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Altöttinger
Liebfrauenbote

IHRE KATHOLISCHE 
SONNTAGSZEITUNG

Fast 20 Jahre lang hat Prälat Gün-
ther Mandl in Altötting als Stadt-
pfarrer und Wallfahrtsrektor gedient. 
Dass er in reichem Maße Früchte sei-
nes pastoralen Schaffens ernten 
durfte, wurde anlässlich seiner feier-
lichen Verabschiedung am vergange-
nen Sonntag deutlich (siehe S. 15). 
Offiziell geht Mandl im September 
in den Ruhestand – ihm folgt Prälat 
Klaus Metzl, bis vor kurzem General-
vikar in Passau. Zahlreiche Spuren 
hinterlässt Mandl in Altötting und 
er bleibt dank seines Altersruhesit-
zes dem Gnadenort weiter erhalten. 
Zudem wird der beliebte Geistliche 
auch im Gedächtnis nachfolgender 
Generationen präsent sein: Schließ-
lich schenkte ihm der Pfarrverband 
Altötting (im Hintergrund einige Ver-
treter) einen Baum samt Gedenkta-
fel – auf dass Mandls Wirken weiter 
Früchte trage. 
 wt / Foto: Roswitha Dorfner
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W as mag 
die vati-
kanische 

Kleruskongregati-
on bloß geritten ha-

ben? Ihre neueste In-
struktion „Die pastorale 

Umkehr der Pfarrgemeinde im 
Dienst an der missionarischen Sen-
dung der Kirche“ (siehe Seite 8) re-
det vordergründig kreativen Lösun-
gen für Neuevangelisierung und 
Gemeindepastoral das Wort, zemen-
tiert jedoch in Wahrheit klerikale 
Strukturen – oder genauer: Macht. 
Der Pfarrer soll weiter die uneinge-
schränkte Leitungsgewalt haben. 
Alle anderen, besonders die Laien 
dürfen sich um den Hirten scharen 
und ihm – ach nein, der gemeinsa-
men Sache – dienen. Rom schiebt 
einer grundlegenden strukturellen 
Neuordnung in den Diözesen einen 
unmissverständlichen Riegel vor.
Mit der großen Kanone des Kirchen-
rechts schießt die Kleruskongrega-
tion gegen alle Bestrebungen, wirk-
lich neue Wege im Miteinander von 
Geweihten und Laien zu gehen. Die 
Realität vor Ort wird dabei völlig 
ausgeblendet. Allein schon der im-
mer größere Priestermangel zwingt 
zu Lösungen wie etwa den Verwal-
tungszentren im Bistum Passau oder 
Pastoralkonzepten in anderen Diö-
zesen. Diese sollen die verbliebenen 
Pfarrer entlasten und ihnen erst 
wieder den wahren Hirtendienst er-
möglichen: Ermutigung und Befähi-
gung im Glauben.
Stattdessen nun: Entmutigung. Im 
deutschen Episkopat herrscht Ent-
setzen auf breiter Front. Die Bischö-
fe fürchten, dass so auch noch die 
letzten Gutwilligen im Kirchenvolk 
vergrault werden. Wohl zu Recht, 
denn der Aufschrei in Internet-Fo-
ren und Laienverbänden von kfd bis 

ZdK ist gewaltig. Die derzeit wich-
tigste vertrauensbildende Maßnah-
me zwischen Klerus und Laien, der 
Synodale Weg, wird geradezu tor-
pediert: Warum überhaupt reden, 
wenn von vornherein feststeht, dass 
sich nichts ändern wird? Das Urteil 
des Bamberger Erzbischofs Ludwig 
Schick jedenfalls ist vernichtend: 
„Wozu die Kleruskongregation die-
se Instruktion herausgegeben hat, 
wird nirgends deutlich: Weder Anlass 
noch Zweck werden ausdrücklich ge-
nannt. (...) Theologisch ist die In-
struktion defi zitär. (...) Es wäre bes-
ser gewesen, diese Instruktion so 
nicht zu veröffentlichen, weil sie für 
die Gemeinschaft der Kirche und ih-
rem missionarischen Auftrag mehr 
Schaden als Nutzen bringt.“
Das Schreiben ist ein gewaltiger 
Rohrkrepierer. Es wirkt wie ein ver-
zweifeltes Aufbäumen gegen das, 
was Kirche heute sein kann und 
vielfach auch will: Ein echtes Mitei-
nander. Diesem „Alles soll sich än-
dern, aber bitte bleiben wie es ist“ 
der Kleruskongregation kann man 
nur den Spruch von Georg Chris-
toph Lichtenberg (1742-1799) ent-
gegenhalten: „Ich weiß nicht, ob es 
besser wird, wenn es anders wird. 
Aber es muss anders werden, wenn 
es besser werden soll.“
Oder mit den Worten von Papst Fran-
ziskus – ganz im Sinne des Zweiten 
Vatikanischen Konzils: „Ecclesia 
semper reformanda“ („Die Kirche 
muss immer erneuert werden“).

