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IHRE KATHOLISCHE 
SONNTAGSZEITUNG

„Wir sehen Bruder Konrad in seiner 
Zelle knien – vor dem Fensterchen, 
das man ihm eigens durch die Mau-
er gebrochen hatte, damit er immer 
zum Altar der Kirche schauen konn-
te. Durchbrechen auch wir mitten im 
Alltag die Mauern des Sichtbaren, 
um immer und überall den Herrn im 
Auge zu behalten“ (Papst Johannes 
Paul II. in Altötting 1980). Vor 90 
Jahren ist der große Volksheilige  
seliggesprochen worden (s. S. 8-9 + 
12-13). Foto: Kapuziner (Gemälde 
 von Rosemarie Dorner-Wese)
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Es gibt kei-
ne unter-
schiedlichen 

menschlichen Ras-
sen. Das ist schon 

lange wissenschaftlicher 
Konsens. In Deutschland ist 

nun eine Debatte darüber ent-
brannt, den Begriff „Rasse“ aus dem 
Grundgesetz zu streichen (siehe auch 
Seite 11). Inzwischen hat die Diskussi-
on auch die Kirche erreicht. Jesuiten-
pater Bernd Hagenkord schreibt auf 
seiner Internet-Seite, er sei kürz-
lich über das Wort „Rasse“ dort ge-
stolpert, wo er es gar nicht vermutet 
habe – ausgerechnet im Hochgebet 
zur Versöhnung: „(…) so sammle die 
Menschen aller Rassen und Sprachen, 
aller Schichten und Gruppen (...)“. 
Das Ganze wäre nicht so schlimm und 
als historisches Erbe abzutun, meint 
der ehemalige Leiter von Radio Vati-
kan, wenn die Idee der Rasse nicht so 
viele Opfer produzieren würde – frü-
her wie heute.
Kritiker einer Streichung des Begrif-
fes wittern eine „Sprachpolizei“ oder 
argumentieren, Rassismus ließe sich 
in erster Linie durch aktive Arbeit be-
kämpfen. Auch könne Rassismus oh-
ne einen entsprechenden Rechtsbe-
griff möglicherweise juristisch noch 
schwieriger zu greifen sein.
Beide Argumente verfangen nicht: 
Juristisch gesehen ließe sich im 
Grundgesetz beispielsweise ganz ein-
fach formulieren, niemand dürfe auf-
grund „rassistischer Zuschreibungen“ 
oder aufgrund „vermeintlicher Rasse-
merkmale“ benachteiligt oder bevor-
zugt werden – hier vertraue ich auf 
den Einfallsreichtum unserer Juris-
ten. Auch dem Argument, ein Wort 
aus dem Sprachgebrauch zu streichen 
bringe nichts, kann ich nicht folgen. 
Denn ALLES beginnt mit Sprache – 
und da muss man nicht einmal die 
Bibel bemühen („Am Anfang war das 
Wort …“). Sprache schafft Wirklich-

keit. Passend dazu stellt der Berliner 
Sprachwissenschaftler Anatol Ste-
fanowitsch im aktuellen „Stern“ fest, 
dass „abwertende Sprache oft der ers-
te Schritt zu abwertenden Handlun-
gen“ sei.
Entbindet uns die Streichung des Be-
griffes „Rasse“ dann von Eigenver-
antwortung? Im Gegenteil. Nur weil 
das Wort nicht mehr im Gesetzes-
text (oder im Hochgebet) steht, ver-
schwindet nicht dessen unheilbrin-
gender Umgang damit aus den Köpfen 
zu vieler Menschen. Aber die Strei-
chung ist ein Signal, und die Debat-
te darüber die Chance, uns selbst im 
Hinblick auf latenten Rassismus zu 
hinterfragen und was wir dagegen 
tun können. Mit den Worten von Bun-
despräsident Frank-Walter Steinmeier 
(16. Juni): „Wir müssen Antirassisten 
sein! Rassismus erfordert Gegenposi-
tionen, Gegenrede, Handeln, Kritik 
und – vielleicht am schwierigsten – 
Selbstkritik, Selbstüberprüfung“.
Das gilt gleichermaßen für den Sprach-
gebrauch der Kirche, wo der Begriff 
„Rasse“ erst recht nichts zu suchen hat 
(„EIN Leib mit vielen Gliedern“). Pater 
Hagenkord bringt es auf den Punkt: 
„Wenn wir uns refl ektiert dazu ent-
scheiden, ein Wort nicht zu benutzen, 
dann üben wir eine andere Sicht auf 
die Dinge. Wenn wir ‚Rasse‘ nicht mehr 
benutzen, dann müssen wir überlegen, 
was wir eigentlich sagen wollen. Und 
das will dann geübt werden. Und dann 
ändert sich unsere Sicht auf die Welt 
und uns selber.“
Fangen wir einfach an! Vielleicht mit 
der „Checkliste weißer Privilegien“? 
(siehe Hinweis links)

Wolfgang Terhörst
Redaktionsleiter Altötting
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unsere Unfähigkeit diese Unterschiede zu erkennen, zu 
akzeptieren und zu feiern.
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REGENSBURG. Sich noch einmal se-
hen zu können, war für die beiden 
Geschwister ein Herzenswunsch. Da-
zu passte dann auch, dass der Malte-
ser Hilfsdienst den emeritierten Papst 
mit einem „Herzenswunsch“-Fahrzeug 
vom Flughafen in die Regensburger 
Altstadt brachte. Der Transporter dient 
sonst dazu, mehrheitlich schwerkran-
ken Menschen an einen Wunschort 
zu bringen, den sie anders nicht 
mehr erreichen können, wie Alex- 
andra Bengler von der Hilfsorganisati-
on auf Anfrage erläuterte.
Für Benedikt XVI. wurden genau die-
selben Räumlichkeiten hergerichtet, 
die er 2006 bei seinem letzten offizi-
ellen Besuch in Bayern in Anspruch 
nahm. „So kann er sich zuhause füh-
len und ist abgeschirmt von neugieri-
gen Blicken, auch von Seminaristen“, 
sagte Christoph Leuchtner. Der ehe-
malige Altöttinger Kaplan ist Vizechef 
des Priesterseminars und war sozusa-
gen der Quartiermeister des prominen-
ten Gastes. 28 Priesteramtskandidaten 
wohnen aktuell in dem Haus am Bis- 
marckplatz, dazu drei Gastpriester 
und die vier Personen zählende Semi-
narleitung.
Der emeritierte Papst wurde von einer 
kleinen Delegation begleitet, die auch 
im Seminar beherbergt wird. Erzbi-
schof Georg Gänswein, Benedikts Pri-
vatsekretär, dazu ein Arzt, ein Kran-
kenpfleger, eine Ordensschwester aus 
seinem Haushalt und drei Sicherheits-
kräfte des Vatikan, wie Leuchtner er-
läuterte.
Benedikt XVI. hat den dritten Tag 
seiner überraschenden Visite in Re-
gensburg für eine persönliche Ab-
schiedstour genutzt, bei der ihn Bi-
schof Rudolf Voderholzer begleitete. 
Zwischen zwei Besuchen am Kran-
kenbett seines älteren Bruders Georg 
Ratzinger (96) ließ er sich mit seinen 
engsten Mitarbeitern zum Ziegetsdor-
fer Friedhof bringen. Am Grab, in dem 
seine Eltern und die große Schwester 
bestattet sind, wurden ein Vaterunser 
und ein Avemaria gebetet und nach 
katholischem Brauch ein paar Tropfen 
Weihwasser versprengt.
Anschließend ging es in die Vorort-
gemeinde Pentling, wo sich der Theo-
logieprofessor Joseph Ratzinger nach 
seiner Berufung auf den Dogma-
tik-Lehrstuhl der neuen Landesuni-
versität in Regensburg 1969 ein Haus 
hatte bauen lassen. Er wohnte dort bis 
zu seiner Ernennung zum Erzbischof 
von München und Freising im Jahr 
1977. Auch später kehrte er von Mün-
chen und von Rom aus nach Regens-

burg zurück und nutzte sein „Häusle“ 
in der Bergstraße als Urlaubsdomizil. 
Eine Kuriosität ergab sich nach seiner 
Wahl 2005 zum Papst im Zusammen-
hang mit seiner Namenswahl. Unweit 
des Pentlinger Hauses führt die Bun-
desstraße B16 vorbei.
Mit Beginn seines Pontifikats war 
klar, dass Benedikt 
XVI. nie mehr nach 
Regensburg zurück-
kommen würde, 
um sich dort dau-
erhaft niederzulas-
sen. Der langgeheg-
te Plan der beiden 
Ratzinger-Brüder, 
ihren Lebensabend 
in derselben Stadt 
zu verbringen, hat-
te sich endgültig zer-
schlagen. Aber erst nach gut fünf Jah-
ren rang sich der Papst dazu durch, das 
Anwesen an das zwischenzeitlich ge-
gründete Institut Papst Benedikt XVI. 
zu übergeben, das sein theologisches 
Erbe verwaltet. Das Institut nutzt das 
Haus seither als Dokumentations- und 
Begegnungsort. Viel Originalausstat-
tung und behutsame Ergänzungen sor-
gen für maximale Authentizität.
Bereits 2006, bei seinem letzten offizi-

ellen Besuch in Bayern, war Benedikt 
XVI. an diese beiden Orte zurückge-
kehrt und musste davon ausgehen, es 
sei das letzte Mal. 14 Jahre später bot 
sich nun die unerwartete Gelegenheit 
zu einer erneuten emotionsgeladenen 
Reise in die eigene Vergangenheit. Der 
Friedhofsgang geriet eher kurz – nur 

etwa zehn Minuten.
Im Pentlinger „Häus-
le“ verweilte Benedikt 
XVI. eine Dreiviertel-
stunde, betrachtete 
das älteste verfügba-
re Foto seiner Fami-
lie und ließ sich von 
„starken Männern“ in 
den ersten Stock in 
sein Arbeitszimmer 
hinauftragen, wie der 
stellvertretende In-

stitutsdirektor Christian Schaller im 
Anschluss berichtete. Nachdenklich, 
angerührt und auch freudig habe er 
Benedikt erlebt, sagte der Theologe.
Die altvertrauten Nachbarn, Rupert 
und Therese Hofbauer, seien auf einen 
Sprung herüber gekommen. Nur deren 
Kater Chico, der sich gern von Kat-
zenfreund Ratzinger streicheln ließ, 
konnte nicht dabei sein. Er schau-
te vielleicht vom Himmel aus zu. Ein 

paar Sonnenstrahlen hätten ermög-
licht, kurz im Garten beisammen zu 
sitzen, erzählte Schaller. Strahlend 
habe Benedikt XVI. den Ort verlassen.
Vor der Tour hatte Papstbotschafter 
Nikola Eterovic aus Berlin kurz im Re-
gensburger Priesterseminar vorbeige-
schaut, auch er ein alter Bekannter. 
Eterovic war unter dem Pontifikat des 
Bayern für die Organisation der Bi-
schofssynoden im Vatikan zuständig.
Im Bistum Regensburg war man von 
Benedikts Blitzbesuch sehr angetan. 
Polizei und Malteser halfen bereitwil-
lig bei Transport und Absicherung, 
Journalisten und andere Neugierige 
hielten sich respektvoll zurück. Wohl-
meinende brachten kleine Aufmerk-
samkeiten für den prominenten Gast 
ins Priesterseminar: Grußkarten, Ker-
zen und Blumen. Ob sie den Adressa-
ten auch erreichen? „Selbstverständ-
lich“, versichert Schaller.
Einen „unglaublichen Willen, den Bru-
der in dieser schwierigen Stunde zu 
treffen“, sieht der Theologe bei Bene-
dikt XVI. Und nicht nur er wundert 
sich, wie der 93-jährige, selbst längst 
ein gebrechlicher Mann, das schafft. 
Aber die Begegnungen seien offenbar 
„eine Kraftquelle für beide“.
 Christoph Renzikowski (KNA) n

Benedikt XVI. in Regensburg
„Pentling ist für mich im tiefsten Sinn ein Daheim“, bekannte Benedikt XVI. einst. 
Nun kehrte er nach 14 Jahren noch einmal in sein früheres Wohnhaus zurück. Große  
Strapazen hat der emeritierte Papst (93) auf sich genommen, um seinem kranken Bruder 
in Regensburg beistehen zu können. Vielleicht sahen sie sich das letzte Mal.

Zwei Brüder vereint. Georg Ratzinger (l.) und sein Bruder Papst Benedikt XVI. beteten am 13. September 2006 am 
Grab der Eltern auf dem Ziegetsdorfer Friedhof in Pentling. Foto: KNA

Begegnungen 
waren offenbar 
eine Kraftquelle 

für beide.
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13.  SONNTAG IM JAHRESKREIS

Wer euch aufnimmt, 
nimmt mich auf

HEIL IGE 
DER WOCHE

Petrus u. Paulus 
29. Juni
Petrus, der ursprünglich Simon 
hieß, wurde als einer der Ers-
ten von Jesus zu dessen Jünger 
berufen. Jesus gab ihm auch den 
Namen Petrus, was übersetzt 
„Fels“ bedeutet und auf Petrus‘ 
besondere Stellung als „Funda-
ment“ der Kirche anspielt. Nach 
dem Tod Jesu am Kreuz gehörte 
Petrus zu den ersten Zeugen der 
Auferstehung. Als Sprecher der 
Apostel sorgte er dafür, dass sich 
die Jünger bald wieder in Jerusa-
lem sammelten und die Botschaft 
von der Auferstehung verkünde-
ten. Petrus gilt als Gründer und 
Haupt der Kirche von Rom. Von 
ihm leitet sich bis in die heutige 
Zeit das Papstamt des römischen 
Bischofs ab.
Paulus ursprünglicher Name 
lautete Saulus. Als treuer An-
hänger seines Glaubens wurde er 
zu einem erbitterten Gegner der 
Judenchristen und war auch an 
der Steinigung des Stephanus, 
des ersten christlichen Märtyrers, 
beteiligt. Auf einer Reise nach 
Damaskus erschien ihm Jesus, 
der Gekreuzigte, als Sohn Gottes. 
Dieses „Damaskuserlebnis“ be-
wirkte in Paulus eine vollständige 
Umkehr: Er ließ sich taufen, ging 
nach Arabien und war vor allem 
unter den Heiden missionarisch 
tätig. Auf drei großen Missionsrei-
sen gründete er die ersten christli-
chen Gemeinden in Europa. 
Petrus und Paulus sind bis heute 
die beiden wichtigsten Säulen der 
katholischen Kirche. Aufgrund 
ihrer herausragenden Bedeutung 
wurde ihnen bereits im vierten 
Jahrhundert ein eigenes Hochfest 
gewidmet, das alljährlich am 29. 
Juni begangen wird. Vor allem in 
Rom – dem Schicksalsort der bei-
den Apostel – hat das Fest große 
Bedeutung, da Petrus und Paulus 
die Stadtpatrone Roms sind und 
dort auch begraben liegen. 
Im kirchlichen Brauchtum spielt 
das Hochfest ebenfalls eine 
wichtige Rolle. Traditionell segnet 
der Papst an diesem Tag die aus 
der Wolle zweier Lämmer geweb-
ten Pallien für im vergangenen 
Jahr ernannte Erzbischöfe. Meist 
werden die Pallien den Erzbischö-
fen auch am 29. Juni feierlich 
überreicht.  Quelle: Katholisch.de

Evangelium
Mt 10,37-42
Aus dem heiligen Evangelium 
nach Matthäus

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen 
Aposteln:
Wer Vater oder Mutter mehr liebt 
als mich, ist meiner nicht wert, und 
wer Sohn oder Tochter mehr liebt als 
mich, ist meiner nicht wert.
Und wer nicht sein Kreuz auf sich 
nimmt und mir nachfolgt, ist mei-
ner nicht wert.
Wer das Leben fi ndet, wird es verlie-
ren; wer aber das Leben um meinet-
willen verliert, wird es fi nden.
Wer euch aufnimmt, der nimmt mich 
auf, und wer mich aufnimmt, nimmt 
den auf, der mich gesandt hat.
Wer einen Propheten aufnimmt, weil 
es ein Prophet ist, wird den Lohn ei-
nes Propheten erhalten.
Wer einen Gerechten aufnimmt, weil 
es ein Gerechter ist, wird den Lohn 
eines Gerechten erhalten.
Und wer einem von diesen Kleinen 
auch nur einen Becher frisches Was-
ser zu trinken gibt, weil es ein Jün-
ger ist – Amen, ich sage euch:
Er wird gewiss nicht um seinen Lohn 
kommen. ■

Erste Lesung
2 Kön 4,8-11.14-16a
Lesung aus dem zweiten Buch der 
Könige

Eines Tages ging Elischa nach Schu-
nem. Dort lebte eine vornehme Frau, 
die ihn dringend bat, bei ihr zu essen. 
Seither kehrte er zum Essen bei ihr 
ein, sooft er vorbeikam.
Sie aber sagte zu ihrem Mann: Ich 
weiß, dass dieser Mann, der stän-
dig bei uns vorbeikommt, ein heili-
ger Gottesmann ist. Wir wollen ein 
kleines, gemauertes Obergemach 
herrichten und dort ein Bett, einen 
Tisch, einen Stuhl und einen Leuch-
ter für ihn bereitstellen. Wenn er 
dann zu uns kommt, kann er sich 
dorthin zurückziehen.
Als Elischa eines Tages wieder hin-
kam, ging er in das Obergemach, um 
dort zu schlafen.
Und als er seinen Diener Gehasi frag-
te, was man für die Frau tun könne, 
sagte Gehasi: Nun, sie hat keinen 
Sohn und ihr Mann ist alt. Da befahl 
er: Ruf sie herein! Er rief sie und sie 
blieb in der Tür stehen. Darauf versi-
cherte ihr Elischa: Im nächsten Jahr 
um diese Zeit wirst du einen Sohn 
liebkosen. ■

Zweite Lesung
Röm 6,3-4.8-11
Lesung aus dem Brief des 
Apostels Paulus an die Römer

Schwestern und Brüder!
Wir, die wir auf Christus Jesus 
getauft wurden, sind auf seinen 
Tod getauft worden.
Wir wurden ja mit ihm begraben 
durch die Taufe auf den Tod, da-
mit auch wir, so wie Christus 
durch die Herrlichkeit des Va-
ters von den Toten auferweckt 
wurde, in der Wirklichkeit des 
neuen Lebens wandeln.
Sind wir nun mit Christus ge-
storben, so glauben wir, dass 
wir auch mit ihm leben werden.
Wir wissen, dass Christus, von 
den Toten auferweckt, nicht 
mehr stirbt; der Tod hat keine 
Macht mehr über ihn.
Denn durch sein Sterben ist er 
ein für alle Mal gestorben für 
die Sünde, sein Leben aber lebt 
er für Gott.
So begreift auch ihr euch als 
Menschen, die für die Sünde 
tot sind, aber für Gott leben in 
Christus Jesus.

