen und eine gro-
ße Verantwortung. Besonders, wenn man seine Kinder zu 
Christen erziehen möchte. Aber wie können wir den Glau-
ben so vermitteln, dass er von unseren Kindern ganz na-
türlich akzeptiert und angenommen wird und sie durch 
das gesamte Leben begleitet? Welches sind die Grund-
pfeiler für diese Erziehung? red ■

FERNSEHPROGRAMM

SONNTAG, 19. APRIL

ZDF | 9.30-10.15 Uhr | Katholischer Gottesdienst
„Verschlossene Türen überwinden!“ – Was können wir tun, damit Men-
schen heute zum Glauben fi nden? Um diese Frage geht es im katholi-
schen Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Maximilian in München.

MITTWOCH, 22. APRIL

EWTN | 11.30-12 Uhr | Ökologische Bekehrung: 
Der Klimawandel und die Verantwortung der Kirche
Der weltweite Klimawandel ist nicht mehr zu leugnen, seine Folgen 
sind drastisch und für jeden Menschen sichtbar. Viele Menschen sind in 
großer Sorge über die Zukunft des Planeten. Ist der Klimawandel Folge 
weltweiten menschlichen Fehlverhaltens, Folge einer rücksichtslosen 
Ausbeutung der Erde? Versündigt sich der Mensch an der Schöpfung 
Gottes? Pfarrer Erich Maria Fink sieht die Kirche und alle Christen in 
einer historischen Verantwortung, die ökologische Frage aufzugreifen, 
die Einsicht in sündiges Verhalten in diesem Bereich zu fördern und die 
Menschen zu einer ökologischen Bekehrung anzuleiten.

FREITAG, 24. APRIL

3sat | 11.30-12 Uhr | Stolperstein
„Stolperstein“ zeigt Beispiele, wie wir dazu beitragen können, 
Menschen mit Behinderung nicht mehr auszugrenzen. Die Themen 
handeln von sozialer und berufl icher Integration sowie von Barri-
erefreiheit im privaten und öffentlichen Umfeld: Damit Menschen 
mit Handicap zukünftig am gesellschaftlichen Leben ungehindert 
teilnehmen können.

SAMSTAG, 25. APRIL

BRF | 23.35-23.40 Uhr | Das Wort zum Sonntag.
Es spricht Christian Rommert, Bochum.

VIDEOT IPP

Auf der Suche nach dem
Sinn des Lebens
PASSAU. Der Tod ist alltäglich. Auch Ju-
gendliche wissen um seine Unausweich-
lichkeit. Über den Tod, aber auch über 
den Sinn des Lebens sprach der Fach-
oberschüler Benedikt Friedenberger mit 
Seelsorgeamtsleiter Domdekan Dr. Hans 
Bauernfeind.
www.youtube.com/watch?v=5tuQF6-UUac

Stephanie Mende: 

Um Gottes willen
Warum Menschen heute ins
Kloster gehen

16 ganz unterschiedliche Männer und Frau-
en, die sich für das Ordensleben entschie-
den haben, geben Einblick in ihr Leben und 
beantworten spannende Fragen: Was be-
wegt moderne Menschen dazu, sich einem 
religiösen Orden anzuschließen und dauer-
haft auf Ehe, Familie, Besitz und Selbstbe-
stimmung zu verzichten? Warum geben sie 
Gott, dem Gebet und dem Dienst an anderen 
Vorrang? Wie sieht der Alltag aus? Stepha-
nie Mende hat Frauen und Männer im Alter 
von 23 bis 92 Jahren getroffen und ihre 
persönlichen Erlebnisse und Beweggründe 
in einem Buch festgehalten. 

Gebunden, 224 Seiten, 18 Euro,
adeo-Verlag, ISBN 978-3-86334-247-0

BUCHT IPP 

BAYERISCHER 
RUNDFUNK

SONNTAG, 19. APRIL

Bayern 
Klassik
8.05 Uhr

Geistliche Musik ( auch 
um 22.05 Uhr)

Bayern 3
6.20 Uhr

Zum Nachdenken

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt 

Bayern 2
8.30 Uhr

Bayerns erste Christen 
– Auf den Spuren des 
früheren Christentums 
in Augsburg.