Wolfgang Terhörst
Redaktionsleiter Altötting
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 Zitat der Woche   von Bischof Peter Kohlgraf

Ich sorge mich um die vielen (noch) Engagierten. Bald werden 
sie genug davon haben, wenn ihr Engagement nur misstrau-
isch beäugt und von oben herab bewertet wird. Ich brauche 
diese Menschen, die Gesellschaft braucht ihr Glaubenszeug-

nis. Ich höre, dass zunehmend keine Motivation mehr 
herrscht, in einer Kirche mitzumachen, die so auftritt.

Der Mainzer Oberhirte in 
seiner Stellungnahme zur 
Instruktion der Kleruskon-
gregation (siehe oben und 
Hinweis am Rand). 

Gewaltiger 
Rohrkrepierer

ONLINE-T IPP
Die Instruktion der 
Kleruskongregati-

on im Wortlaut zum 
Download:

https://bit.ly/
kleruspapier
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Predigt statt Pistole
Das Bistum Augsburg hat einen neuen Priester mit ungewöhnlichem Lebensweg: Der kürzlich geweihte Marco  
Leonhart aus Pforzen im Ostallgäu war zuvor 20 Jahre Polizist. Als Beamter arbeitete der 46-Jährige lange Zeit in  
München als Personenschützer und sorgte bei Veranstaltungen für die Sicherheit von Prominenten wie Angela Merkel.  
Doch 2011 kündigte Leonhart, begann ein Theologiestudium und wird nun Kaplan in Illertissen bei Ulm. Im Interview 
erklärt er diesen Wandel und spricht über eine besondere Freundschaft, die aus seiner Leibwächter-Zeit erhalten ist.

Herr Leonhart, was macht die Predigt 
reizvoller als die Pistole?
Leonhart: Ich habe als Polizist ir-
gendwann gemerkt: Es gibt noch et-
was Tieferes im Leben, etwas, das 
innerlich wirklich meine Sehnsucht 
stillt. Nicht die Dienstwaffe hat mir 
dieses Gefühl beschert, mit der ich 
im Einsatz nie schießen musste, 
sondern der Glaube an Jesus Chris-
tus.

Wie entstand dieses Gefühl?
Leonhart: Ich komme zwar aus ei-
nem katholischen Elternhaus, habe 
aber nach meiner Firmung die kirch-
liche Bindung größtenteils verloren. 
2001 erlitt ich dann beim Fußball ei-
ne schwere Verletzung und musste 
beim Sport, den ich bis dahin sehr 
intensiv betrieben hatte, pausie-
ren. In dieser Phase kam in mir eine 
Sehnsucht danach auf, mich mehr 
für Menschen einzusetzen. Ich ließ 
mich zum Hospizhelfer ausbilden. 
Außerdem entdeckte ich wieder das 
Gebet und las in der Bibel. Ich un-
ternahm auch Wallfahrten, ging zu 
Glaubenskursen und Exerzitien. Da 
habe ich gemerkt: Das tut mir gut, 
ich komme irgendwo an.

So wurde Ihnen klar, Sie wollen Pries-
ter werden?
Leonhart: Nein, gar nicht. Ich habe 
erst mal erkannt: Gott gibt es wirk-
lich und ich kann mein Leben mit 
ihm zusammen ge-
stalten. Zu dieser 
Erkenntnis führte 
kein Ereignis, das 
war ein langer Pro-
zess. Ich habe zu-
nehmend verspürt: 
Gott will mehr von 
mir, wie auch im-
mer. Damit habe ich 
zunächst gehadert – 
ich war Beamter auf 
Lebenszeit, da kün-
digt man nicht mal eben. Doch Gott 
hat immer wieder angeklopft. Am 
Ende wollte und konnte ich mich 
meiner Berufung nicht entziehen.