■

Foto: rottonara/pixabay.com
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„Es ist eine Frage der Liebe“: Die 
Darstellung in einem Seitenaltar der 
Altöttinger St. Anna-Basilika zeigt 
Gottvater mit seinem Sohn im Arm.
Foto: Roswitha Dorfner

W enn Sie solche Worte wie eben im Evange-
lium hören, wie geht es Ihnen dabei? Nicht 
wahr, dieses Evangelium kann einen er-

schrecken. Das sind ganz harte Forderungen.
Als erstes sagt Jesus: „Wer Vater oder Mutter mehr 
liebt als mich, ist meiner nicht würdig!“ Ist das nicht 
anmaßend? Wer darf so etwas fordern? Außerdem, 
was ist mit dem vierten Gebot? Gilt das nicht mehr?
Der Schlüssel zum Verständnis steckt in den bei-
den kleinen Worten „mehr als“. „Wer Vater oder Mut-
ter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig!“ 
– „mehr als mich“ – Jesus missachtet nicht die Lie-
be zu Vater und Mutter. Aber wer sich für ihn ent-
scheidet, wer ihm nachfolgen und sein Jünger sein 
will, der muss Prioritäten setzen. Das vierte Gebot 
ist nicht das erste. Im Konfl iktfall geht die Bezie-
hung zu Jesus Christus und in ihm zu Gott, unse-
rem Vater, vor.
Schon der Zwölfjährige im Tempel antwortet seinen 
Eltern, als sie ihn fragen: „Kind, warum hast du uns 

das angetan?“ – „Wusstet ihr nicht, dass ich in dem 
sein muss, was meines Vaters ist?“ Gott gebührt der 
erste Platz. ER soll in der Mitte stehen. Mehr als je-
mandem sonst gebührt IHM Ehre, Dankbarkeit und 
Liebe. Die Beziehung zu IHM ist erstwichtig. Sie hat 
Vorrang vor allem anderen.
Vielleicht wird das ein wenig besser verständlich, 
wenn wir einen Blick auf die zwischenmenschli-
chen Beziehungen werfen: Manche Ehekrise hat ih-
ren Grund darin, dass die Loslösung vom Eltern-
haus nicht erfolgt ist. Das Mutter-Tochter oder 
Mutter-Sohn-Verhältnis ist zu eng. Wenn einer der 
Partner von der Elternliebe völlig beansprucht ist 
und damit im Grunde gebunden und besetzt, ist der 
Versuch, eine neue Bindung einzugehen, fast von 
vornherein zum Scheitern verurteilt. Eine wirkli-
che eheliche Partnerschaft kann nicht entstehen. 
Wer heiraten will, der muss sich „abnabeln“ von zu 
Hause. Die ausschließliche Elternliebe muss abgelöst 
werden zugunsten von etwas Neuem und Größerem. 

Impuls zum Evangelium über Jesu Rede an die Jünger

Gott gebührt der erste Platz

Kapuzinerpater
Pius Kirchgessner

Zell am Harmersbach,
www.pius-kirchgessner.de

Sie muss weitergeführt werden zur ehelichen Liebe.
Sehen Sie: So wie die elterlichen Bindungen geöff-
net werden müssen für die eheliche Liebe, so ähn-
lich ist es in der Beziehung zu Jesus Christus: Wer 
andere oder anderes mehr liebt als ihn, kann nicht 
sein Jünger sein. In seiner Nachfolge relativiert sich 
alles. Sogar die stärksten Bindungen, die es gibt, 
die biologischen Bindungen der Blutsbande, müs-
sen aufgebrochen werden zugunsten der neuen Be-
ziehung, der Beziehung zu IHM.
Es ist eine Frage der Liebe. Und es geht um die ech-
te, tiefe und innige Bindung zu Jesus Christus. Und 
dafür nicht blockiert zu sein, sondern frei, nicht be-
setzt, sondern offen. Darum geht es.
Noch etwas: Die Worte Jesu: „Wer Vater oder Mut-
ter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig“, 
oder „wer den Sohn oder die Tochter mehr liebt als 
mich, ist meiner nicht würdig“ – diese Worte sind 
gar nicht anmaßend, wenn wir bedenken, dass wir 
es in Jesus nicht nur mit einem Menschen, sondern 
mit Gott zu tun haben. Wer sich auf Jesus Christus 
einlassen will, muss wissen, dass er sich damit auf 
Gott einlässt. Gott aber ist ernst zu nehmen. Er ist 
der Höchste, er ist der Herr. Alles andere, Menschen 
und Dinge, sind ihm nachzustellen. Das ist das Ra-
dikale am Evangelium. „Euch soll es zuerst um das 
Reich Gottes gehen!“
Ja, das heutige Evangelium mit seinen unerhörten 
Forderungen ist anstößig. Es entspricht nicht unse-
rem Lebensgefühl. Aber vielleicht brauchen wir auch 
immer wieder solche Anstöße. Vielleicht ist es gut, 
dass sich das Evangelium nicht ohne weiteres unse-
rem Leben anschmiegt, sondern uns herausfordert 
und unruhig macht, heilsam unruhig.
Mir stellen sich verschiedene Fragen:
Welchen Rang nimmt Gott wirklich ein in meinem 
Leben? Welchen Stellenwert hat er? Steht er über 
allem?
Ist er und ist die Beziehung zu ihm die Hauptsa-
che in meinem Leben? Oder rangiert er unter „fer-
ner liefen“?
Wie steht es mit meiner entschiedenen Zuwendung 
zu Christus? 
Ist er für mich der Weg, die Wahrheit und das Leben, 
der Weinstock, ohne den ich keine Zukunft habe?
Am Schluss mag ein Text von Anton Rotzetter ste-
hen, um noch einmal alles auf den Punkt zu brin-
gen: „Die selbstherrlichen Wege verlassen und den 
Weg Jesu gehen, und das mit aller Hingabe. – Die ei-
genmächtigen Gedanken aufgeben und die Gedan-
ken Jesu denken, und das mit aller Hingabe. – Die 
ichbezogenen Ziele loslassen und das Ziel Jesu ver-
folgen, und das mit aller Hingabe.“
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Bischof Overbeck: „Die EU steht vor einer 
wichtigen Bewährungsprobe“
Der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck (55) ist seit 2018 Vizepräsident der EU-Bischofskommission COMECE in 
Brüssel. Dort treffen sich regelmäßig Vertreter aller Bischofskonferenzen aus den EU-Mitgliedstaaten. Bevor Deutschland 
am 1. Juli für sechs Monate die Ratspräsidentschaft übernimmt, hat Overbeck im Interview über Herausforderungen für 
die EU angesichts der Corona-Krise und die Rolle der Kirchen in Europa gesprochen.

Herr Bischof, wo steht Europa mit Blick 
auf die Corona-Pandemie?
Overbeck: Die EU steht vor einer wich-
tigen Bewährungsprobe. Aufgrund der 
Corona-Krise zeigen sich viele Heraus-
forderungen deutlicher als vorher. Da-
zu gehören die Folgen der Globalisie-
rung und der Digitalisierung ebenso 
wie der Umweltschutz und die Be-
kämpfung des Klimawandels. Die 
deutsche Ratspräsidentschaft kann ei-
ne Chance sein, viele manchmal ausei-
nanderdriftende Kräfte wieder neu zu-
sammenzuführen. Europa braucht ein 
starkes Deutschland. Das können wir 
an der Bundeskanzlerin sehen, die al-
les dafür tut, die EU zusammenzuhal-
ten.

Was halten Sie von der Reaktion der EU 
auf die Corona-Krise?
Overbeck: Es ist mutig und zugleich 
ausgesprochen ungewöhnlich, ein so 
großes Finanzpaket zu schnüren. Da-
mit nimmt die EU Aufgaben und Las-
ten auf sich, die vorher so nicht bei 
der EU angesiedelt waren. Hier wird 
deutlich, dass sich die Aufgaben der 
EU wandeln. Das ist ein gutes Zeichen. 
Sie zeigt damit, dass sie auf Verände-
rungen dynamisch reagiert und auch 
unter neuen Bedingungen handlungs-
fähig ist.

Was erwarten Sie von der deutschen Rats-
präsidentschaft?
Overbeck: Durch die Krise haben sich 
die Prioritäten für die deutsche Prä-
sidentschaft verschoben. Im Vorder-
grund sollte jetzt stehen, die Folgen 
der Pandemie solidarisch so zu bewäl-
tigen, dass Menschen aus ökonomi-
schen und sozialen Notlagen wieder 
in bessere Lebensverhältnisse kom-
men. Denken wir nur an die Armen, 
die vielen Arbeitslosen, aber auch an 
die Familien. Die wirtschaftlichen 
Entwicklungen müssen hinsichtlich 
ihrer Folgen nicht nur im europäi-
schen, sondern auch im globalen Kon-
text betrachtet und gestaltet werden. 
Hier kann Deutschland auch ange-
sichts seiner Wirtschaftskraft eine 
wirklich wichtige Rolle spielen. Dabei 
dürfen die ökologische und die sozi-
ale Perspektive nicht vergessen wer-
den. Sich dafür einzusetzen und An-
wältin zu sein, halte ich für eine der 
großen Aufgaben der deutschen Rats-
präsidentschaft.

Welche Rolle spielt die Kirche in der deut-
schen Präsidentschaft?

Overbeck: Die Kirche ist in den 
EU-Mitgliedstaaten sehr unterschied-
lich aufgestellt. Auch ihre Bedeutung 
mit Blick auf das Verhältnis zum Staat 
und zur EU ist sehr verschieden. Wir 
sind uns aber in der COMECE einig, 
dass die Grundbotschaft, die die En-
zyklika „Laudato si“ von Papst Fran-
ziskus formuliert, jeden von uns ver-
pflichtet. Zudem müssen wir die 
spirituellen Herausforderungen unse-
rer Zeit neu wahrnehmen. Neben der 
sozialen und ökologischen Botschaft 
stehen wir vor allem für die spiritu-
elle Kraft des christlichen Glaubens – 
und zwar in ökumenischer Verbunden-
heit – ein.

Sie haben „Laudato si“ angesprochen. 
Waren Sie überrascht, dass Kommissions-
chefi n Ursula von der Leyen das The-
ma so prominent auf ihre Agenda ge-
setzt hat?
Overbeck: Es war ungewöhnlich, dass 
Frau von der Leyen mit einer solchen 
Klarheit den Green Deal zu einer ihrer 
Hauptaufgaben erklärt hat. Wir müs-
sen alles tun, das zu unterstützen. Es 
ist keine Aufgabe nur für ihre Amts-
zeit, sondern bleibt eine Daueraufga-
be, die wir bewältigen müssen. An den 
vielen konstruktiven Beiträgen, et-
wa der Fridays-for-Future-Bewegung, 
zeigt sich, dass besonders die junge 
Generation mit ihrem Einsatz aller Art 
für uns mehr als eine Mahnung und 
Warnung ist.

Auch geopolitisch leben wir in einer Zeit 
der Veränderung. Welche Rolle kommt 
der Kirche dabei zu?
Overbeck: Die Weltkirche unter der 
Leitung des Papstes hat eine Riesen-
chance zur Verkündigung, aber auch 
in ihrem vielfältigen politischen En-
gagement. Soziale und ökologische 
Themen bringen wir dabei immer wie-
der nach vorne, erst recht in interna-
tionalen Zusammenhängen. Wir müs-
sen „katholisch“ eben konsequent als 
weltumspannend denken, also nie-
mals nationalistisch und nicht eng.

Franziska Broich (KNA) ■

„Wir müssen die spirituellen Herausforderungen unserer Zeit neu
wahrnehmen“, sagt Bischof Franz-Josef Overbeck im Interview.

Foto: Nicole Cronauge / Bistum Essen

Deutsche Kirchen erklären:
Europa ist die Zukunft
Vor Beginn der deutschen EU-Rats-
präsidentschaft rufen die beiden 
großen Kirchen in Deutschland 
in Europa zu mehr Solidarität auf. 
Es gelte, „die Zukunft unseres ge-
meinsamen Haues Europa in Ver-
antwortung für den europäischen 
Zusammenhalt zu gestalten“, be-
tonten die Vorsitzenden der Deut-
schen Bischofskonferenz, Bischof 
Georg Bätzing, und des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD), Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm, am 17. Juni. Die ge-
meinsame Erklärung trägt den Titel: 
„Europa ist die Zukunft“.
Im Sinne des Mottos der Präsident-
schaft „Gemeinsam. Europa wieder 

stark machen“ komme es nun wie 
selten zuvor darauf an, einen „ge-
meinsamen Weg“ in die Zukunft zu 
beschreiten, so die Vorsitzenden. Die 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und sozialen Folgen der Corona-Pan-
demie könne „nur ein geeintes Eu-
ropa überwinden“. Mit nationalen 
Alleingängen, Egoismen und gegen-
seitigen Schuldzuweisungen sei nie-
mandem geholfen, so Bätzing und 
Bedford-Strohm. Vielmehr müsse es 
darum gehen, im Geist europäischer 
Solidarität beherzt die großen Her-
ausforderungen anzugehen.
Als Kirchen sähen sie sich auch 
weiter als „öffentliche Stimme“, die 
Schwächsten in der Gesellschaft und 

die Bewahrung der Schöpfung nicht 
aus dem Blick zu verlieren. Thema-
tisch sind für die Kirchen während 
der deutschen Ratspräsidentschaft 
besonders die Reform des europä-
ischen Asylsystems, Rechtsstaat-
lichkeit, Digitalisierung sowie der 
Ausgleich von daraus resultieren-
den sozialen Ungleichgewichten 
wichtig.
„Ein deutlicher Ausdruck der eu-
ropäischen Verantwortung für das 
globale Gemeinwohl wäre etwa eine 
Initiative für die soziale und ökolo-
gische Gestaltung von Liefer- und 
Wertschöpfungsketten im Einklang 
mit den Menschenrechten“, so die 
Vorsitzenden. Zudem erachten sie 
die geplante Konferenz zur Zu-
kunft der EU als „wichtiges Instru-
ment“. Die Kirchen wollten hierzu 
ihren Beitrag leisten. KNA ■

 ONL INE-T IPP
Wortlaut der Erklärung

(siehe Kasten):
https://bit.ly/kirchen-eu2020
Sonderseite der Deutschen 

Bischofskonferenz zum Euro-
pa-Engagement der Bischöfe:

https://bit.ly/dbk-europa
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Viele Christen suchen neue Wege
Eine noch laufende ökumenische Studie unter Seelsorgern zu Erfahrungen mit digitalen Medien während der
Corona-Pandemie zeigt schon jetzt Veränderungen im Gemeindeleben. Es sei geradezu naiv zu denken, man könne nach 
der Krise in den Zustand vom Januar zurückkehren, so der Frankfurter Pastoraltheologe Wolfgang Beck im Interview.

Herr Professor Beck, seit wenigen Wo-
chen laufen die Umfragen zur Studie 
„CONTOC – Churches Online in Times of 
Corona“. Können Sie schon Ergebnisse 
ableiten?
Beck: Es zeigt sich schon jetzt un-
abhängig von der Studie eine bemer-
kenswerte Tendenz: Die Seelsorgerin-
nen und Seelsorger spiegeln uns, dass 
sich die hohe Bedeutung des Sonn-
tagsgottesdienstes offenbar für be-
stimmte Personenkreise stark nivel-
liert hat – auch bei denen, die bislang 
zu den regelmäßigen Gottesdienstbe-
suchern gehörten. Die Sehnsucht nach 
dem Wiederaufnehmen der Gottes-
dienste ist nicht so stark ausgeprägt, 
wie das vielleicht vor der Krise erwar-
tet worden wäre.