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische Morgen-
feier

Bayern 1
12 Uhr

Zwölfuhrläuten aus 
Wörth an der Isar 
Niederbayern

RADIO VATIKAN

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

RADIO HOREB

SONNTAG, 19. APRIL

10 Uhr Heilige Messe

12 Uhr Angelus mit dem Heili-
gen Vater

18 Uhr Radio Vatikan – Die 
Radioakademie: Raffael 
– Maler der Verklärung

DIENSTAG, 21. APRIL

20.30 Uhr Credo – Der Glaube der 
Kirche (von Di - Fr)

UNSER RADIO

SONNTAG, 19. APRIL

8 Uhr „Guten Morgen Kinder“ 
mit Armin Berger 
Lustige Frühlingslieder 
und Geschichten mit 
dem kleinen Angstha-
sen Liebezeit 

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche 
Predigt: Domdekan 
Msgr. Dr. Hans Bauern-
feind

5.57 Uhr + 
19.57 Uhr

„Gedanken zum Tag“ 
mit Michael Winichner
(werktags von Mo–Fr)

Foto: ambermb/pixabay.com
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D ie einflussreiche feministi-
sche Nonne Juana Inés de la 
Cruz und kämpft im Mexi-

ko des 17. Jahrhunderts gegen Un-
terdrückung.“ So fasst der Strea-
ming-Dienst Netflix das kurze und 
sehr komplexe Leben von Sor Jua-
na Inés in sieben Episoden zusam-
men. Die Filmemacher dichten 
ihr sogar eine Liebesaffäre mit ei-
ner Frau an. In jdem Fall aber war 
die mexikanische Nonne, Dichte-
rin und Universalgelehrte eine au-
ßergewöhnlich intelligente, begabte 
Frau, die versuchte, ihre Lebenszie-
le im Kloster zu verwirklichen – 
und dabei an der Männerkirche 
scheiterte.
Sie starb am 17. April 1695, vor 325 
Jahren, als eine gebrochene Persön-
lichkeit. „Alle bitte ich um Verzei-
hung, um der Liebe Gottes und sei-
ner heiligen Mutter willen. Ich, die 
Verworfenste der Welt: Juana In-
és de la Cruz,“ schreibt Sor Jua-
na im Buch der Ordensgelübde des 
Klosters.
„Ich trat ins Kloster ein“, erklärt 
sie sich in der Schrift „Antwort an 
Schwester Philothea de la Cruz“, „ob-
wohl ich wusste, dass dieser Stand 
Dinge mit sich brachte, die meinem 
Charakter widersprechen mussten. 
Ich glaubte, mir entfliehen zu kön-
nen, aber ich Armselige brachte mich 
selbst mit und mit mir meinen ärgs-

ten Feind, diese Leidenschaft, von 
der ich nicht weiß, ob sie ein Ge-
schenk oder eine Strafe des Himmels 
ist.“ Ihre Leidenschaft, die ihr Leben 
dominierte, war – Wissen.
Geboren am 12. November 1648 in 
San Miguel Nepantla in Zentral-
mexiko (damals Neu-Spanien), war 
Juana de Asbaje y Ramírez eins von 
mehreren unehelichen Kindern ih-
rer Mutter. Als junges Mädchen wur-
de sie zu wohlhabenden Verwandten 
nach Mexiko City geschickt, um ih-
re Chancen auf dem Heiratsmarkt zu 
verbessern.
Junge Frauen wie Juana hatten da-
mals eigentlich nur zwei Möglich-
keiten: entweder zu heiraten und 
Kinder zu bekommen oder aber ins 
Kloster zu gehen. Vor allem letzteres 
war eine bevorzugte Option für be-
gabte Mädchen und Frauen, voraus-
gesetzt ihre Familie verfügte über 
die finanziellen Möglichkeiten, sie 
in ein Kloster einzukaufen.
Eine vorteilhafte Ehe war nicht ihr 
persönliches Lebensziel. Nach ei-
nem visionären Traum trat sie 1669 
in ein Kloster der Hireonymitinnen 
ein, das sich nicht durch eine stren-
ge Disziplin auszeichnete. Dort ver-
fügte sie über eine große gut aus-
gestattete Zelle sowie eine Sklavin, 
ein Geschenk ihrer Mutter, die sie 
versorgte. 
Im Kloster konnte sie ihren brei-