Was ist Ihre Berufung?
Leonhart: Ich möchte ein Brücken-
bauer zwischen Gott und den Men-
schen sein und sie zum christlichen 
Glauben ermutigen. Es gibt nichts 
Größeres als die Liebe Gottes. Sie 
trägt durchs ganze Leben und gibt 
Kraft in allen Lagen.

Was haben Sie für das Priesteramt 
aufgegeben, was gewonnen?
Leonhart: Früher hatte ich eine 
Freundin, für meine Hobbys wie Mo-
torradfahren oder Golfen bleibt jetzt 

kaum mehr Zeit. Mir 
fehlt aber nichts, 
denn ich habe nichts 
verloren, sondern 
Größeres gewonnen. 
Im Zölibat etwa se-
he ich eine geistli-
che Chance: näm-
lich die, völlig frei 
zu sein für die be-
sondere Aufgabe des 
Priesteramts.

Wie hat Ihr Umfeld auf Ihre Neuorien-
tierung reagiert?
Leonhart: Anfangs haben schon 
viele Leute gefragt, ob ich mir das 
alles gut überlegt hätte. Heute sa-
gen sie: „Ich merke, du machst das 
Richtige!“ Meine Eltern standen von 
Anfang an dahinter. Durch meinen 
Weg sind sie auch noch mehr in den 
Glauben hineingewachsen.

Warum sind Sie eigentlich einst Poli-
zist geworden?

Leonhart: Ich bin meinem Vater 
nachgefolgt, auch meine Schwester 
war Polizeibeamtin. Neben der Fa-
milientradition war mir der Einsatz 
für Recht und Gerechtigkeit wich-
tig. Außerdem war ich schon immer 
sehr sportlich, da passte dieser Be-
ruf gut.

Was war Ihr schönster, was Ihr 
schlimmster Einsatz?
Leonhart: Am schönsten war es im-
mer, erfolgreich Hilfe leisten zu kön-
nen, etwa wenn ich jemanden nach 
einem Unfall lebend aus einem Au-
to bergen konnte. Schlimm fand ich 
es, einen Suizid nicht verhindern zu 
können. Das war ein einschneiden-
des Erlebnis.

Was aus Ihrer Polizei-Zeit hilft Ihnen 
als Priester?
Leonhart: Die Erfahrung im Um-
gang mit Menschen: Was braucht der 
Mensch, der gerade vor mir steht? 
Welche Hilfe ist nötig? Gerade in 
traumatischen Situationen sind 
diese Kompetenzen sehr hilfreich. 
Wie früher werde ich ja auch heute 
immer wieder zu unbekannten Ad-
ressen gerufen, jetzt aber zum Bei-

spiel, um die Krankenkommunion zu 
spenden.

An Ihrer Weihe nahm auch Charlot-
te Knobloch teil, die Präsidentin der 
Israelitischen Kultusgemeinde Mün-
chen und Oberbayern. Welche Bezie-
hung pflegen Sie zueinander?
Leonhart: Ich war viele Jahre als 
ihr Personenschützer im Einsatz. Da 
sitzt man natürlich oft zusammen 
im Auto und führt Gespräche – und 
so ist zwischen uns eine Freund-
schaft entstanden, die auch nach 
meiner Kündigung bei der Polizei 
nicht abgebrochen ist.

Hat Frau Knobloch eine Rolle für Ih-
re Hinwendung zur Religion gespielt?
Leonhart: Gute Frage! Man fragt 
sich natürlich aus Interesse gegen-
seitig aus über Feste und Traditio-
nen, das schon. Aber jetzt, wo Sie‘s 
sagen: Ich begleitete Frau Knob-
loch mehrmals nach Israel. Als wir 
auch das christliche Viertel besuch-
ten und an der Grabeskirche vor-
beikamen, hat mich das sehr be-
rührt. Ohne Charlotte Knobloch 
wäre ich da wohl nicht gewesen. 
 Christopher Beschnitt (KNA) n

Ich habe  
zunehmend  

verspürt: Gott will 
mehr von mir.