Das klingt nach einer radikalen Erkennt-
nis für das kirchliche Leben.
Beck: Es wäre ein 
grundlegender Kul-
turwandel. Deshalb 
bin ich den evange-
lischen Theologen 
Thomas Schlag und 
Ilona Nord dankbar 
für die Initiative zu 
der Studie, um zeit-
nah an den Ereignissen die Befragung 
durchführen zu können. Ich glau-
be aber, dass kein Alarmismus ange-
bracht ist, weil die Corona-Krise zeigt, 
das neue Dinge entstehen.

Dabei waren die Online-Gottesdienste 
doch nur als Notlösung gedacht.
Beck: Es gibt einfach eine Diskrepanz 
zwischen dem, was liturgiewissen-
schaftlich als Ideal verstanden wird, 
und dem, was der Praxis entspricht. 
Man kann natürlich immer wieder be-

tonen, dass die Feier der sonntäglichen 
Eucharistie Quelle und Höhepunkt des 
kirchlichen Lebens ist. Offensichtlich 
bewerten aber viele Christen das in ih-
rer persönlichen Praxis anders. Inso-
fern kann die Corona-Krise für manche 
Felder des kirchlichen Lebens und der 
Theologie auch ein Praxisschock sein.

Dass weniger Menschen sonntags ei-
ne Heilige Messe besuchen, ist ein be-
kanntes Problem, das jetzt verstärkt 
wird. Sind in der Corona-Zeit auch neue
Probleme aufgetaucht?
Beck: Die Kirche hat sich vor allem 
auf die Liturgie fokussiert. Die Tat-
sache, dass in den Diskussionen der 
letzten Wochen die Gottesdienstfra-
ge eine solche Dominanz eingenom-
men hat, zeigt eine Einseitigkeit. Es 
ist ja viel weniger über die Frage dis-
kutiert worden, wie diakonische Pro-

jekte realisiert wer-
den können, obwohl 
das doch das Na-
heliegendste ge-
wesen wäre. Diese 
Dominanz des Li-
turgischen ist ei-
ne Deformation des 
kirchlichen Lebens. 

Es könnte etwas Heilsames haben, da 
Korrekturen anzumerken.

Aber es gab doch viele Berichte über gu-
te Nachbarschaftshilfe.
Beck: Das möchte ich auch gar nicht 
kleinreden. Aber wir haben in den 
Gemeinden zum Beispiel nicht aus-
reichend die Themen Armut und Ver-
einsamung berücksichtigt. Dabei sind 
viele Senioren auf die Einkünfte von 
Mini-Jobs angewiesen und gehörten 
zu den Ersten, die in der Corona-Zeit 

ohne ihr übliches Einkommen dastan-
den. Das wird vielleicht in den nächs-
ten Monaten noch stärker in den Blick 
rücken.

Auch die Katechese in den Gemeinden 
war von der Corona-Krise stark betrof-
fen. Beobachten Sie da Veränderungen?
Beck: Die meisten Gemeinden haben 
für sich entschieden, erst einmal ab-
zuwarten. Jetzt sehen wir aber, dass 
wir auch im Herbst nicht zu einer frü-
heren Normalität zurückkehren kön-
nen, und es werden erste Konzepte 
für die Erstkommunion und die Firm-
vorbereitung entwickelt. Die Kateche-
se lebt davon, Beziehungen aufzubau-
en. Das ist natürlich zurzeit nur sehr 
schwierig möglich. Viele Gemeinden 
haben versucht, Kontakt zu halten, 
indem sie Arbeitsmaterialien verteilt 
haben. Aber die Katechese ist nie nur 
auf die Wissensvermittlung zu redu-
zieren. Es geht darum zu erleben, dass 
man als Gemeinschaft unterwegs ist 
und gemeinschaftlich glaubt.

Wie kann das in der Pandemie gehen?
Beck: Für einen Firmkurs könnte eine 
Gemeinde zum Beispiel unterschied-
liche Elemente entwickeln, an denen 
nur kleine Gruppen teilnehmen. So gä-
be es ein sehr individualisiertes Pro-
gramm und vielleicht zusätzlich ei-
nige Veranstaltungen mit mehreren 
Jugendlichen zusammen.

Kann es funktionieren, dass eine Ge-
meinde völlig unverändert aus der Coro-
na-Krise herauskommt?
Beck: Nein. Diese Krise ist so ein-
schneidend und erschütternd, dass 
es geradezu naiv wäre zu behaupten, 
man könne in den Zustand vom Janu-

ar 2020 zurückkehren. Viele Christen 
suchen für sich jetzt neue Wege, Orte 
und Verbindungen. Sie lernen, dass sie 
nicht mehr zwingend an ihre Gemein-
de vor Ort oder gar an ihre Konfession 
gebunden sind, weil es online die Mög-
lichkeit gibt, sich mit Leuten zu ver-
netzen, die ihre Interessen teilen und 
ähnlich engagiert sind. Deshalb ist es 
für uns bei der Studie auch so wich-
tig, dass wir ökumenisch ausgerichtet 
und außerdem international mit ande-
ren Studien vernetzt sind.

Wie kann die Kirche damit umgehen?
Beck: Wir sollten uns davon ermutigen 
lassen und schauen, welche Wege die 
Menschen sich suchen. Die Tendenz zu 
einer größeren Vielfalt der Gemeinden 
gab es schon vorher, sie hat sich durch 
die Corona-Zeit aber noch verstärkt. 
Dabei haben die klassisch arbeitenden 
Seelsorger und Seelsorgerinnen mit ih-
rer Gemeinde eine Daseinsberechti-
gung, aber auch die Christen, die ger-
ne etwas Neues ausprobieren möchten.

Kerstin Ostendorf ■

Wolfgang Beck. Foto: Julia Feist

 ONL INE-T IPP
Website des Studienprojekts: 

https://www.contoc.org
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im Falle, dass es sich nicht um einen 
Märtyrer handelt – der Nachweis ei-
nes Wunders, das auf die Anrufung 
des Seligen und dessen Fürsprache bei 
Gott bewirkt wurde. Im Unterschied 
zur Heiligsprechung wird bei der Se-
ligsprechung nur die Verehrung durch 
die Ortskirche gestattet.
Noch ein zweites Mal im Jahr 1930, 
in den Tagen vom 23. August bis zum 
Samstag, 6. September, standen im 
Wallfahrtsort Altötting große Feier-
lichkeiten zu Ehren des Seliggespro-
chenen aus dem hiesigen Kapuzin-
erkloster mit Reliquienprozession an.
Der spätere Heilige, Johannes 
Birndorfer wurde am 22. Dezember 
1818 auf dem „Venus-Hof“ in Parz-
ham, wenige Kilometer von Gries-
bach entfernt, geboren. Er war das 
elfte von zwölf Kindern des Bauern 
Bartholomäus Birndorfer und seiner 
Frau Gertrude Niedermayer. Er arbei-
tete zunächst als Knecht auf dem el-
terlichen Hof im Rottal, den er über-
nehmen sollte, fühlte sich aber von 
Kindheit an zu Gott hingezogen.
Schon in seiner Jugend unternahm 
Hans Birndorfer viele Wallfahrten – 
etwa nach Passau-Mariahilf oder nach 
Aigen am Inn. In Aigen lebte auch 

Vom „Venushof-Hansl“ zum 
Patron und Fürsprecher
„Vom Venushof-Hansl müssen wir das Beten lernen“, sagte man in Parzham bei  
Bad Griesbach im niederbayerischen Rottal schon zu Lebzeiten über Johann 
Birndorfer, den späteren Heiligen Bruder Konrad. Und: „Wenn der kein Heiliger wird, 
wird es niemand.“ Vor 90 Jahren, am 15. Juni 1930, unternahm die katholische Kirche 
den ersten Schritt in diese Richtung. In einem festlichen Gottesdienst in Rom mit Papst 
Pius XI. wurde Bruder Konrad seliggesprochen, vier Jahre später, am 20. Mai 1934, dem  
Pfingstsonntag, folgte die Heiligsprechung durch denselben Papst.
Von Ernst Deubelli

Bereits am Tag nach der Einwei-
hung der Basilika in Altötting, 
am 14. Oktober 1912, steht Br. 

Konrad im Mittelpunkt des kirchli-
chen Geschehens in Altötting. Seine 
Gebeine werden aus der Gruft erho-
ben. Sie befinden sich heute in einer 
Metallfigur in der Kirche am Klos-
ter; das Haupt ruht davor und ist mit 
Seide umhüllt. Die Holz-Wachsfigur, 
die bis 1967 die Gebeine des Heiligen 
aufgenommen hatte, befindet sich in 
der Bruder-Konrad-Schatzkammer des 
Klosters, die zum Bruder-Konradfest 
im Jahr 2009 eingerichtet wurde.
Der knapp neunmonatige bischöfliche 
Seligsprechungsprozess mit der Befra-
gung der Zeugen hatte bereits am 21. 
April 1914 begonnen. Der zehnmo-

natige päpstliche Prozess wird 1925 
durchgeführt. Nach der Anerkennung 
von zwei Wundern erfolgt dann am 
15. Juni 1930 die Seligsprechung. In 
Altötting war diese Seligsprechung 
zweimal im Jahr 1930 Anlass zu gro-
ßen Festlichkeiten. „Altötting rüstet 
sich zu einem seiner größten Tage 
seiner tausendjährigen Geschich-
te. Altöttings Name wird heute hin-
ausgetragen in die ganze weite Welt 
durch den demütigen stillen Pförtner 
von Altötting“, freute sich am 15. 
Juni 1930 in einer Sonntagsausgabe 
die Heimatzeitung Oettinger Anzei-
ger. Der „Altöttinger Liebfrauenbo-
te“ brachte ein „Festblatt zum Tage 
seiner Seligsprechung“ und berichte-
te in mehreren Ausgaben ausführlich.

Parallel zum Gottesdienst im Peters-
dom in Rom zelebrierte in Altötting 
der damalige Abt von Scheyern, Si-
mon Landersdorfer, mit zahlreichen 
kirchlichen Würdenträgern, Altöttin-
gern und Pilgern aus ganz Bayern ein 
Pontifikalamt. In der Seligsprechung 
in Rom nahmen als Vertreter Bayerns 
ebenfalls zahlreiche Pilger und Kar-
dinal Michael Faulhaber aus München 
teil.
Der Zelebrant des Altöttinger Fest-
gottesdienstes, Simon Landersdorfer, 
wurde 1936 durch Papst Pius XI. zum 
Bischof des Bistums Passau ernannt; 
er empfing am 28. Oktober 1936 im 
Passauer Dom durch Kardinal Faulha-
ber die Bischofsweihe. Aus Verehrung 
für den 1930 selig-, und 1934 heilig-

gesprochenen Bruder Konrad von 
Parzham nahm Bischof Landersdor-
fer zusätzlich dessen Namen an. Bru-
der Konrad ist nicht nur dritter Pat-
ron des Bistums Passau, sondern wird 
auch als Helfer in allen Nöten verehrt 
und angerufen.
Eine Seligsprechung oder Beatifi-
kation (v. lateinisch beatus „selig“, 
„glücklich“, facere „machen“, „tun“) 
ist in der römisch-katholischen Kir-
che ein kirchenrechtliches Verfah-
ren, bei dessen Abschluss der Papst 
nach entsprechender Prüfung erklärt, 
dass ein Verstorbener als Seliger be-
zeichnet werden und als solcher öf-
fentlich verehrt werden darf. Voraus-
setzung sind entweder das Martyrium 
oder ein heroischer Tugendgrad und – 

Bruder Konrad hat geholfen: Zahlreiche Votivbilder im 
Bruder-Konrad-Kloster künden von erhörten Fürbitten 
gläubiger Menschen, die sich in ihrer Not an den heiligen 
Pförtner wandten.
Foto: Roswitha Dorfner



Nr. 26 – 28-Juni-2020 Menschen 9Nr. 26 – 28-Juni-2020

im Falle, dass es sich nicht um einen 
Märtyrer handelt – der Nachweis ei-
nes Wunders, das auf die Anrufung 
des Seligen und dessen Fürsprache bei 
Gott bewirkt wurde. Im Unterschied 
zur Heiligsprechung wird bei der Se-
ligsprechung nur die Verehrung durch 
die Ortskirche gestattet.
Noch ein zweites Mal im Jahr 1930, 
in den Tagen vom 23. August bis zum 
Samstag, 6. September, standen im 
Wallfahrtsort Altötting große Feier-
lichkeiten zu Ehren des Seliggespro-
chenen aus dem hiesigen Kapuzin-
erkloster mit Reliquienprozession an.
Der spätere Heilige, Johannes 
Birndorfer wurde am 22. Dezember 
1818 auf dem „Venus-Hof“ in Parz-
ham, wenige Kilometer von Gries-
bach entfernt, geboren. Er war das 
elfte von zwölf Kindern des Bauern 
Bartholomäus Birndorfer und seiner 
Frau Gertrude Niedermayer. Er arbei-
tete zunächst als Knecht auf dem el-
terlichen Hof im Rottal, den er über-
nehmen sollte, fühlte sich aber von 
Kindheit an zu Gott hingezogen.
Schon in seiner Jugend unternahm 
Hans Birndorfer viele Wallfahrten – 
etwa nach Passau-Mariahilf oder nach 
Aigen am Inn. In Aigen lebte auch 

der Benefiziat Dullinger, sein Beicht-
vater, der ihm den Weg nach Altöt-
ting ins Kloster wies.
Die endgültige Sicherheit über sei-
nen weiteren Lebensweg bekam Hans 
Birndorfer bei einer Predigt, die er in 
der Wallfahrtskirche St. Anna bei Er-
ing am Inn hörte. Er übergab seinen 
Geschwistern den 
Hof und trat 1849 
in den Kapuzine-
rorden im damali-
gen Kloster St. An-
na in Altötting ein. 
Eigentlich wollte er 
den Ordensnamen 
Franziskus anneh-
men – aus Vereh-
rung für den Hei-
ligen. Weil aber gerade ein Mönch 
namens Konrad verstorben war, be-
kam er diesen Namen.
Seit 1961 trägt das Kloster den Namen 
des Heiligen aus Altbayern. Dort ver-
sah er von 1852 an 41 Jahre lang den 
Dienst eines Pförtners. Da den Kapu-
zinern die Betreuung der Wallfahrer 
in Altötting oblag, war dies eine äu-
ßerst arbeitsintensive Aufgabe. „Er 
zeichnete sich durch Gebetseifer, ste-
te Dienstbereitschaft und aufopfern-

de Liebe aus“, so die Überlieferung: 
„Er wurde vom Volk geliebt und von 
den Wallfahrern verehrt.“ Durch sie 
drang sein Name und Ruf weit über 
die Grenzen Bayerns hinaus. Er starb 
am 21. April 1894. In der Kirche des 
Klosters fand Konrad seine letzte Ru-
hestätte. Sie wurde 1953 in St. Kon-

rad-Kirche umbe-
nannt.
Die Menschen ver-
ehr ten Konrad 
schon zu Lebzeiten 
wie einen Heiligen. 
Er verschenkte al-
les, was er besaß, 
selbst einen Teil 
seines Essens gab 
er den Bedürfti-

gen, die an der Klosterpforte klopf-
ten. Nach seinem Tod beteten vie-
le Gläubige um seine Fürbitte. Auch 
einige Wunder geschahen auf die 
Fürbitte des Heiligen Bruder Kon-
rad hin.
Auch eine besondere Anekdote aus 
seinem Leben ist überliefert: An ei-
nem Nachmittag sind die besseren 
Speisen schon an der Pforte verteilt. 
Da kommt ein Bettler und bittet um 
etwas zu essen. Bruder Konrad holt 
ihm aus der Küche etwas Suppe. Der 
Bettler kostet davon und wirft dem 
Bruder die Schüssel mitsamt dem In-
halt vor die Füße. Dazu bemerkt er: 
„Die kannst Du selber fressen!“ Bru-
der Konrad hebt die Scherben auf und 
sagt mit Sanftmut: „Gell, Du magst 
sie nicht. Ich hol Dir eine andere.“
Später berichtet Pater Engelbert 

Drunkenpolz, Kapuziner aus Altöt-
ting (1909-1980): „Als ich einmal vor 
vielen Jahren in einer Strafanstalt 
die Beichte hörte, hat mir hernach 
ein alter Tippelbruder mit Tränen in 
den Augen erzählt: ,Vor über 40 Jahr 
hab ich einmal dem Bruder Konrad 
die Suppenschüssel vor die Füße hin-
geworfen mit den Worten: Heuchler. 
Scheinheiliger Tropf. Friss die Suppe 
selber. Dann hat es sich gebückt und 
die Scherben aufgeklaubt, aber ge-
schimpft hat er nicht. Und das druckt 
mi halt heut noch‘.“ Überliefert ist die 
Anekdote im Besuchertrakt des Klos-
ters in Altötting.
Die bayerische und die ungarische 
Kapuzinerprovinz, die Diözese Pas-
sau, der Bonifatiusverein in Deutsch-
land und das Seraphische Liebeswerk 
Altötting wählten ihn zum Patron 
bzw. Mitpatron. Eine unübersehbare 
Zahl kirchlicher und öffentlicher Ein-
richtungen wurde nach ihm benannt: 
Gotteshäuser und Kirchengemeinden, 
Heime und Werkstätten, Kindergär-
ten, Bildungszentren und Schulen, 
Musikkreise, Orchester und Chöre so-
wie Straßen, Alleen und Apotheken. 
Sein Festtag ist der 21. April.
Seine Geburtsstätte, der 1750 erbaute 
Venushof, blieb bis in die 1950er-Jah-
re im Besitz seiner Verwandtschaft. 
Dann erwarb ein heimatvertriebe-
ner Bauer aus Schlesien den Hof. 
1971 kaufte der Bruder-Konrad-Ver-
ein Parzham e.V. das Bauwerk und er-
richtete hier nach einer umfassenden 
Renovierung eine Wallfahrts- und Ge-
denkstätte. n