ten literarischen und wissenschaft-
lichen Interessen nachgehen, also 
das Leben führen, was sie sich ge-
wünscht hatte. In ihrer Zelle hat-
te sie eine Bibliothek, Musikinstru-
mente und sogar eine Ausstattung 
für naturwissenschaftliche Expe-
rimente zur Hand, es fehlte ihr an 
nichts.
Wenn sie in ihrem Gedicht zu Eh-
ren der heiligen Katharina schreibt: 
„Sie forscht, diskutiert und lehrt, 
tätig im Dienste der Kirche, weil er, 
der ihr den Verstand gab, nicht will, 
dass sie nichts erkenne. Triumph, 
Triumph!“, dann klingt das wie ei-
ne Beschreibung ihres Lebens – vor 
dem Konflikt mit der Kirche.
Doch als sie sich in der Kritik an ei-
ner Predigt des einflussreichen por-
tugiesischen Jesuiten António Viera 
zu weit aus dem Fenster lehnte, kam 
es zu einer Auseinandersetzung mit 
der Kirchenhierarchie, die sie letzt-
lich verlor. In ihrer Schrift „Ant-
wort an Schwester Philothea de la 
Cruz“ verteidigte sie das Recht von 
Frauen auf Bildung, doch vergebens. 
Am 5. März 1694 unterschreibt sie 
mit ihrem eigenen Blut das Gelöb-
nis, sich der Kirche zu unterwer-
fen. Danach wurde ihre Bibliothek 
aufgelöst und der Erlös für die Ar-
men verwandt. Wenige Monate spä-
ter starb sie an der Pest. Der mexi-
kanische Schriftsteller Octavio Paz 

(1914-1998) veröffentlichte Anfang 
der 1980er-Jahre den Roman „Sor 
Juana Inés de la Cruz oder die Fall-
stricke des Glaubens“, der 1991 auf 
Deutsch erschien. Er sah in ihr ei-
ne Melancholikerin, eine platonisch 
verliebte Nonne und Dichterin. Un-
ter dem Titel „Ich, die unwürdigs-
te von allen“ wurde der Roman 1990 
verfilmt, das mexikanische Fernse-

hen brachte 2016 eine mehrteilige 
Serie heraus, die später beim ein-
gangs genannten Streaming-Dienst 
Netflix zu sehen war.
Sor Juana Inés de la Cruz ist, nach-
dem sie über Jahrhunderte verges-
sen war, heute unverhandelbarer 
Teil der mexikanischen Identität. 
Ihr Geburtsort wurde ihr zu Ehren 
in Nepantla de Sor Juana Inés de la 
Cruz umbenannt.
 Christiane Laudage (KNA) n

Erste Feministin der Neuen Welt
Die zehnte Muse Mexikos oder der Phoenix von Amerika – Ehrentitel, die den Ruhm 
der Nonne Sor Juana Inés spiegeln sollen. Sie ist auch Heldin einer eigenen Netflix-Serie.

Eine Frau des Glaubens und eine Frau der Wissenschaft: Darstellung von Sr. Juana Inés de la Cruz in 
der Universität des Klosters von Sor Juana, eine private Universität in Mexiko-Stadt.

Foto: dpa

Juana Inés de la Cruz

Bei der Erkenntnis spielt 
das Geschlecht keine 
Rolle.



Gottesmann und  Marienverehrer 
Am 21. April ist der Gedenktag des 
heiligen Bruder Konrad. Er starb an 
diesem Tag im Jahr 1894 in Altöt-
ting. Täglich besuchte Br. Konrad 
vom nahen Kloster aus die Mutter-
gottes in der Gnadenkapelle, wo er 
um fünf Uhr früh bei der ersten hl. 
Messe des Tages ministrierte.
Foto: Roswitha Dorfner (Darstellung 
auf einem Wandteppich)

Tröstende 
Nähe
Herr, unser Gott,  
du hast uns in Maria,  
der Mutter Jesu,  
eine Beschützerin  
gegeben und ein  
ermutigendes Vorbild.  
Bruder Konrad war  
herzlich verbunden  
mit Unserer Lieben Frau 
und verehrte sie als  
seine Mutter.  
 
Schenke auch uns  
die schützende  
und tröstende Nähe  
der Gottesmutter.  
Sie sei uns Fürsprecherin 
besonders in der Stunde  
des Todes.  
Darum bitten wir,  
durch Christus  
unsern Herrn.  

Amen.

Bruder-Konrad-Novene, 
Deutsche Kapuzinerprovinz.
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