Auch als Polizist hat sich Marco Leonhart in Menschen gut hineinversetzen müssen – für 
ihn ein wichtiges Bindeglied zum jetzigen Priestersein.

Foto: KNA
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18.  SONNTAG IM JAHRESKREIS

Gebt ihnen zu essen

VERKLÄRUNG CHRISTI

Besonderer Tag 
der Woche – 6.8.
Das Fest der Verklärung Jesu 
Christi erinnert an die im Mat-
thäusevangelium (17, 1 - 13) 
berichtete Verwandlung Jesu auf 
einem hohen Berg: „Sein Ange-
sicht leuchtete wie die Sonne, 
seine Kleider aber wurden weiß 
wie Licht“. Jesus und den ihn 
begleitenden Petrus, Jakobus 
und Johannes erschienen Mose 
und Elija, aus den Wolken 
sprach eine Stimme: „Siehe, 
das ist mein geliebter Sohn, an 
dem ich Wohlgefallen gefunden 
habe“.
Seit Cyrill von Jerusalem wird 
der Berg Tabor als Berg der 
Verklärung betrachtet. Der Arme-
nische Bischof Gregor Arsharuni 
berichtete im 7. Jahrhundert, 
Gregor der Erleuchter habe 
dieses Fest Anfang des 4. Jahr-
hunderts eingesetzt anstelle des 
heidnischen Festes „Vartavarh“, 
einem Rosenblütenfest, mit dem 
Aphrodite verehrt wurde.
In der katholischen Kirche 
wird das Fest erstmals um 850 
erwähnt, ab dem 10. Jahrhun-
dert hat es sich ausgebreitet und 
wird meist auch am 6. August 
begangen. Papst Callistus III. 
ordnete 1456 das Fest für die 
ganze katholische Kirche an in 
Erinnerung an den an diesem 
Tag errungenen Sieg über die 
Türken bei Belgrad.
Der Papst benutzt für die Messe 
an diesem Tag erstmals neuen 
Wein und segnet Trauben, in 
den Orthodoxen Kirchen werden 
Trauben und andere Früchte 
gesegnet.

Evangelium
Mt 14,13-21
Aus dem heiligen Evangelium 
nach Matthäus

In jener Zeit, als Jesus hörte, dass Jo-
hannes enthauptet worden war, zog er 
sich allein von dort mit dem Boot in ei-
ne einsame Gegend zurück.
Aber die Volksscharen hörten davon 
und folgten ihm zu Fuß aus den Städ-
ten nach. Als er ausstieg, sah er die vie-
len Menschen und hatte Mitleid mit ih-
nen und heilte ihre Kranken.
Als es Abend wurde, kamen die Jünger 
zu ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen 
und es ist schon spät geworden. Schick 
die Leute weg, damit sie in die Dörfer 
gehen und sich etwas zu essen kaufen! 
Jesus aber antwortete: Sie brauchen 
nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu 
essen! Sie sagten zu ihm: Wir haben nur 
fünf Brote und zwei Fische hier.
Er antwortete: Bringt sie mir her!
Dann ordnete er an, die Leute sollten 
sich ins Gras setzen. Und er nahm die 
fünf Brote und die zwei Fische, blickte 
zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, 
brach die Brote und gab sie den Jüngern; 
die Jünger aber gaben sie den Leuten  
und alle aßen und wurden satt.
Und sie sammelten die übrig gebliebenen 
Brotstücke ein, zwölf Körbe voll.
Es waren etwa fünftausend Männer, die 
gegessen hatten, dazu noch Frauen und 
Kinder. ■

Erste Lesung
Jes 55,1-3
Lesung 
aus dem Buch Jesaja

So spricht der Herr:
Auf, alle Durstigen, kommt zum 
Wasser!
Die ihr kein Geld habt, kommt, 
kauft Getreide und esst, kommt 
und kauft ohne Geld und ohne 
Bezahlung Wein und Milch!
Warum bezahlt ihr mit Geld, 
was euch nicht nährt, und mit 
dem Lohn eurer Mühen, was 
euch nicht satt macht? Hört 
auf mich, dann bekommt ihr das 
Beste zu essen und könnt euch 
laben an fetten Speisen!
Neigt euer Ohr und kommt zu 
mir, hört und ihr werdet aufl e-
ben!
Ich schließe mit euch einen 
ewigen Bund:
Die Erweise der Huld für David 
sind beständig. ■