Vom „Venushof-Hansl“ zum 
Patron und Fürsprecher
„Vom Venushof-Hansl müssen wir das Beten lernen“, sagte man in Parzham bei  
Bad Griesbach im niederbayerischen Rottal schon zu Lebzeiten über Johann 
Birndorfer, den späteren Heiligen Bruder Konrad. Und: „Wenn der kein Heiliger wird, 
wird es niemand.“ Vor 90 Jahren, am 15. Juni 1930, unternahm die katholische Kirche 
den ersten Schritt in diese Richtung. In einem festlichen Gottesdienst in Rom mit Papst 
Pius XI. wurde Bruder Konrad seliggesprochen, vier Jahre später, am 20. Mai 1934, dem  
Pfingstsonntag, folgte die Heiligsprechung durch denselben Papst.
Von Ernst Deubelli

Bruder Konrad hat geholfen: Zahlreiche Votivbilder im 
Bruder-Konrad-Kloster künden von erhörten Fürbitten 
gläubiger Menschen, die sich in ihrer Not an den heiligen 
Pförtner wandten.
Foto: Roswitha Dorfner

Bruder Konrad – verehrt und geliebt: Die Bilder zeigen das Geburtshaus des Johann Birndorfer in Parzham (links oben), den neuen Reliquienschrein in der 
St. Konradkirche (links darunter) und eine Statue des Heiligen am Brunnen vor dem St. Konradkloster. Fotos: Roswitha Dorfner (2), Venushof / August Dunkl

 MEHR ZUM THEMA 
Lesen Sie auch die Reportage 
über kuriose Begebenheiten 

rund um die Selig- und  
Heiligsprechung Br. Konrads

auf Seite 12-13
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KNA-Nachrichten 
aus dem Vatikan
+++ Mittagsgebet +++
Christen sollen sich laut Papst Franzis-
kus nicht von Furcht lähmen lassen. Je-
sus habe seine Jünger immer wieder ge-
mahnt: „Fürchtet euch nicht“, erinnerte 
er am 21. Juni beim Mittagsgebet. Gleich-
zeitig warnte er vor Gefahren: Die erste 
Gefahr sei die Feindseligkeit derer, „die 
das Wort Gottes zum Schweigen brin-
gen, es versüßen, verwässern wollen“. 
Die zweite Gefahr ist nach Franziskus 
„die physische Bedrohung“ derer, die die 
christliche Botschaft bekennen und ver-
künden. Eine dritte Gefahr sei das Gefühl, 
„von Gott selbst verlassen zu sein, indem 
er distanziert und schweigend“ bleibt. 
Doch das Leben sei „fest in den Händen 
Gottes, der uns liebt und uns bewacht“.

+++ Videokatechese +++
Gott bevorzugt laut Papst Franziskus 
nicht automatisch das „unkomplizier-
te“ Gebet. In seiner wöchentlichen Vi-
deokatechese sprach er am 17. Juni über 
Mose, der für Gott kein „einfacher“ Dia-
logpartner gewesen sei. Mit seinen Ängs-
ten und einem oft „wankelmütigen Her-
zen“ erscheine Mose „genauso menschlich 
wie wir“, so Franziskus. Dennoch sei der 
Prophet selbst in den schwierigsten Mo-
menten nicht auf Distanz zu seinem Volk 
gegangen. Mose habe „von Angesicht zu 
Angesicht“ mit Gott gesprochen und sei 
zu einem Brückenbauer geworden. Das, so 
betonte der Papst, sei das Gebet der wah-
ren Gläubigen. „Die Haltung der Fürbitte 
ist die Haltung der Heiligen.“

+++ Umweltschutz +++
Papst Franziskus hat mit dem Ende der 
Pandemie-Einschränkungen zu sorgsa-
mem Umweltschutz aufgerufen. Mit der 
Wiederaufnahme wirtschaftlicher Aktivi-
täten, sollten die Menschen „mehr Ver-
antwortung für die Sorge um das gemein-
same Haus übernehmen“, sagte er beim 
Mittagsgebet am 21. Juni.

+++ Gewalt +++
Papst Franziskus hat zum Welttag ge-
gen sexuelle Gewalt in Konfl ikten die 
besondere Bedeutung der Frau betont.
Sie stehe „für die Bewahrung des Lebens, 
die Gemeinschaft mit allem und die Sor-
ge für alles“, schrieb er am 19. Juni auf 
Twitter. „Daran, wie wir den Leib der Frau 
behandeln, erkennen wir den Grad unse-
rer Menschlichkeit.“ Sexuelle Straftaten, 
nicht nur gegen Frauen, werden in be-
waffneten Auseinandersetzungen welt-
weit gezielt als Mittel der Kriegsführung 
eingesetzt. Der Welttag am 19. Juni macht 
darauf aufmerksam.

+++ 
Eltern als Vorbilder

Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer 
hat die Bedeutung der Hauskirche für die Wei-
tergabe des Glaubens unterstrichen. Selbst für 
einen „Jahrhunderttheologen“ wie Benedikt XVI., 
den „größten Prediger auf dem Stuhl Petri seit Gre-
gor und Leo dem Großen“, seien es die Eltern ge-
wesen, die ihm zuerst das Evangelium verkündet 
hätten, sagte Voderholzer am 21. Juni im Regens-
burger Dom zum Auftakt der Wolfgangswoche vor 
vielen Ehejubilaren.
Bei den Ratzingers habe der Vater jeden Samstag-
abend „mit einer gewissen Feierlichkeit“, wie sich 
sein Sohn Joseph später erinnerte, das Hausbuch 
aus dem Regal genommen und die biblischen Le-
sungen des Sonntags mit einer kurzen Auslegung 
vorgetragen.
Darin komme zum Ausdruck, was Hauskirche mei-
ne, so der Bischof. Diese Form des Kircheseins ha-
be sich auch in Corona-Zeiten vielfach bewährt, 
als eine persönliche Teilnahme an Gottesdiensten 
nicht möglich gewesen sei.
Voderholzer fügte hinzu, umso bewegender sei es 
für ihn gewesen, Benedikt XVI. zum elterlichen 
Grab begleiten zu dürfen (siehe auch S. 3).
Vor zweieinhalb Jahren hatte das Bistum Regens-
burg auf Anregung Bischof Voderholzers die Tra-
dition des Hausbuchs wiederbelebt. KNA ■

+++ 
Altbischof gewürdigt

Der Speyerer Altbischof Anton Schlembach ist am 
15. Juni im Alter von 88 Jahren in Speyer gestor-
ben. Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann, 
würdigte Schlembach für dessen Engagement im 
Bistum und in der katholischen Kirche insgesamt. 
Die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) beschrieb 
Schlembach als „vorbildlichen Priester und großen 
Freund des Heiligen Landes“. Mit Schlembachs Tod 
gehe „ein fürsorglicher Hirte, geschätzter Seelsor-
ger und treuer Zeuge des Evangeliums von uns“, so  
DBK-Vorsitzender Bischof Georg Bätzing. KNA ■

+++ 
Neuer Vorsitzender

Der Salzburger katholische Erzbischof Franz 
Lackner (63) ist neuer Vorsitzender der Österrei-
chischen Bischofskonferenz. Er folgt auf den Wie-
ner Kardinal Christoph Schönborn (75), der das Amt 
nach 22 Jahren aus Altersgründen abgab. Lackner 
war schon in den vergangenen fünf Jahren Schön-
borns Stellvertreter in der Bischofskonferenz. Die 
Wahl auf sechs Jahre erfolgte am Dienstag bei der 
Vollversammlung der Bischöfe in Mariazell. Lack-
ners Stellvertreter im Vorsitz wird der Linzer Bischof 
Manfred Scheuer (64). KNA ■

Rufe nach Kehrtwende
„Das Jahr 2020 muss zu neuen Antworten auf die Not der 
Flüchtlinge führen“, hat Caritas Internationalis gemahnt. Auch 
Papst Franziskus appellierte an die internationalen Staaten.

C aritas Internationalis, der Dachverband von 
165 nationalen Verbänden, die in der Not- 
und Entwicklungshilfe sowie in Sozialdiens-

ten tätig sind, mahnte zum Weltfl ürchtlingstag am 
20. Juni: Genauso wie die Corona-Krise erfordere 
die Flüchtlingsproblematik globale Solidarität. Nur 
dann sei es möglich, Fluchtursachen effektiv zu be-
kämpfen und ein Wirtschaftssystem mit gleichen 
Chancen für alle zu schaffen, betonte Generalsekre-
tär Aloysius John.
Weltweit gibt es mehr Flüchtlinge als je zuvor. Rund 
79,5 Millionen Menschen waren 2019 auf der Flucht, 
mehr als ein Prozent der Weltbevölkerung, wie aus 
dem jüngsten Jahresbericht des UN-Flüchtlings-
hilfswerks UNHCR hervorgeht. Nach den Worten von 
UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi fehlt es an 
Entschlossenheit in der Staatengemeinschaft.
Ähnlich äußerte sich am 19. Juni der Weltkirche-Be-
auftragte der Deutschen Bischofskonferenz, Ludwig 
Schick. Der Bamberger Erzbischof rief die reichen 
Staaten dazu auf, ihren Beitrag zu leisten, damit 
in den Entwicklungsländern ein menschenwürdiges 
Leben in Sicherheit und Freiheit möglich werde. Ein 
Bruchteil der Summen, die jetzt für die Rettung von 
Fluggesellschaften und anderen Unternehmen be-
reitgestellt würden, könne den Flüchtlingen und ih-
ren Herkunftsländern helfen.
Auf die Lage von Mädchen und Jungen auf der 
Flucht machte das Kindermissionswerk „Die Stern-
singer“ aufmerksam. Sie hätten besonders unter den 

prekären Lebensbedingungen in Flüchtlingslagern 
zu leiden, so Präsident Dirk Bingener.
Papst Franziskus schrieb am 20. Juni auf Twitter: 
„In den Flüchtlingen und Vertriebenen ist Jesus ge-
genwärtig. Wir sind aufgerufen, in ihren Gesichtern 
das Antlitz Christi zu erkennen, der uns fragend an-
blickt. Und dann werden wir es sein, die ihm dafür 
danken, dass wir ihn lieben und ihm dienen durf-
ten.“ Beim Mittagsgebet am 21. Juni erinnerte der 
Papst: Die durch das Coronavirus verursachte Krise 
habe deutlich gemacht, „dass auch Flüchtlinge den 
notwendigen Schutz erhalten müssen, um ihre Wür-
de und Sicherheit zu gewährleisten“. KNA / red ■

Mehr Flüchtlinge als je zuvor meldet das 
UN-Flüchtlingshilfswerk. Foto: Pixabay

Weltfl üchtlingstag
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Giftspur aus dem 19. Jahrhundert
Politiker mehrerer Parteien wollen das Wort „Rasse“ aus dem Grundgesetz streichen. Auch 
führende Biologen sehen keine wissenschaftliche Grundlage, die Menschheit in Rassen einzuteilen.

N iemand darf wegen seines Ge-
schlechtes, seiner Abstam-
mung, seiner Rasse, seiner 

Sprache, seiner Heimat und Herkunft, 
seines Glaubens, seiner religiösen oder 
politischen Anschauungen benachtei-
ligt oder bevorzugt werden“, so heißt 
es im Grundgesetz. Doch vor dem Hin-
tergrund der weltweiten Anti-Rassis-
mus-Debatte fordern die Grünen, un-
terstützt von SPD, FDP und Linken, 
den Begriff „Rasse“ aus der Verfas-
sung zu streichen.
Aus der Union regt sich hingegen Wi-
derstand. So argumentierte etwa die 
Vorsitzende des Innenausschusses, 
Andrea Lindholz von der CSU, dage-
gen. Eine Streichung des Begriffs kön-
ne die Rechtsprechung erschweren, 
sagte sie. „Ohne einen entsprechen-
den Rechtsbegriff (...) könnte Rassis-
mus juristisch noch schwieriger zu 
greifen sein.“ Eine Streichung wäre 
nur möglich, „wenn es einen adäqua-
ten und völkerrechtlich anerkannten 
Ersatz gibt“.
Die Integrationsbeauftragte der 
Bundesregierung, Annette Wid-
mann-Mauz (CDU), ist anders als 
Teile der Unionsfraktion dafür, den 
Begriff „Rasse“ aus dem Grundge-
setz zu streichen. „Sprache prägt 
unser Denken“, sagte sie: „Des-
halb ist diese breite gesellschaftliche 
und verfassungspolitische Debatte 
um den Begriff Rasse im Grundge-
setz notwendig.“ 70 Jahre nach Ent-
stehung des Grundgesetzes brauche 
Deutschland „eine Formulierung, mit 
der wir unserer historischen Verant-
wortung gerecht werden, ohne die 
Sicht der Täter einzunehmen“. Da-
zu gehöre, „Rassismus in Artikel drei 
beim Namen zu nennen, statt von 
Rasse zu sprechen“.
Auch Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier hat sich in die Diskussion 
über den Begriff „Rasse“ im Grundge-
setz eingeschaltet. Die Debatte sei le-
gitim, sagte er am 16. Juni in Berlin. 
Eine überzeugende Auflösung sei aber 
erkennbar schwierig. Er wünsche sich 
allerdings, dass sie „uns vor allem da-
für die Augen öffnet, dass das Ziel, das 
Versprechen von gleicher Würde, von 
Respekt, Recht und Freiheit, noch lan-
ge nicht für alle Menschen in Deutsch-
land Realität ist“. Zugleich betonte er, 
es reiche nicht aus zu sagen, kein Ras-
sist zu sein. „Wir müssen Antirassisten 
sein! Rassismus erfordert Gegenpositi-
on, Gegenrede, Handeln, Kritik und – 
vielleicht am schwierigsten – Selbst-
kritik, Selbstüberprüfung“.
Klar ist, dass Artikel drei nahelegt, 
es gebe unterschiedliche Menschen-
rassen. Fest steht aber auch, dass die 
Väter und Mütter des Grundgesetzes 
1949 gerade ein deutliches Zeichen ge-

gen den Rassenwahn der Nationalsozi-
alisten setzen wollten. Die Idee, dass 
es biologisch definierte Menschenras-
sen gibt, reicht ins 19. Jahrhundert 
zurück. Eine der wichtigsten Spuren 
führt nach Jena. Dort lehrte und leb-
te der „deutsche Darwin“ Ernst Hae-
ckel (1834-1919), der sich vehement 
für Darwins Evolutionslehre einsetz-
te und sie in Deutschland etablierte.
Die Ideen Darwins baute Haeckel zu 
einer Abstammungslehre aus. Dabei 
ging er noch einen Schritt weiter als 
der Brite und wandte die Erkenntnis-
se aus dem Tier- und Pflanzenreich 
auch auf den Menschen an. Mit fein 
verästelten Stammbäumen führte der 
Jenaer Zoologe seinen Zeitgenossen 
vor Augen, dass alles Leben in dem-
selben Ursprung wurzele und dass der 
Mensch zwar an der Spitze der Evolu-
tion stehe, aber doch gemeinsame Vor-
fahren mit den Affen habe.
Auch bei den Menschen sah Hae-
ckel Entwicklungsstufen; er teilte die 
Menschheit in 12 Arten und 36 Rassen 
ein. Die Stellung der einzelnen Grup-
pen basierte auf willkürlich heraus-
gegriffenen Merkmalen wie Hautfar-
be, Kopfform oder Haarstruktur. Den 
ersten vier Arten – „Papuas, Hotten-
totten, Kaffern und Negern“ – sprach 
er Kultur ab. Allein die weiße Art ha-
be eine Blüte der Kultur entwickelt.
Politik war für Haeckel „angewand-
te Biologie“, und er avancierte zu ei-
nem Wegbereiter der Rassenhygiene 
in Deutschland. Nazi-Ideologen zogen 
Teile seiner Aussagen später für ihren 
Rassismus heran – bis hin zur Unter-
scheidung zwischen einer vermeint-
lich arischen und einer vermeintlich 
jüdischen Rasse.
Eine verhängnisvolle Lehre, die ih-
re Giftspur bis heute hinter sich her-
zieht. Deshalb sahen sich Spitzenfor-
scher aus Zoologie und Anthropologie 
im vergangenen Jahr, zu Haeckels 100. 