Zweite Lesung
Röm 8,35.37-39
Lesung aus dem Brief des 
Apostels Paulus an die Römer

Schwestern und Brüder!
Was kann uns scheiden von der 
Liebe Christi?
Bedrängnis oder Not oder Ver-
folgung, Hunger oder Kälte, Ge-
fahr oder Schwert?
Doch in alldem tragen wir einen 
glänzenden Sieg davon durch 
den, der uns geliebt hat.
Denn ich bin gewiss:
Weder Tod noch Leben, weder 
Engel noch Mächte, weder Ge-
genwärtiges noch Zukünfti-
ges noch Gewalten, weder Höhe 
oder Tiefe noch irgendeine an-
dere Kreatur können uns schei-
den von der Liebe Gottes, die 
in Christus Jesus ist, unserem 
Herrn. ■

Quelle: www.Heiligenlexikon.de
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Kraft fi nden durch ein Aussteigen aus dem Hamsterrad der Hektik ... Blick auf die
Marienkirche auf der Bleder Insel im Bleder See in Slowenien.

Foto: Pixabay

E s traf mich ins Herz. Gefragt, was ihr am 
meisten gefallen hat, sagte die Siebzehnjäh-
rige: „Die Ruhe“.

Das Mädchen hatte ein Wochenende mit uns 
Schwestern verbracht. War einfach dabei gewe-
sen, als wir gegessen, gebetet, gespielt und gear-
beitet haben. Dabei war es die Jugendliche selber, 
die mir, als ich beim Einkaufen in einer langen 
Schlange stand und sie, die draußen wartete, da-
rüber informierte, auf WhatsApp zurückschrieb: 
„Kein Problem, ich habe Zeit.“ Sie hatte sich be-
wusst vorgenommen, aus dem Stress auszusteigen. 
Und sie hatte es geschafft, das in die Tat umzu-
setzen. Wenn auch nur für ein Wochenende. Aber 
es hat ihr gutgetan.
Ich habe Respekt vor dieser Jugendlichen. Nicht 
viele junge Menschen schaffen das, ihrer Sehn-
sucht nach Ruhe Raum zu geben. Mir wurde be-
wusst, wie sehr der heutige Mensch in Stress und 
Hektik steckt. In Beruf, Schule, Studium wird gro-
ße Leistung erwartet. Aber das ist eben nicht al-
les. Auch in der Freizeit geht der Druck weiter. Un-
bewusst. Und, wer „in“ sein will, muss eben hier 
und dort gewesen sein am Wochenende oder in 
der freien Zeit. Und muss möglichst viel erlebt ha-
ben. Wie in einem Hamsterrad. Das Mitleid in mir 
richtet sich nicht auf die Siebzehnjährige, die die 
spontane Antwort gab. Es gilt unserer ganzen Ge-
sellschaft. Warum lassen wir uns so hetzen und 
stressen? Immer noch mehr, immer besser, immer 
schneller, immer effektiver, immer …
An dieses Gefühl von Mitleid erinnere ich mich leb-
haft, während ich im Evangelium vom 18. Sonn-
tag im Jahreskreis lese, dass Jesus Mitleid hatte 
mit den Menschen. Er ist in seinem Herzen ergrif-
fen. Jesus ist in Trauer, weil Johannes der Täufer 
umgebracht worden ist. Deswegen zieht er sich in 

die Einsamkeit zurück. Doch die Menschen suchen 
ihn. Sie machen ausfi ndig, wo er steckt. Und fol-
gen ihm zu Fuß aus den Städten nach (Mt 14, 13). 
Die Schriftstelle spricht sogar von ,Volksscharen’, 
die Jesus suchen.
Und dann spricht die Bibel vom Mitleid Jesu, als er 
die vielen Menschen sieht. Es berührt sein Herz. 
Er wendet sich von seinem eigenen Schmerz, der 
Trauer um Johannes, ab und sieht den Schmerz 
der Menschen. Und er heilt die Kranken. Wörtlich 
übersetzt aus dem Griechischen kann es auch „die 
Kraftlosen“ heißen.
Sind die gehetzten und gestressten Menschen un-
serer Tage nicht auch kraftlos? Ich habe immer 
wieder diesen Eindruck. Aber wo fi nden sie dieses 
Zu-sich-selber-kommen und durchatmen können?
Bei einem spirituellen Wochenende „On.Line mit 

Gott“, das aufgrund der Corona-Pandemie auf ei-
ner Internetplattform stattgefunden hat, erzäh-
len junge Teilnehmende, dass sie für eine Zeit zum 
Durch-Atmen in eine Kirche gehen. Sich einfach 
hinein setzen. Zur Ruhe kommen. Andere fi nden 
Ruhe in der Natur. Und wundern sich, wie gut es 
ihnen tut.
Jesus, so berichtet es das kommende Sonn-
tagsevangelium, hat Mitleid mit all diesen Men-
schen, die kraftlos geworden sind. Und er gibt 
seinen Jüngern die Weisung, die Menschen zu ver-
köstigen. Die Jünger aber sind hilfl os. Genau fünf 
Brote und zwei Fische haben sie zur Hand. Aber 
Jesus betet und lässt die Gaben verteilen. Und das 
Essen reicht. Noch mehr als das. Zwölf Körbe voll 
bleiben übrig. Das ist sicher symbolhaft zu verste-
hen. Zwölf ist die Zahl der Fülle.
Fakt aber ist: Jesus hat Mitleid mit den Menschen, 
heilt sie von der Kraftlosigkeit und gibt ihnen Nah-
rung. Jesus gibt diesen Auftrag auch seinen Jün-
gern und Jüngerinnen. Auch wir Schwestern vom 
Hl. Kreuz haben von Jesus diesen Sendungsauf-
trag. Das ist ganzheitliche Glaubensbildung: Men-
schen nähren, indem sie zu uns kommen und Ruhe 
fi nden können. Bei Jesus Nahrung fi nden können. 
Durch ein Wort der Bibel. Kraft fi nden durch ein 
Aussteigen aus dem Hamsterrad der Hektik. Sich 
zurückziehen können wie es Jesus selber getan 
hat.
Auftanken können. Es braucht dazu gar nicht 
viel. Oder doch? Man muss sich die Zeit dafür frei 
schaufeln und auf den Weg machen. So wie die-
se Jugendliche. Und wie die vielen Menschen, die 
im Sonntagsevangelium sich auf den Weg zu Jesus 
machen. Er wartet auch heute noch auf die Men-
schen, um sie zu stärken. Eine herz-ergreifende 
Tatsache. ■

Impuls zum Evangelium „Speisung der Fünftausend“

Eine herz-ergreifende Tatsache

Schwester 
Franziska Mitterer

Schwester vom 
Hl. Kreuz, München
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Die Päpste und die 
atomaren Gefahren
Papst Franziskus predigte kürzlich als zweiter Papst der Geschichte in Japan 
gegen Atomwaffen. Doch seit Hiroshima ist noch eine neue Art nuklearer Katastrophen 
hinzugekommen – für die der Name Fukushima steht.

In Hiroshima war es ein sonniger 
Morgenhimmel, aus dem am 6. 
August 1945 die Bombe fiel und 