Todestag, dazu aufgerufen, Haeckels 
Lehre noch einmal nach dem neuesten 
Stand der Forschung zurückzuweisen.
„Menschen nach Rassen zu sortieren, 
entbehrt jeder wissenschaftlichen 
Grundlage“, hieß es in der in Jena, am 
Lehr- und Lebensort Haeckels, ver-
öffentlichten Erklärung. „Es gibt im 
menschlichen Genom unter den 3,2 
Milliarden Basenpaaren keinen ein-
zigen fixierten Unterschied, der zum 
Beispiel Afrikaner von Nicht-Afrika-
nern trennt. Es gibt – um es explizit 
zu sagen – somit nicht nur kein ein-
ziges Gen, welches ‚rassische‘ Unter-
schiede begründet, sondern noch 
nicht mal ein einziges Basenpaar“, 
so die Wissenschaftler.
Die Erforschung der genetischen Viel-
falt habe die Rassenlehre als bloßes 
Konstrukt entlarvt, so die Erklärung 
weiter. Die Idee der Existenz von Men-
schenrassen sei von Anfang an mit ei-

ner Bewertung dieser vermeintlichen 
Rassen verknüpft. „Ja, die Vorstellung 
der unterschiedlichen Wertigkeit von 
Menschengruppen ging der vermeint-
lich wissenschaftlichen Beschäftigung 
voraus.“ Die vorrangig biologische Be-
gründung von Menschengruppen als 
Rassen habe zur Verfolgung, Verskla-
vung und Ermordung von Abermillio-
nen von Menschen geführt.
Ausdrücklich riefen die Evolutions-
forscher dazu auf, den Begriff „Ras-
se“ nicht mehr zu verwenden. Zugleich 
räumten sie ein, dass eine „bloße Strei-
chung des Wortes ‚Rasse‘ aus unserem 
Sprachgebrauch Intoleranz und Ras-
sismus nicht verhindern wird.“ Doch 
wollten sie mit konsequentem Nicht-
gebrauch des Begriffs dafür sorgen, 
„dass nie wieder mit scheinbar biolo-
gischen Begründungen Menschen dis-
kriminiert werden“.
 Christoph Arens (KNA) / red n

Menschliche Rassen gibt es nicht. Die Biologie spricht hier sehr deutlich. 
Was folgt daraus für das Grundgesetz? Foto: Adobe Stock

„Herkunft“ statt „Rasse“
Der Jesuitenpater Bernd Hagenkord spricht sich für 
eine Umformulierung des Begriffs „Rasse“ in einem 
zentralen Gebet der katholischen Messe aus.

Er finde nicht, dass das Wort im 
Hochgebet zum Thema Versöhnung 
einen Sinn habe, sagte P. Hagen-
kord am 17. Juni dem Kölner In-
ternet-Portal domradio.de. „Wir 
können Menschen anhand von bio-
logischen Merkmalen, DNA, nicht in 
Rassen einteilen, die gibt es nicht.“
Gemeinsames Beten und Messfeiern 
sind laut Hagenkord zentrale Or-

te des Christseins. „Da sollten wir 
reif und klug mit der Sprache um-
gehen“, so der ehemalige Leiter der 
deutschsprachigen Redaktion von 
Radio Vatikan. In der deutschen 
Sprache habe das Wort „Rasse“ ei-
ne klare Bedeutung. Er sprach von 
vermintem Gebiet. Da es sich nicht 
um einen theologischen oder bibli-
schen Begriff handle, könne er aus 

der katholischen Liturgie gestri-
chen werden. „Da kann man rela-
tiv einfach drangehen, zumal wir 
ja sowieso dran sind, das Messbuch 
neu zu übersetzen“, so Hagenkord. 
Er habe vor Kurzem das Wort „Her-
kunft“ statt „Rasse“ benutzt.
In einem katholischen Hochgebet 
zur Versöhnung heißt es verkürzt: 
„So sammle die Menschen aller Ras-
sen und Sprachen, aller Schichten 
und Gruppen zum Gastmahl der 
ewigen Versöhnung in der neuen 
Welt deines immer währenden Frie-
dens durch unseren Herrn Jesus 
Christus.“ KNA n
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Heilig – und 
doch nicht 
bierernst
Vor 90 Jahren wurde er seliggesprochen, 
vier Jahre später sogar schon heilig: der 
Klosterpförtner von Altötting, Bruder 
Konrad von Parzham (1818–1894). Rund 
um die beiden Ereignisse ranken sich 
einige humorvolle Anekdoten.

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

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

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

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

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

Von Werner Friedenberger

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

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

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

Tierärzte nicht eingreifen“.
■

Bild: Ein Bauernsohn 
aus dem Rottal – 

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

mit Gras in 
der Hand, füt-

tert ein Fohlen. 
Der Mann dane-

ben nimmt ehr-
furchtsvoll den Hut 

vom Kopf. Das Bild 
drückt die Nähe Konrads 

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

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

Maria Hartl vor dem Bruder-Konrad-
Schrein in der Basilika St. Anna.
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FÜRBITTEN
Ums Fürbittgebet bei der lb. Gnaden-
mutter, dem hl. Bruder Konrad, dem 
hl. Josef, dem hl. Michael, dem hl. An-
tonius, der hl. Walburga, den Heiligen 
Edith Stein, Anna Schäffer, Mutter Te-
resa sowie den hl. Päpsten Johannes 
XXIII. und Johannes Paul II. und al-
len Engeln und Heiligen bitten:
Ungenannt bittet für schwer er-
krankten und bereits zweimal ope-
rierten Sohn und Familienvater um 
Genesung – Wir bitten in dieser 
schwierigen Zeit der Corona-Pande-
mie für all unsere treuen Leserinnen 
und Leser um Gesundheit, Schutz 
und Gottes reichsten Segen auf die 
Fürsprache Unserer Lieben Frau.

Gott, du ließest Regen strömen in Fülle
und erquicktest dein verschmachtendes Erbland.
Dein Geschöpf fand dort Wohnung;
Gott, in deiner Güte versorgst du den Armen.
Psalm 68,10-11 / Foto: Wolfgang Terhörst

WIR GRATULIEREN
zum 95. Geburtstag

Herrn Engelbert Kronberger,
Niedertaufkirchen, am 1. Juli
Unserem jahrzehntelang treuen und 
eifrigen Botenleser wünschen wir 
von Herzen alles erdenklich
Gute, Gesundheit und Gottes 
reichsten Segen.

zum 88. Geburtstag

Herrn Paul Friedrich,
Wasserlosen, am 28. Juni
Herzliche Glück- und Segens-
wünsche unserem langjährigen, 
treuen Botenleser zum Geburtstag 
und zum Namenstag am 29. Juni.

zum 84. Geburtstag

Herrn Georg Höllrigl,
Daßwang/Seubersdorf, am 1. Juli
Von Herzen beglückwünschen wir 
unseren langjährigen, treuen Leser 
und den ehemals langjährigen
Pilgerleiter der Daßwanger
Gruppe bei der Oberpfälzer Fußwall-
fahrt (1964-1996) nach Altötting.

zum 83. Geburtstag

Frau Anna Liebl,
Daßwang/Seubersdorf, am 1. Juli
Alles Liebe und Gute, Gesundheit 
und den Segen Gottes wünschen 
wir von Herzen unserer
langjährigen, treuen Leserin.

zum 82. Geburtstag

Frau Anna Huber,
Frauenornau/Obertaufkirchen,
am 2. Juli
Von Herzen gratulieren wir auf
diesem Wege unserer langjährigen, 
treuen Leserin.

zum 81. Geburtstag

Frau Katharina Ellmeier,
Bruckmühl-Vagen, am 1. Juli
Unserer langjährigen, treuen
Leserin übermitteln wir herzlichste 
Glück- und Segenswünsche.

zum 80. Geburtstag

Herrn Johann Schiller,
Stefanskirchen/Ampfi ng,

am 27. Juni
Wir wünschen unserem lang-
jährigen, treuen Botenleser von 
Herzen Gesundheit, Glück und
Gottes reichsten Segen.

zum 76. Geburtstag

Frau Antonie Raba,
Thierhaupten, am 30. Juni
Von Herzen beglückwünschen wir 
unsere langjährige, treue Leserin 
zum Geburtstag.

zum 72. Geburtstag

Frau Anna Huber,
Radeck/Kastl, am 29. Juni
Unserer langjährigen, treuen
Leserin senden wir herzlichste 
Glück- und Segenswünsche.

Auflösung 
von Seite 21
Was ist anders?

Irmi, die RätselbieneIrmi, die Rätselbiene

&
KIRCHENSTÜHLE
KIRCHENBÄNKE

www.wittmann-gmbh.at
A 4644 Scharnstein
Mühldorf 4   +43 (0)7615 2291

ANZEIGE

P. Ludwig Wörle: 50 Jahre Priester
Am 27. Juni vor 50 Jahren wur-
de Kapuzinerpater Ludwig Wörle 
zum Priester geweiht. Coronabe-
dingt wird es nur eine interne Fei-
er im Kreis der Kapuziner geben. 
Pater Ludwig lebt im Altöttinger 
St. Magdalenakloster und arbeitet 

als Provinzarchivar sowie in der 
Wallfahrt – einige Jahre war er 
auch Vizepräses der Marianischen 
Männerkongregation Altötting. 
Am 13. September 2014 konnte er 
bereits sein Goldenes Ordensjubi-
läum begehen. ■
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„Ich kann ihm alles erzählen“
Wer ist Jesus für dich? Was würdest du ihn fragen? Wie siehst du ihn? Erwachsene 
würden sich mit diesen vermeintlich leichten Fragen schwertun. Doch die Schüler aus dem  
Religions- und Ethikunterricht an der Max-Keller-Schule Altötting, Berufsfachschule für Musik  
gaben freimütig Antworten auf die Fragen ihrer Lehrerin Ingrid Weißl. Antworten, von denen 
man lernen kann.

J esus ist für mich eine Art Bruder, 
jemand, der mir nicht fremd ist, 
dem ich alles erzählen kann.

• Mir gefällt an seiner Botschaft, 
dass er uns allen das Gefühl gibt, 
geliebt und gebraucht zu sein. Ich 
weiß, dass er mir hilft, wenn ich ihn 
brauche oder darum bitte.
• Fragen würde ich ihn: was fühlst 
du, wenn du jemanden heilst? Hat-
test du Schmerzen am Kreuz? Was 
hast du geträumt in den drei Tagen? 
Wie hat es sich angefühlt, die Auf-
erstehung? Was hat Gott dir geant-
wortet auf deine Fragen? Was hat-
te es auf sich mit der Freundschaft 
zu Johannes? Was hältst du von der 
Welt/den Menschen jetzt? Darf ich 
Jesus mal umarmen?
• Ich würde fragen, warum Men-
schen geboren werden, wenn sie 
doch eh sterben? Welchen Weg hast 
du, Gott, für mich ausgewählt? War-
um müssen so viele Menschen und Tie-
re leiden? Geht es meiner Oma und 
meinem Opa gut?
• Jesus ist für mich mein Tröster und 
meine Hoffnung. Mir gefällt an seiner 
Botschaft, dass sie jeden anspricht, 
also Frauen und Männer, Alte und 
Junge, Arme und Reiche. Ich sehe 
ihn als einen großartigen Menschen 
an.
• Er hatte keine Vorurteile; jeder, der 
ihn brauchte, konnte zu ihm kommen. 
Er stellte seine Probleme hinten an, 
damit er anderen helfen konnte. Ich 
finde es toll, dass er sein Leben für 
uns gelassen hat.
• Für mich ist Jesus der Mensch bzw. 
Gottes menschgewordener Sohn, der 
meinen Glauben schon als Kind ge-
festigt hat. Jesus gibt mir das Gefühl, 
geborgen und beschützt zu sein. Er ist 
für mich ein Bote, der den Menschen 
die Augen öffnet. Ich sehe Jesus als 
meinen Freund, der immer da ist, 
wenn ich ihn brauche. Ich kann ihm 
alles erzählen, er spendet mir dann 
viel Liebe, die ich spüren kann.
• Mir gefällt an seiner Botschaft, dass 
er zeigt, in „gewaltloser“ Weise, dass 
Menschen, wenn sie einander helfen, 
viel mehr erreichen können, als nur 
durch Krieg, Hass etc. Ich selbst kann 
auch immer wieder sehen, dass der 
Glaube es ist, der die Menschen ei-
nander helfen und vertrauen lässt. 
Insofern hat Jesus viel bewegt.
• Ich würde Jesus fragen, mit welchen 
Methoden er am meisten die Menschen 
aufmuntern konnte – und was man 
tun kann, wenn es einem selbst see-
lisch nicht so gut geht. Ich würde ihn 

bitten, über sein Leben, seine ge-
sammelten Erfahrungen zu erzäh-
len, da ich sehr gern zuhöre.
• Für mich ist Jesus ein reines, 
strahlendes Licht. Wie ich diesen 
Stoff über Jesus für Reli gelernt ha-
be, überkam mich ein so wohliges 
Gefühl, ich fühlte mich geborgen. 
Er brachte Freude in diesen Augen-
blick. Mir gefällt an seiner Botschaft, 
dass wir mehr Freude haben sollen 
und auf andere schauen müssen und 
verzeihen sollen. Wir sollen mehr le-
ben und genießen und auf Gott ver-
trauen, also am Ursprung, woher wir 
kommen.
• Ich würde Jesus die Frage stellen, 
warum wir Menschen nicht klüger wer-
den, warum wir nicht sehen, dass je-
de Seele gleich ist. Jesus ist Liebe. Er 
kommt von Gott, wir kommen von 
Gott, also sind wir auch Licht und 
Liebe. Liebe sei mit uns und dem 
Rest der Welt.
• Wenn ich Jesus treffen würde, würde 
ich ihn bitten, seine ganze Geschichte 
live zu erzählen; das wäre toll, zu er-
fahren, wie es wirklich war, wie er 
es empfunden hat. Einfach einmal 
die Geschichte zu hören, von dem 
Mann, den man eigentlich nur von 
der Bibel kennt.
• Als ein lieber Mensch gestorben ist, 
konnte ich spüren, dass da jemand 
war, der mir den Weg gezeigt hat; es 
war Jesus oder mein Schutzengel; 
ich habe ihn nicht gesehen, aber ge-
spürt, das finde ich sehr tröstlich.
• Wenn man versucht, nach seiner 
Botschaft zu leben, fällt einem das 
Leben irgendwie leichter. Das Ge-
fühl, jemandem etwas gegeben zu 
haben, ist viel besser als das Ge-
fühl, ihn abgewiesen zu haben. Das 
schöne an der Botschaft sind die Hil-
festellungen, um sein Leben gut zu ge-
stalten. Jesus ist für mich ein tol-
ler Mensch!
• Ich würde ihn fragen, ob er bei sei-
nem Tod Schmerzen hatte, ob Gott 
bei ihm war und ihm beistand. Jesus 
hat für mich die Tür zum ewigen Le-
ben, zur Auferstehung geöffnet; er 
ist einer, der auf einen schaut, dass 
es uns nach Trauer wieder gut geht. 
Ich sehe ihn als einen, der bei je-
dem Menschen im Herzen ist, auch 
bei Verbrechern ...
• Jesus ist für mich der Mensch, zu 
dem ich mich immer zurückziehen 
kann, wenn es mir schlecht geht, mit 
dem ich immer reden kann, wenn 
ich jemanden zum Zuhören brauche 
und einer, der immer bei mir ist, 

egal wie viel „Mist“ ich baue.
• Jesus ist für mich ein wichtiger 
Bestandteil meines Lebens, er gibt 
mir Rückhalt, manchmal spendet er 
mir Kraft, wenn ich nicht mehr wei-
terweiß. Er verzeiht mir, wenn ich 
etwas falsch gemacht habe. Er ist ein 
guter Freund, er ist das Licht im Dun-
keln, wenn ich alleine durch die Stra-
ßen gehe, er beschützt mich, wo es 
nur geht.
• Wer sich Gott anvertraut, dem wird 
geholfen. Wenn man wirklich daran 
glaubt, dass jemand da ist, dann hat 
man enorme Kraft, welche man nach 
außen ausstrahlen kann. Für jeman-
den, der nicht dran glaubt, ist man 
dann so eine Art „Jesus“.
• Wie wird er sich wohl gefühlt ha-
ben, wenn er jemanden geheilt hat? 
Wie wird er sich gefühlt haben, wenn 
jemand nicht an ihn glaubte? Was 
fühlte er, als sie die Nägel durch sei-
ne Hände und Füße schlugen? Wer 
war seine vertrauteste Person und 
warum?

• Jesus ist für mich ein Zufluchtsort, 
er ist mir sehr vertraut, vor allem 
durch den wöchentlichen Besuch der 
Kirche und Messfeier. Ich würde ihn 
fragen, warum er sich nicht wider-
setzt hat, als er verurteilt wurde – 
und wie Gott genau mit ihm gespro-
chen hat.
• Ich glaube, dass er wirklich eine 
starke Aura hat und die Geschichten 
von ihm haben diese Aura immer 
noch, so dass sie weltweit Millionen 
und Milliarden Menschen zusam-
mengeführt haben.
• Jesus ist ein Teil von mir, weil er ein 
Teil von Gott ist. Faszinierend, dass 
er sowohl Mensch als auch Gottes-
sohn ist. red n

Der gute Hirte: Dass sie sich ihm jederzeit anvertrauen können, dass er ih-
nen Kraft und Rat gibt auf dem Lebensweg schätzen Kinder und Jugendliche 
besonders an Jesus, wenn sie nach ihm gefragt werden.
Foto: Roswitha Dorfner

INGR ID WEISSL
„Ich bin seit 20 Jahren Religions- 

und Liturgiklehrerin an dieser  
wunderbaren Schule“
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Auf dem Weg zur Priesterweihe
Florian Schwarz und Matthias Zellner werden am Samstag, 27. Juni, im Hohen Dom 
zu Passau von Bischof Stefan Oster zu Priestern geweiht. Die Weiheliturgie wird sich 
aufgrund der Corona-Krise anders gestalten als sonst.

F ür Florian Schwarz und Mat-
thias Zellner wird der 27. Ju-
ni 2020 in zweierlei Hinsicht 

als ein ganz besonderer Tag in ih-
rem Leben in Erinnerung bleiben. 
Erstens ist es der Tag ihrer Pries-
terweihe. Und zweitens werden die 
beiden jungen Männer „im Corona-
jahr 2020“ geweiht. Bischof Dr. Ste-
fan Oster SDB wird ihnen das Sakra-
ment im Stephansdom spenden. Und 
hier gelten, wie für alle Gottesdiens-
te und kirchlichen Feste, auch eine 
Reihe von Vorschriften.
„Ich bin schon angespannt, denn 
vieles ist anders als es hätte sein sol-
len“, beschreibt Florian Schwarz sei-
ne Gefühlslage vor der Weihe. „Die 
Corona-Pandemie hat doch vielen 
Planungen einen Strich durch die 
Rechnung gemacht.“ Es sei schließ-
lich noch nicht abzusehen, welche 
Bestimmungen genau Ende Juni 
gelten würden. Und Matthias Zell-
ner meint: „Einerseits bin ich voller 
Freude. Andererseits macht sich ei-
ne gewisse Unsicherheit breit, weil 
man nicht so genau weiß, wie das 
ein oder andere ablaufen wird, auch 
gerade mit den ganzen Einschrän-
kungen.“
Die Vorbereitung auf den großen 
Tag der Priesterweihe wird für die 
beiden Männer nur zum Teil anders 
aussehen als unter normalen Voraus-
setzungen. Wie auch die Kandida-
ten in den Jahren vor ihnen werden 
auch sie sich vorher in Exerzitien 

zurückziehen und aus dem Alltags-
geschehen herausnehmen. Wichtig 
ist den beiden, dass sie sich hierbei 
noch einmal intensiv mit der Hei-
ligen Schrift beschäftigen können 
und Zeit für das persönliche Gebet 
finden. Das ist für Florian Schwarz 
und Matthias Zellner auch von gro-
ßer Bedeutung. Planung und Orga-
nisation der Weihe und Primiz sind 
bei ihnen, bedingt durch die Corona- 
krise, sehr aufwändig und von viel 
Unsicherheit geprägt.
„Die Zahl der Personen ist sehr re-
duziert. Bei mir in der Pfarrkirche 
in Fürstenzell habe ich zumindest 
das Glück, immerhin noch 66 Per-
sonen unterzubringen.“ Für Flori-
an Schwarz bedeutet das aber auch, 
dass viele Menschen an der Primiz 
nicht teilnehmen können. „Deswe-
gen sind viele weitere Termine ange-
setzt, auch eine Nachprimiz in Fürs-
tenzell“, erklärt Florian Schwarz die 
etwas unübliche Feier von Weihe 
und Primiz. „Dass ich mit weniger 
Personen feiern kann, macht mich 
sehr traurig, weil ich gerne alle da-
bei hätte“, bedauert Matthias Zell-
ner. Er ist verschiedene Alternativen 
durchgegangen. Und so wird er seine 
Feier auch via Livestream auf Radio 
Horeb übertragen.
 Stefanie Hintermayr n

Ein Tag der Freude wird das Datum der Priesterweihe sein – auch 
wenn es durch die Corona-Pandemie viele Einschränkungen im Passauer 
Stephansdom geben wird. Foto: Werner Friedenberger

„Geschlossene Gesellschaft“
Priesterweihe im Passauer Dom
Zuerst die gute Nachricht: Bischof 
Dr. Stefan Oster SDB wird Florian 
Schwarz aus Fürstenzell und Mat-
thias Zellner aus Iggensbach am 
Samstag, 27. Juni, im Hohen Dom 
zu Passau zum Priester weihen. 
Und jetzt die weniger gute Nach-

richt: Aufgrund der Corona-Pande-
mie und den damit verbundenen 
Hygieneschutzvorschriften dürfen 
an diesem Fest im Stephansdom le-
diglich 120 Personen teilnehmen. 
So schwer es ihm auch fällt, es zu 
sagen, aber die äußeren Umstän-

de zwingen Domkapitular Regens 
Martin Dengler dazu: „Die Teilnah-
me an der Priesterweihe ist aus-
schließlich für geladene Gäste. Es 
wird heuer also nur eine geschlos-
sene Gesellschaft sein.“ Domdekan 
Dr. Hans Bauernfeind, Zeremoni-
ar für die Domliturgie bei Pontifi-
kalgottesdiensten, sagt, dass trotz 
Corona das Zentrale natürlich 

bleibt: „Die Priesterweihe ist die-
selbe und wiedererkennbar!“
 wf n

Die Priesterweihe am Samstag, 
27. Juni, wird ab 9.30 Uhr aus 
dem Stephansdom in Passau im 
Fernsehsender „Niederbayern 
TV“ und auf der Internetseite 
des Bistums übertragen.

Nachprimiz in Altötting
Am Donnerstag 2. Juli, feiern 
die beiden Passauer Neupries-
ter Nachprimiz in Altötting.
• 18 Uhr: gemeinsamer Rosen-
kranz per Live-Stream aus der 
Gnadenkapelle mit anschließen-
dem Primizsegen (beide Neupries-
ter; ebenfalls per Live-Stream)

• 19 Uhr Abendmesse in der Basi-
lika St. Anna: Zelebrant: Dr. Flo-
rian Schwarz, Prediger: Matthias 
Zellner, anschließend Primizsegen 
(kein Einzelsegen!). Regens Mar-
tin Dengler nimmt nur im Presby-
terium teil. n

Kurzvita Florian Schwarz
• Geburtsjahr: 1986
• Heimatpfarrei: Mariä Himmel-

fahrt Fürstenzell
• Abitur am Maristengymnasium 

Fürstenzell
• Studium der Theologie in Mün-

chen und Paris
• Praktikumsorte: Pfarrverband 

Zwiesel-Ludwigsthal, Pfarrver-
band Pocking-Hartkirchen- 
Schönburg

Kurzvita Matthias Zellner
• Geburtsjahr: 1987
• Heimatpfarrei: Mariä Namen  

Iggensbach
• Ausbildung zum Anlagenmecha-

niker für Sanitär/Heizung/Kli-
matechnik

• Abitur im Spätberufenensemi-
nar St. Matthias in Waldram

• Studium der Theologie in  
Regensburg

• Praktikumsort: Pfarrverband 
Fürstenzell
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Christian Altmannsperger zum 
Domkapitular ernannt
Nach dem Tod von Msgr. Manfred Ertl

PASSAU. Am 16. Juni hat Bischof 
Stefan Oster Pfarrer Christian Alt-
mannsperger zum Domkapitular 
ernannt. Altmannsperger folgt 
auf Msgr. Manfred Ertl, der völ-
lig unerwartet am Feiertag Chris-
ti Himmelfahrt verstarb. Damit 
ist das Domkapitel zum Heiligen 
Stephanus in Passau wieder voll-
zählig. Bischof Stefan über sei-
ne Entscheidung: „Ich freue mich 
sehr, dass Christian Altmannsper-
ger die Ernennung zum Domkapi-
tular angenommen hat. Er ist ein 
erfahrener Seelsorger, war auch 
schon einige Jahre Dekan und 
hat sich in großer Verfügbarkeit 
bereit erklärt, den Pfarrverband 
Osterhofen zu übernehmen. Ich 
schätze ihn als tief geistlichen 
Mann, der zugleich große Nähe 
zu den Menschen lebt. Zudem be-
schäftigt auch ihn die Frage und 
die Suche danach, wie heute das 
Evangelium in neuer Weise ver-
kündet und gelebt werden kann.“
Auch Dompropst Michael Bär freut 
sich, den Stadtpfarrer aus Oster-
hofen im Domkapitel begrüßen zu 
dürfen. „Er stammt aus meinem 
Heimatdekanat und ich durfte 
ihn als freundlichen, sehr zielbe-
wussten Seelsorger kennenler-
nen, der in Osterhofen mit viel 
Vernunft, Gelassenheit und Pla-
nung Dekanat und Pfarrei leitet.“
Christian Altmannsperger ist 
seit September 2017 Pfarrer im 
Pfarrverband Osterhofen. 1974 
in Pfarrkirchen geboren, feier-
te er 2003 seine Priesterweihe. 
Als Kaplan war er in den Pfarr-
verbänden Hauzenberg und Bad 
Griesbach tätig, bevor er 2008 als 
Pfarrer in den Pfarrverband Fürs-
tenstein wechselte. 2012 kam die 
Pfarrei Aicha vorm Wald dazu. 
2010 bis 2017 war er zudem De-
kan für das Dekanat Vilshofen. 
Pfarrer Altmannsperger war von 
der Ernennung sehr überrascht. 
Bischof Stefan Oster hat ihn am 
Vorabend persönlich angerufen. 

„Ich bin ziemlich aus der Fassung 
gebracht worden durch den Herrn 
Bischof, weil ich natürlich nicht 
damit gerechnet habe. Es war eine 
große Überraschung und ich se-
he es als große Ehre an, dass mir 
dieses Vertrauen geschenkt wird, 
diese Aufgabe zu übernehmen.“
Amtseinführung ist am 1. Juli, 
am Hochfest des heiligen Valen-
tin, des ersten Patrons der Diöze-
se Passau. Bei einem feierlichen 
Gottesdienst im Dom St. Stephan 
wird neben Domkapitular Chris-
tian Altmannsperger auch Dom-
kapitular Wolfgang Schneider in 
sein Amt eingeführt.
Eine weitere Entscheidung wurde 
ebenfalls im Domkapitel getrof-
fen. Ab sofort übernimmt Domka-
pitular Gerhard Auer in Nachfolge 
von dem verstorbenen Domkapi-
tular Manfred Ertl das Amt des 
Bischöflichen Ökumenebeauf-
tragten und damit auch den Vor-
sitz in der Bischöflichen Ökume-
nekommission.
Die Mitglieder des Domkapitels 
werden auf unbestimmte Zeit be-
stellt. Allerdings bietet jedes Mit-
glied des Domkapitels bei Vollen-
dung des 70. Lebensjahres dem 
Bischof von Passau den Verzicht 
auf seine Stelle an. Die Beset-
zung der Kanonikate geschieht im 
Wechsel durch freie Übertragung 
durch den Bischof von Passau 
nach Anhören des Domkapitels 
oder durch Wahl des Domkapi-
tels, die der Bestätigung durch 
den Bischof bedarf. Das Domkapi-
tel ist verantwortlich für die Got-
tesdienste im Dom Sankt Stephan 
zu Passau, vor allem die Feier der 
Eucharistie und das Sakrament 
der Versöhnung. Als Kollegium 
wirkt das Domkapitel in der Lei-
tung und Verwaltung des Bistums 
Passau mit. Das Domkapitel trifft 
sich in der Regel monatlich zu Sit-
zungen mit dem Bischof und fun-
giert dabei in erster Linie als des-
sen „Geistlicher Rat“. pbp n

Freuen sich auf die Zusammenarbeit im Domkapitel: Bischof Stefan 
Oster (l.) und Pfarrer Christian Altmannsperger.
Foto: pbp

Weihwasser trotz 
Corona-Regeln
Berührungsfrei und hygienisch: Oberpfälzer 
Firma baut Weihwasserspender für Kirchen

HEMAU. Das Bekreuzigen mit 
Weihwasser beim Betreten des 
Gotteshauses ist bei gläubigen 
Katholiken unverzichtbarer Ri-
tus. Doch die Weihwasserkessel 
sind seit Beginn der Corona-Krise 
aus Hygienegründen geleert. Wie 
kann dieses Defizit behoben wer-
den? Die Firma „foottec“ in He-
mau (Oberpfalz) sorgt mit ihrem 
Weihwasserspender für berüh-
rungsfreies und somit hygienisch 
bereitgestelltes Weihwasser.
Mit im März verhängten Lock-
down war auch das kirchliche Le-
ben großen Einschränkungen un-
terworfen. Seit Anfang Mai sind 
öffentliche Gottesdienste wie-
der erlaubt, aber unter Beschrän-
kungen. Dazu gehört auch: kein 
Weihwasser, was in der Pfarrei 
St. Johannes Hemau auch Johan-
na Sturm betrübte. Doch ihr Ehe-
mann Tobias, dessen junges Un-
ternehmen foottec patentierte 
Soßen- und Hygienespender ver-
treibt, hatte die Lösung. Mit sei-
nem Geschäftspartner Ludwig Ei-
chenseher entwickelte er einen 
Weihwasserspender.
In dem aus Edelstahl gefertigten 
Spender befindet sich ein Fünfli-
ter-Behälter mit Weihwasser. Per 
Fußpedal wird über eine Pum-
pe ein Tropfen Weihwasser aus 
dem Auslaufhahn abgegeben. Das 
Weihwasser befindet sich im Rück-
teil des Spenders in einem lebens-
mittelechten Kunststoffbehälter, 
der es vor Lichteinfall schützt. 
Somit bleibt das Weihwasser hy-

gienisch einwandfrei und ver-
algt nicht. „Völlig berührungsfrei 
und damit absolut hygienisch, da 
die Gläubigen im Gegensatz zum 
üblichen Weihwasserbecken mit 
dem vorgehaltenen Wasser an sich 
nicht in Kontakt kommen. Durch 
das rein mechanische System und 
die hochwertige Verarbeitung 
entsteht keinerlei Wartungsauf-
wand“, betont Sturm. Aus Hygi-
enegründen ist aber wichtig, den 
oder die Weihwassertropfen in die 
eine hohle Hand zu pumpen und 
dann mit der anderen Hand das 
Wasser abzustreifen und sich zu 
bekreuzigen.
Mittlerweile sind gut 30 Kirchen 
mit dem Weihwasserspender aus-
gestattet, teilweise wurden sie 
von Pfarreimitgliedern gestiftet. 
Das erste Exemplar steht beispiels-
weise seit Pfingsten in der Pfarr-
kirche St. Georg von Painten. „Uns 
liegt der Gesundheitsschutz sehr 
am Herzen. Mit dem Weihwasser-
spender können wir den wichti-
gen Ritus wiederbeleben, ohne die 
Kirchgänger zu gefährden“, freut 
sich Pfarrer Adrian Latacz. „Nach 
Ende des Gottesdienstes stellen 
sich die Kirchbesucher extra an, 
jeder möchte beim Rausgehen 
nochmal einen Tropfen Weihwas-
ser nehmen. Das zeigt, wie wich-
tig dieses Ritual für unsere Gläu-
bigen ist“, ergänzt der Geistliche.
Apropos Spenden. Auch ein Op-
ferstock kann in den Weihwasser-
spender integriert werden.
 Markus Bauer n

So ist es richtig: nach dem Betätigen des Fußpedals am Spender den 
Tropfen Weihwasser in der hohlen Hand auffangen, um sich mit den 
Fingern der anderen Hand zu bekreuzigen.
Foto: Hans Mayer / foottec
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Verborgene Schätze: Verletzungen der Seele können zu wahren Perlen werden, die uns in den Himmel 
führen, wenn wir sorgsam damit umgehen.

Foto: Pixabay

Vorsichtig öffnete Frank die Muschel. Mit ruhi-
ger Hand setzte er den Perlmuttkern zusam-
men mit dem Gewebe einer anderen Muschel in 

das Innere ein. Frank hatte längst aufgehört zu zäh-
len wie oft er diese Operation schon durchgeführt 
hatte. Die Muschel würde den Fremdkörper Schicht 
für Schicht mit Perlmutt überziehen. So lange bis 
daraus eine Perle entstand. Den ganzen Morgen 
über hatte er konzentriert gearbeitet. Sein Rücken 
schmerzte vom langen Sitzen. An Tagen wie heute 
stahl er sich die Zeit, um mal wieder selbst Hand an 
seiner Perlenzucht anzulegen. Er dachte daran, was 
ihn zu diesem seltenen Beruf führte. Dabei fühlte er 
sich wieder wie der Jugendliche, dessen Vater die Fa-
milie ohne Vorwarnung verließ. Frank erinnerte sich 
an seine Ohnmacht und Wut. Er hatte seinen Vater 
geliebt. Und er ließ ihn im Stich! In seiner Wut warf 
Frank alles hin, was ihm bisher wichtig war. Er hör-
te auf zu beten, denn mit einem Gott, der das zu-
ließ, wollte er nichts mehr zu tun haben. Er ging 
nicht mehr in die Gemeinde und er vernachlässigte 
die Schule. Stattdessen feierte er zu viel und trank 
mehr Alkohol als ihm guttat.
Doch dann kam der Nachmittag, den Frank seit lan-
gem wieder einmal alleine am Strand verbrachte und 
der alles verändern sollte. Er saß im Sand und be-
obachtete die Möwen. Das hatte er schon als klei-
ner Junge gern gemacht. Frank liebte die Natur. Auf 
einmal hatte er das Gefühl, dass die Wellen, die sich 
am Ufer brachen, ihm zu sagen versuchten, dass sein 
Leben so nicht weitergehen konnte.
„Darf ich mich zu dir setzen?“, riss Frank eine vor-
sichtige Stimme aus seinen Gedanken. Pfarrer Pe-
ters. Wo kam der denn her? Frank nickte. Er kannte 
Pfarrer Peters schon seit seiner Kindheit. Er moch-

te den Geistlichen. Bei seinem Anblick bekam Frank 
ein schlechtes Gewissen. Schon einige Male suchte 
der befreundete Priester das Gespräch. Aber Frank 
ließ ihn stets abblitzen.
Der Priester setzte sich neben Frank. Er hielt eine 
Muschel in der Hand. „Weißt du wie Perlen entste-
hen?“, fragte er. Frank schüttelte den Kopf. „Wenn 
eine Muschel verletzt wird, zum Beispiel durch einen 
Parasiten, verschließt sie ihr Inneres und überzieht 
den Fremdkörper so lange Schicht für Schicht mit 
Perlmutt bis daraus nach vielen Jahren eine wunder-
schöne und wertvolle Perle entsteht. Man nennt die 
Perlen deshalb auch die Tränen des Meeres.“
Frank ahnte, dass ihm der Pfarrer damit etwas sagen 
wollte, aber er verstand nicht, worauf er hinauswoll-
te. Deshalb schwieg er und wartete darauf, dass der 
Pfarrer fortfuhr. Dadurch ermutigt, dass Frank nicht 
sofort mit einem Wutanfall reagierte, erklärte dieser: 
„So etwas Ähnliches geht in unserer Seele vor. Die 
Verletzungen, die wir erfahren, können auch zu sol-
chen Perlen werden. Sie können sozusagen zu Schät-
zen werden, die uns direkt in den Himmel führen. 
Es kommt nur darauf an, wie wir damit umgehen.“ 
„Was meinen Sie damit?“, hakte Frank nach als der 
Pfarrer innehielt.
„Nun, das Perlmutt in unserer Seele sind die Verge-
bung, die Liebe und das Vertrauen in Gott. Wenn wir 
unsere Verletzungen sozusagen damit überziehen, 
werden sie irgendwann zu wunderschönen Perlen. 
Anderenfalls kann es sein, dass wir zu verbitterten 
und bösen Menschen werden.“
Frank begann zu verstehen. Er hatte mit Pfarrer Pe-
ters oft genug über solche Themen diskutiert. Be-
schämt wurde Frank auf einmal bewusst, wie schnell 
er all das vergessen hatte.

Pfarrer Peters schien zu ahnen, was in ihm vorging. 
„Deine Reaktion war ganz natürlich“, beruhigte er 
Frank. „Aber ich denke, es ist an der Zeit, das Perl-
mutt in deiner Seele wieder zu aktivieren.“ Er lä-
chelte über seinen Vergleich. „Gott ist gut. Von ihm 
kommt nichts Böses“, fügte er hinzu.
„Ich weiß“, murmelte Frank, „er lässt es nur zu, weil 
er uns Menschen die Freiheit gegeben hat oder so 
ähnlich.“ Vom Verstand her wusste Frank das, aber 
seine Gefühle sagten ihm in den letzten Monaten 
etwas anderes.
Pfarrer Peters nickte anerkennend.
„Danke.“ Franks Antwort war jetzt fast ein Flüstern. 
„Es tut mir leid …“ Frank brach ab. Auf einmal ka-
men die lange unterdrückten Tränen.
„Schon gut!“, antwortete Pfarrer Peters und legte 
ihm beruhigend die Hand auf die Schulter. Er blieb 
so lange neben Frank sitzen bis er sich beruhigte. 
Dann stand er auf, um Frank alleine zu lassen. Er 
wusste, dass der Junge, das Gehörte jetzt erst mal 
in Ruhe verdauen musste.
Nach diesem Gespräch gelang es Frank nicht nur, 
seinem Vater nach und nach zu verzeihen, er ent-
wickelte auch eine Faszination für die Perlenzucht. 
Nach einem Urlaub auf einer Perlenfarm in Austra-
lien blieb Frank kurzerhand. Heute konnte er voller 
Stolz auf seine eigene Perlenfarm blicken. Seit dem 
Gespräch mit Pfarrer Peters hatte Frank jedoch nicht 
nur Zuchtperlen produziert, er konnte auch in sei-
ner Seele einige Perlen vorweisen. Nie wieder hat-
te er auf Verletzungen böse oder verbittert reagiert. 
Stattdessen arbeitete er daran, seine Perlen reifen 
zu lassen, damit sie so schön wurden, dass sie ihn 
immer tiefer mit seinem Vater im Himmel verban-
den. n

Die Tränen 
des Meeres

ANDREA CHRIS T
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Was mir sonst noch aufgefallen 
ist? Da ist eine ganze Anzahl 
von Leuten, die um die Zeit, 

als der Brand ausbrach, noch völlig 
angezogen waren, wie Sie ja auch 
schon richtig bemerkt haben. Das 
macht die Sache recht verwickelt. 
Haben Sie den Ältesten vom Mitte-
rer bemerkt? Der trug seinen besten 
Anzug, ist also gerade vom Wirts-
haus heimgekommen, die Haushäl-
terin brauchte sich auch nicht erst 
anzuziehen, der alte Rentner Zizler 
steckte ebenfalls noch in seinem Ge-
wand, und der junge Mann, dieser 
Ersatzfeuerwehrhauptmann, war so-
gar schon in Uniform.“
„Es ist das Beste, wenn Sie sich da-
rum kümmern und einmal heraus-
bringen, wie sich das alles mit der 
Zeit des Brandbeginns reimen lässt. 
Ich fürchte aber, dass dabei nichts 
herauskommt.“
„Sollen alles liegenlassen, wie es ist“, 
hatte der Jakob zu seinem jüngeren 
Bruder gesagt und dabei nicht aufge-
sehen. Übernächtig starrte er in die 
Brandstätte. Dann hatte er es plötz-
lich eilig, als er sah, dass die Brand-
fahnder drüben das Beihäusl des 
Obermeier wieder verlassen hatten 
und ins Dorf hinuntergingen. „Bleib 
du da! Einer muss da sein für den 
Fall, dass es noch einmal aufbrennt.“
Der Anton nickte nur. In der Nacht 

hatte er nur schnell die Hose er-
wischt, und jetzt stand er mit Ho-
se und Hemd, barfuß in Holzschu-
hen und fröstelte.
Mit langen Schritten ging der Jakob 
hinüber zum Nachbarn, zögerte kurz 
vor der Türe des Beihäusels und horch-
te. Als er eintrat, war nur die Rosl in 
der Stube. Sie hielt mit dem Einräu-
men inne und sah ihn wortlos und ge-
spannt an. Schnuppernd sah sich der 
junge Mitterer um. Mit dem Rest ihrer 
Habe war auch der Brandgeruch in ih-
re Notunterkunft gewandert.
„Wo ist der Vater?“
Sie bewegte nur den Kopf zur Kam-
mertüre und fl üsterte: „Hat sich 
hingelegt.“
Erschöpft ließ sie sich auf die Bank 
fallen und legte die Hände müde in 
den Schoß. Keinen Augenblick hat-
te sie den Jakob aus den forschen-
den Blicken gelassen. „Was ist jetzt?“
Ihre Stimme war rau und mannsbil-
derisch. 
Mit einer unwilligen Bewegung der 
Schultern überging er ihre Frage. Ganz 
nahe an sie herantretend, zischte er: 
„Was haben sie denn alles wissen wol-
len? Was hat der Vater angegeben?“
„Gar nix, sie wollen wiederkommen.“
Seine Heftigkeit schien sie zu wun-
dern und zu erschrecken. Angst und 
Misstrauen waren in ihren Augen, die 
sonst so kühl und beherrscht blick-
ten. Stockend fl üsterte sie: „Weißt 
du, wer angezündet haben könnte?“ 
Er fuhr auf: „Wie soll denn ich das 
wissen!“
Ihre Brust hob und senkte sich vor 
Erregung, aber ihr Gesicht blieb aus-
druckslos. Sie konnte nicht verhin-
dern, dass ihre Stimme vibrierte, als 
sie bemerkte: „Hast noch den Sonn-
tagsanzug an.“
Er hörte den Unterton in ihrer Frage 
und überlegte, während er sich auf 
die Lippen biss. „Bin ja grad heim-
gekommen, wie es aufgebrannt hat. 
Wenn ich net grad dazugekommen 
wär, dann wären wir aus dem alten 
hölzernen Geraffel gar net mehr her-
ausgekommen.“
„Was sagst du zu den Kriminalern?“
„Was ich halt weiß!“
„So?“ Sie saß steif und sah mit un-
bewegtem Gesicht durch das kleine 
Fenster hinaus.
Unsicher und gespannt, den Oberkör-
per leicht vorgebeugt, stand er, und 
seine Stirne rötete sich. Das hatte ver-
ächtlich und argwöhnisch geklungen.
Monoton fuhr sie fort: „Wirst sehen, 
du kommst in Verdacht.“
„Du bist ja närrisch!“, fertigte er sie 
ab, trat an das Fenster und wisch-
te eine Spinnwebe weg, die grau-
verstaubt in der Fensternische hing. 
Dann ging er zum Ofen und sah nach 
dem Feuer, das knisternd Wohnlich-
keit vortäuschte und doch das aus 
den feuchten Möbelstücken damp-
fende Elend nicht verdrängen konnte.
„Will net richtig brennen“, sagte sie 
gleichmütig. Als er nichts darauf 
antwortete, redete sie weiter, halb-
laut und mit einem Klang von Hohn 
und Vorwurf: „Jetzt kannst du dein 

Hotel bauen. Und die Leute werden 
sagen: dem ist der alte Holzkasten im 
Weg gewesen.“
„Schau dir besser aufs Maul!“
Die Schärfe, mit der er es sagte, be-
rührte sie nicht. „Da wird überhaupt 
manches anders werden. Oder net?“
„Weiß net, was du meinst.“
„Oder es wird nix mit dem Hotel.“
Da riss es ihn herum und lauter wer-
dend fuhr er sie an: „Was geht das 
dich an!“
Sie hörten das leise Knarren der Bo-
denbretter in der Kammer nicht und 
bemerkten nicht, dass sich die Klin-
ke der Kammertüre leicht bewegt 
hatte.
„Du weißt, wie wir zwei stehen! Als 
der Hof noch dagewesen ist, da hab 
ich dir alles geglaubt. Das ist jetzt 
anders! Jetzt möchtest du das Ho-
tel bauen, und als Hotelfrau wirst dir 
keinen Bauerntrampel einstellen. Du 
wirst eine feine Frau haben wollen.“
„Woher willst du denn das wissen!“
Ruhig und kalt sagte sie: „Ich sag es 
dir halt, damit du dich danach rich-
ten kannst, und damit du weißt, 
dass ich mir das net gefallen lasse!“
Er starrte sie erschrocken an: „Was 
willst denn? Willst du mich hinhän-
gen? Willst du mich –“
Er brach ab, als die Stubentüre 
knarrte und der Anton fröstelnd ein-
trat. Dieser sah verwundert von ei-
nem zum anderen, und die Spannung 
spürend, fragte er: „Ist was?“
In der Türe zur Schlafkammer stand 
im selben Augenblick der alte Mitterer. 
Einen Augenblick war es in der Stu-
be des Beihäusels so still, dass das 
Brummen einer Fliege am Fenster 
laut zu hören war. Es war, als war-
teten sie alle darauf, wer heute das 
erste Wort zum Streit geben würde. 
Inmitten des armen Gerümpels, das 
ihnen noch von der Wohnungsein-
richtung des Hofes geblieben war, 
des muffi gen und brandigen Geru-
ches im niedrigen Raum schienen sie 
alle zugleich daran erinnert zu wer-
den, wie sich seit dem vergangenen 
Tag alles geändert hatte.
Am gestrigen Sonntagmorgen wa-
ren der Mittererbauer und sein Äl-
tester wieder einmal aneinanderge-
raten, wie es in der letzten Zeit fast 
täglich geschehen war, als der Jakob 
gefordert hatte: „Gib endlich einmal 
über! So geht doch die Wirtschaft 
nimmer weiter. Ich hab das schinde-
rische Bauernleben satt!“
Als dann der Alte auftrumpfte und 
erklärte, dass er nur an einen Bau-
ern übergebe und nicht an einen, der 
die Bauernarbeit nicht wolle, war der 
Jakob heftig geworden und hatte da-
bei seine Pläne preisgegeben. Wenn 
er einmal der Bauer sei, werde der 
Hof abgebrochen und ein Hotel her-
gebaut, weil sich damit leichter Geld 
verdienen lasse als mit der leidigen 
und notigen Landwirtschaft. Im Zorn 
waren sie auseinandergegangen, und 
der Jakob war nicht mehr heimge-
kommen bis nach Mitternacht.
Und dann brannte es. ■

Fortsetzung folgt

fallen und legte die Hände müde in 

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

5. Folge

Paul Friedl : „Wer Lügen sät“ (ISBN 
978-3-475-54844-4), erhältlich im 
Buchhandel oder direkt beim 
Rosenheimer Verlagshaus.
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Zum Raten und Mitdenken
Kreuzworträtsel

AUFLÖSUNG
Das Lösungswort aus der letzten 
Ausgabe lautet: „Gartenbau“

Buchstaben 1 bis 10
ergeben ein Wort für
eine zu den Kleinen An-
tillen zählende Insel-
gruppe und französisches 
Überseedepartement.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

BUS - CHE - CHI - HA - HIL - IH - KAS - MA - NA - NE - NEN - NI - NIM - NO - OS - PER -
SIT - TA - TE - TE - VRO

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

Silbenrätsel

1. Kindertheaterpuppe

2. Brauch

3. indonesisches Gewicht (312 g)

4. Hackfl eischgericht (franz.)

5. Staat in Asien

6. persönliches Fürwort

7. Tonzeichen

8. besonderes Ansehen

9. Türke

10. Frauenkurzname

AUFLÖSUNG VON NR .  25

1. Gaumen, 2. danach, 3. Indigo, 4. Stapel, 5. erneut,
6. sakral, 7. Friese, 8. Wussow, 9. Meteor, 10. andere

Die Lösung lautet: „Undank ist der Welt Lohn.“

Humor
„Maxl! Du hast die gleichen 
sechs Fehler im Diktat wie 
dein Sitznachbar. Wie erklärt 
sich das wohl?“ – „Ja mei! Wir 
haben halt denselben Lehrer!“

Kunst-Quiz
1. Welcher Kunstepoche wer-
den die Werke Rembrandts zu-
geordnet?
A Impressionismus
B Barock
C Romantik
D Kubismus

2. Welches Genre der Malerei 
macht einen Großteil der Ar-
beit Rembrandts aus?
A Porträtmalerei
B Tiermalerei
C Stillleben
D Marinemalerei

3. Welches dieser Gemälde 
stammt nicht von Rembrandt?
A „Danaë“
B „Lucretia“
C „Die Nachtwache“
D „Das Konzert“

4. Was zeigt Rembrandts Ra-
dierung „Das Hundertgulden-
blatt“?
A Ein Paar bei der Vermählung
B Ereignisse aus dem Leben
Jesu
C Landschaft mit drei Bäumen
D eine Frau am geöffneten 
Fenster

Lösung „Personen-Rätsel“, Nr. 
25: Hildegard von Bingen, Uni-
versalgelehrte und
Heilige. ■



Im Sommer ist es abends lange hell. 
Das gefällt Pia und Pit, und sie haben 
keine Lust, an Sommerabenden früh 
ins Bett zu gehen. Jeden Abend aufs 
Neue betteln sie, noch ein bisschen 
aufbleiben zu dürfen. Zu Schulzei-
ten aber klingelt morgens um sieben 
der Wecker und da müssen sie abends 
rechtzeitig zu Bett gehen.
„Was würdet ihr tun, wenn ihr in Nord-
europa leben würdet?“, sagt Mama ei-
nes Tages entnervt.
„Warum?“, fragt Pia.
„Na ja!“, meint Mama, „in den nordi-
schen Ländern bleiben die Nächte im 
Sommer fast ganz hell.“
Pia und Pit staunen. „Müssen die Kin-
der dort nicht ins Bett?”
Mama lacht. „Die gehen freiwillig, 
auch sie müssen morgens früh raus.“
„Außerdem“, meint Papa, „wird jeder 
irgendwann einmal müde, auch wenn 
es taghell draußen ist.”
„Das könnte mir nicht passieren”, 
meint Pit.
Pia nickt. „Mir schon dreimal nicht.”
„Dann lasst euch von Opa doch einmal 
die Geschichte von Koit und Hämarik 
erzählen“, schlägt Mama vor.
„Koit und Hämarik?“, fragt Pia. „Das 
klingt so ausländisch!“
„Es ist eine estnische Sage!“, erklärt 
Mama.
„Und Opa stammt auch aus Estland, 
stimmt‘s?” ruft Pit.
Mama nickt. „Stimmt. Er wird euch die 
Geschichte sicher gerne erzählen.”
„Toll”, rufen Pia und Pit, und ehe Ma-
ma die beiden ins Bett packen kann, 
stürmen sie auf die Terrasse, wo Opa 
gemütlich im Schaukelstuhl sitzt.
„Erzählst du uns das Märchen von 
diesem Koit…?“, ruft Pia, und Pit er-
gänzt: „…und Hämarik?”
Opa lacht. „Gerne. Aber sagt, müsst ihr 
nicht längst schlafen?”
„Erst wenn du uns die Geschichte er-
zählt hast”, sagt Pia.
„Und wenn es dunkel geworden ist”, 
meint Pit.
„Ihr Schlaumeier”, lacht Opa. Nach-
denklich beginnt er dann zu erzählen:
„Die Johannisnacht ist die kürzeste 
Nacht im Jahr. In den Ländern Nord-
europas ist sie eine ganz besondere 
Nacht: Da geht die Sonne nicht unter, 

und das feiern die Leute mit einem 
großen Fest. Sie essen, trinken und 
tanzen um das Johannifeuer; manche 
springen auch darüber. Danach ma-
chen sich in meiner estnischen Hei-
mat Verliebte auf die Suche nach der 
Blüte Sönajalg. Wer sie fi ndet, heißt es, 
wird für immer im Leben Glück haben. 
Doch bis heute hat niemand je diese 
wundersame Blüte gesehen…!
Glücklich sind in dieser Nacht aber 
zwei andere, nämlich Koit und Häma-
rik, besser bekannt als Morgenrot und 
Abendrot. Die beiden, heißt es, sind 

ein Liebespaar, das vor langer Zeit 
auseinander gerissen wurde. In der 
Johanninacht aber, in der die Son-
ne nicht untergeht, treffen Sonnen-
aufgang und Sonnenuntergang auf-
einander, ja, und dabei können Koit 
und Hämarik einander einmal im Jahr 
berühren. Sie küssen sich und malen 
vor lauter Glück die schönsten Farben 
an den Himmel. Der schimmert dann 
bunt wie ein Regenbogen in goldgel-
ben, roten, rosa, lila, blauen und hell-
grünen Farben. Wunderschön sieht 
das aus, und die Menschen halten ei-

nander an den Händen und fühlen 
sich sehr, sehr glücklich.“
Opa schweigt. Pit staunt: „Toll. Das mit 
der Liebe von Morgenrot und Abendrot 
möchte ich gerne sehen.” Dann blickt 
er in den sternefunkelnden Himmel.
„Und ich”, gähnt Pia, „möchte diese 
Wunderblume fi nden. Wenn ich nur 
nicht so müde wäre…!”
Da müssen alle lachen, und der Zauber 
des Abends ist wie weggeblasen.
„Ja”, sagt Papa, „gehen wir schla-
fen! Es ist dunkel geworden.”

Elke Bräunling

Es ist viel zu hell zum Schlafen

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

Was ist anders?
Finde die 8 Veränderungen!

Irmi, die Rätselbiene

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

Katholischer Gottesdienst
SONNTAG, 28. JUNI | ZDF | 9.30-10.15 UHR

„Du bist nie allein“ – Thema des Gottesdienstes aus der 
Kapelle des Katharinenkrankenhauses in Frankfurt ist die 
Nachfolge Christi. Der Kapuzinermönch Bruder Paulus 
(Bild) spricht darüber mit einem ehemals Obdachlosen, 
der nach langen Jahren den Mut fand, alles hinter sich zu 
lassen, was einmal war und zu seinem eigentlichen Leben 
gefunden hat. Sind körperliche oder psychische Krisenzei-
ten nicht oft genug Boten einer Aufbruchsstimmung, der 
nämlich, umzukehren, und fragen wir nicht gerade in die-
sen Zeiten oft nach Gott? Gibt es ihn wirklich, und ist er 
wirklich auch für mich da? Bruder Paulus weiß als Seelsor-
ger: „Es braucht Zukunftsmut.“ Es braucht aber auch Ver-
trauen und Menschen an meiner Seite, den Weg zu begin-
nen. Dann, so Bruder Paulus, können wir erfahren: „Es gibt 
Gott, und du bist nie allein!“  red/Foto:privat ■

FERNSEHPROGRAMM

SONNTAG, 28. JUNI

ZDF | 9-9.30 Uhr | Sonntags. Wie bleibe ich stark?
mit Andrea Ballschuh

K-tv | 9.30-11 Uhr | Hl. Messe
aus der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut in Walldürn

EWTN| 10-12 Uhr | Sonntagsmesse live
aus dem Kölner Dom

Bibel TV| 17-18 Uhr | Hour of Power – Gottesdienst
Wer wagt, gewinnt: Mut für andere!

DONNERSTAG, 2. JULI

MDR | 22.40-23.10 Uhr | Wenn Mütter trauern – 
Leben nach dem Unfalltod
Vaja Marcone verlor 2011 ihren Sohn Guiseppe (22), als er einer 
Schlägerei ausweichen wollte und auf dem Berliner Kaiserdamm in 
ein Auto lief. Fabienne Martini (21) wurde im Januar 2018 getötet, 
als ihr Auto nahe dem Tunnel am Alexanderplatz von einem Einsatz-
fahrzeug der Polizei gerammt wurde und sie noch am Unfallort ver-
starb. Noch immer müssen Britta und Christian Martini, ihre Eltern, 
auf einen klärenden Gerichtsprozess warten.

WDR | 22.40-23.25 Uhr | Menschen hautnah. 24 Senioren, 
zwei Studenten und das Virus. Eine WG im Ausnahmezustand
Lässt sich Alterseinsamkeit durch neue Wohnformen vermeiden? Ist 
die Mischung von Alt und Jung eine Lösung?

VIDEOT IPP

Auf dem Weg zur Weihe
PASSAU. Wie sich Florian Schwarz und 
Matthias Zellner auf ihre außergewöhnli-
che Priesterweihe am 27. Juni im Passauer 
Stephansdom vorbereiten, erzählen sie hier 
auf YouTube: 
https://youtu.be/pI22k6im14M

Wolfgang Krinninger 

Zwischen Gras und Wolken
Geschichten vom täglichen Glück

Über das Glück, in einem Kartoffelacker zu 
stehen, Bienen zu halten, seinen Kindern 
beim Großwerden zuzusehen oder auf den 
Hund zu kommen: Als Mann, Vater, Ehe-
mann und Hofbesitzer erzählt Bistums-
blatt-Chefreakteur Wolfgang Krinninger aus 
der Schatzkiste des Lebens. Augenblicke 
zwischen Gras und Wolken, wo man vor 
lauter Staunen ganz klein wird. Geschich-
ten, die den Blick verändern und Glück ver-
schenken. Allen Anforderungen des Lebens 
zum Trotz. Wenn einer einen kennt, der zur 
Melancholie oder zur depressiven Verstim-
mung neigt, hier könnte ein wenig Medizin 
sein, schrieb der Feuilleton-Chef der Pas-
sauer Neuen Presse Raimund Meisenberger 
in seiner Rezension. Sein Fazit: „Es ist ein 
Glück, diese Texte zu kennen.“

Gebunden, 112 Seiten, 12 Euro, Verlag 
am Eschbach, ISBN 978-3869177991

BUCHT IPP 

BAYERISCHER 
RUNDFUNK

SONNTAG, 28. JUNI

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. Ellen 
Ammann – Pionierin 
und Powerfrau

Bayern 2
8.30 Uhr

Evangelische
Perspektiven

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische
Morgenfeier.

DEUTSCHLANDFUNK

SONNTAG, 28. JUNI

8.35 Uhr Am Sonntagmorgen – 
Religiöses Wort

RADIO VATIKAN

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

RADIO HOREB

SONNTAG, 28. JUNI

10 Uhr Heilige Messe

12 Uhr Angelus mit dem
Heiligen Vater

18 Uhr Radio Vatikan – Die 
Radioakademie: Beim 
Papst zu Gast

NIEDERBAYERN TV

SAMSTAG, 27. JUNI

18 Uhr Wochenrückblick „Wort 
zum Sonntag“: Domvi-
kar Wolfgang de Jong

UNSER RADIO

SONNTAG, 28. JUNI

8 Uhr „Guten Morgen Kinder“ 
mit Armin Berger
Warum bekommen 
wir eigentlich einen 
Sonnenbrand?

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche
Predigt: Jugendpfarrer 
Wolfgang de Jong;
Bischof Oster hat 
Florian Schwarz und 
Matthias Zellner zu 
Priestern geweiht.

5.57 Uhr + 
19.57 Uhr

„Gedanken zum Tag“  
Pfarrer Klaus Huber
(werktags von Mo - Fr)
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Umtriebiger Denker – 
ausgebremstes Genie
Immer wieder wurde der geniale Theologe Yves Congar ausgebremst: durch den Krieg, 
den kirchenpolitischen Kurs, schließlich durch seine angeschlagene Gesundheit. Seine 
Kardinalsernennung war auch eine späte Anerkennung.

Immer wieder aufstehen – die 
Devise durchzieht die Biogra-
fie vieler großer Persönlich-

keiten in Politik und Religion. Der 
französische Dominikaner Yves Con-
gar musste viele Nackenschläge ein-
stecken – und wurde trotzdem ei-
ner der wichtigsten Theologen des 
20. Jahrhunderts. Am 22. Juni 1995, 
vor 25 Jahren, starb er mit 91 Jah-
ren in Paris.
Congar gehört, obwohl nicht in 
vorderster Front exponiert, zu 
den umtriebigsten Gestaltern 
des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils (1962-1965). Der Konzilspapst 
Paul VI. (1963-1978) soll sogar er-
klärt haben, der Dominikaner habe 
auf sein Denken und das des Kon-
zils den größten Einfluss gehabt. 
Zentrale Anliegen waren dem Domi-
nikaner die Auffassung von Kirche 
als „Communio“ (Gemeinschaft der 
Gläubigen) und als pilgerndes „Volk 
Gottes“ durch die Zeit, eine Reform 
der Kirche und der ökumenische Di-
alog.
In der französischen Theologie des 
20. Jahrhunderts wird Congar in ei-
nem Atemzug mit seinem Lehrer und 
Ordensbruder, dem geistigen Weg-
bereiter der „Arbeiterpriester“ Ma-
rie-Dominique Chenu (1895-1990) 
sowie mit den Jesuiten Henri de Lu-
bac (1896-1991) und Jean Danielou 
(1905-1974) genannt. Sie alle firmie-
ren unter dem Label der „Nouvelle 
Theologie“ (Neuen Theologie), die 
in den 1930er- bis 1950er-Jahren in 
kritischer Auseinandersetzung mit 
der römisch verordneten traditio-
nellen Theologie der Scholastik und 
mit dem Marxismus das Verhältnis 
von Geschichtlichkeit und Wahrheit 
auslotete.
Geboren wurde Congar am 8. April 
1904 im ostfranzösischen Sedan. 
Das Haus der Familie lag neben der 
protestantischen Kirche des Ortes; 
seit seiner Kindheit hatte er Kon-
takt mit Protestanten und Nicht-
christen. Nach ersten Theologiestu-
dien am Pariser Institut Catholique 
reifte in seiner Militärzeit im fran-
zösisch besetzten Mainz der Ent-
schluss, in den Dominikanerorden 
einzutreten.
Schon bald nach seiner Priesterwei-
he 1929 entfaltete Congar eine re-
ge Vortrags- und Publikationstätig-
keit, ab 1931 als Dogmatik-Professor 
an der Dominikaner-Hochschule Le 
Saulchoir.

Sein wichtigstes Thema: die Über-
windung der Kirchenspaltung. 
Schon 1934 lud er den evange-
lisch-reformierten Theologen 
Karl Barth zu einer Gesprächsrun-
de ein. Auch Congars erstes großes 
Werk „Getrennte Christen“ (1937) 
befasste sich mit den Ursachen der 
Spaltung und gilt als Markstein der 
frühen Ökumene.
Durch den Zweiten Weltkrieg wurde 
Congars Wirken jäh unterbrochen. 
Fast fünf Jahre Kriegsgefangen-
schaft verbrachte er in Deutsch-
land. Erst danach konnte er seine 
Themen wieder angehen: die litur-
gische Bewegung, das Gespräch mit 
den Protestanten, die Frage der Ar-
beiterpriester.
Letztere führte 1954 zu einem wei-
teren tiefen Einschnitt. Als die Kir-
chenleitung gegen Frankreichs 
„Linkskatholiken“ vorging und die 

Arbeiterpriester verbot, wurde Con-
gar wie auch andere Dominikaner 
des „Modernismus“ verdächtigt und 
mit Lehr- und Publikationsverbot 
belegt. Sein „Exil“ verbrachte er in 
Jerusalem und als Bibliothekar in 
Cambridge.
Der innovative Denker verstand 
diese Zeit der Prüfung als Übung 
in „aktiver Geduld“. Statt sich ge-
kränkt zurückzuziehen, nutzte er 
die Jahre auch zum Weiterstudi-
um, was sich beim Konzil auszahlte. 
Papst Johannes XXIII. (1958-1963) 
berief ihn 1960 wie auch Henri de 
Lubac in die Vorbereitungskommis-
sion der Kirchenversammlung; eine 
semioffizielle Rehabilitierung.
Beim Konzil führte Congar als Peri-
tus (Berater), wenn auch von Kon-
servativen weiter beargwöhnt, un-
zählige Fachgespräche in Gremien 
und im Hintergrund, und speiste 

viele wichtige Impulse ein, etwa für 
die Pastoralkonstitution „Gaudium 
et Spes“ über die Kirche in der Welt 
von heute und für das Dekret über 
die Religionsfreiheit.
Ihm wird auch zugeschrieben, 
den antiken Begriff der „Kollegi-
alität der Bischöfe“ wiederbelebt 
zu haben. Auch deshalb beargwöhn-
te Congar – trotz des guten persön-
lichen Verhältnisses zum Monti-
ni-Papst – die Inszenierungen zum 
Abschluss des Konzils und die Ges-
ten Pauls VI. danach: „Da war ja nur 
der Papst. Er thronte wie ein Herr-
scher. Alles war auf ihn bezogen. 
Er schien weniger in der Kirche als 
vielmehr über ihr.“
Just als endlich Congars Zeit ge-
kommen zu sein schien, schlug das 
Schicksal ein drittes Mal zu, diesmal 
mit einer tückischen Rückenmarks- 
erkrankung. Bald schon war er auf 
den Rollstuhl angewiesen. Anders 
als andere Vordenker des Konzils 
schreckte er nicht vor den kirchen-
politischen Strömungen der folgen-
den Jahre zurück; er blieb für die 
Befreiungstheologie ebenso offen 
wie für die Neuen geistlichen Be-
wegungen. Seine Tagebücher sind 
wichtige Quellen für die Geschich-
te der Theologie im 20. Jahrhundert.
Viele Jahre der Krankheit und im-
mer weiter nachlassender Aktivität 
vergingen, bis Papst Johannes Paul 
II. dem einst brillanten 90-jährigen 
Konzilstheologen im Herbst 1994 die 
Kardinalswürde verlieh – ein später 
Ritterschlag und der letzte Schritt 
seiner Rehabilitierung. Nach Rom 
konnte Yves Congar nicht mehr rei-
sen; er erhielt die Insignien am 
Krankenbett. Als Offizier und Veter-
an verbrachte er seine letzten Le-
bensjahre in einem Invalidenheim 
der französischen Armee in Paris.
 Alexander Brüggemann (KNA) n

Großer Theologe: Dominikanerpater 
Yves Congar im Jahr 1975.
Foto: KNA



Innige 
Andacht
„Ich will immer mich  
bestreben, eine innige  
Andacht zu Maria, der  
seligen Jungfrau (zu haben) 
und mich recht bestreben, 
ihren Tugenden  
nachzufolgen.“

Heiliger Bruder Konrad, 11. Vorsatz  
zu Beginn seines Noviziats.

„Ich kann es euch nicht 
verhehlen, dass es mir hart 
ankommt, diesen Gnadenort 
zu verlassen, wo so viele 
Tausende herkommen, die 
Gnadenmutter zu besuchen. 
Ich gestehe es aufrichtig, 
dass mir die Zeit zu kurz 
vorkam.“

Bruder Konrad in einem Brief am  
25. Mai 1851 an seine Geschwister 
nach Parzham, als er nach dem Ende 
seines Noviziats zur Aushilfe ins  
Kloster nach Burghausen geschickt 
wurde.

Tiefe Verehrung 
Zeit seines Lebens war der heilige 
Bruder Konrad der Gottesmutter Ma-
ria und insbesondere Unserer Lieben 
Frau von Altötting besonders ver-
bunden. – Malerei von Kapuzinerpa-
ter Kosmas Wührer auf einer Holz-
schindel im Venushof in Parzham. 
(zur Seligsprechung Bruder Konrads 
vor 90 Jahren siehe auch die Seiten 
8-9 + 12-13)
Foto: Roswitha Dorfner
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