zu einem tödlichen Blitz wurde (sie-
he auch Seiten 12-13). Drei Tage spä-
ter traf es ein Wohngebiet von Naga-
saki – eher per Zufall, weil über der 
eigentlich angepeilten Industriestadt 
Kokura die Sicht zu schlecht gewe-
sen war. Mindestens eine Viertelmil-
lion Menschen starben vor 75 Jahren 
durch diese beiden ersten (und bis-
lang einzigen) Atombombenabwürfe 
im Krieg; entweder unmittelbar oder 
an den Folgen wie Verbrennung und 
Strahlenschäden.
Hiroshima und Nagasaki – diese Na-
men stehen gemeinsam mit den Re-
aktorkatastrophen von Tschernobyl 
1986 und Fukushima 2011 als Syn-
onyme für die Gefahren der Atom-
kraft. Gegen den Einsatz von Atom-
waffen haben sich auf der politischen 
Bühne auch die Päpste stets gewandt. 
Allerdings: Was ist mit dem Besitzen 
von Atomwaffen, auf dem das Konzept 
der gegenseitigen nuklearen Abschre-
ckung überhaupt nur funktioniert? 
Muss nicht ein einseitiger Verzicht 
und das damit entstehende Ungleich-
gewicht der Mächte den Frieden ge-
fährden? Ein Dilemma.
Paul VI. (1963-1978), der Papst des 
Kalten Krieges, behalf sich argumen-
tativ damit, das nukleare Rüsten auf 
Augenhöhe als eine notwendige Zwi-
schenlösung zu betrachten, die es aber 
zu überwinden gelte. Dieser Argumen-
tationslinie gegenüber den Vereinten 
Nationen folgten auch seine Nachfol-
ger Johannes Paul II. (1978-2005) und 
Benedikt XVI. (2005-2013).
Der derzeitige Papst Franziskus kann 
mit dem Konstrukt des „gerech-
ten Krieges“ eher wenig anfangen – 
und er geht in dieser Hinsicht einen 
Schritt weiter. Ende 2017, als er Teil-
nehmer einer internationalen Kon-
ferenz zum UN-Atomwaffenverbots-
vertrag empfing, nannte er auch den 
Besitz von Atomwaffen „unmoralisch“ 
– schon wegen ihrer möglichen katas-
trophalen Folgen für Mensch und Um-
welt. Das trug ihm Proteste ein, auch 
von Katholiken aus den USA und 
Frankreich.
Vor der Japan-Reise des Papstes im No-
vember 2019, für die der Vatikan da-
mals einen Appell gegen Nuklearwaf-
fen ankündigte, sollen sogar Vertreter 
von Atommächten mehrfach versucht 

haben, eine Aufweichung der Formu-
lierungen zu erreichen. Die Anspra-
chen des Papstes an den Orten des 
Bombenabwurfs wurden mit ziemli-
cher Spannung erwartet. Schon 1981 
hatte Johannes Paul II. in Hiroshima 
und Nagasaki eindringlich zur Besei-
tigung aller Atomwaffen weltweit auf-
gerufen.
Und Franziskus sprach eher unge-
bremst. Der „Gebrauch von Atom- 
energie zu Kriegszwecken“ sei „heu-
te mehr denn je ein Verbrechen“, sag-
te er in Nagasaki. Gemeint war: Al-
les daran – der Erwerb von spaltbarem 
Material, die Entwicklung, Konstruk-
tion und Drohung, mithin der Besitz 
von Atomwaffen – alles daran sei „un-
moralisch“.
Frieden und internationale Stabili-
tät ließen sich nicht mit einer „Logik 
von Angst und Misstrauen“ sichern, 
so der Papst. Er mahnte ein Festhal-
ten an Abrüstungs- und Verbotsab-
kommen an und äußerte sich besorgt 
über die derzeitige „Erosion des Mul-
tilateralismus“. Es gelte, in Pflugscha-
ren statt in Schwerter zu investieren, 
auch um der UN-Nachhaltigkeitsziele 
2030 willen. Rüstungsausgaben seien 
eine „himmelschreiende“ Vergeudung 
angesichts weltweiter Armut und Kli-
maprobleme.
In Hiroshima sprach Franziskus an-
schließend weniger als Diplomat denn 
als Moralist: „Nie wieder Krieg, nie 
wieder das Dröhnen der Waffen, nie 
wieder so viel Leid!“ Eine atomwaf-
fenfreie Welt sei möglich; sie erforde-
re aber das Mitwirken aller. „Hier“, so 
formulierte Franziskus, „sind von vie-
len Männern und Frauen, von ihren 
Träumen und Hoffnungen, inmitten 
von Blitz und Feuer nichts als Schat-
ten und Stille zurückgeblieben. In ei-
nem Augenblick wurde alles von ei-
nem schwarzen Loch aus Zerstörung 
und Tod verschlungen.“
Die Überlebenden der Atombomben 
von vor 75 Jahren werden immer weni-
ger; desto eindringlicher sprachen sie 
während des Papstbesuchs und mahn-
ten ihr „Nie wieder“ an. Eher stiller 
ist es zum Jahrestag der Bombenab-
würfe um die dritte schwere Atomka-
tastrophe, die sich seit damals in Ja-
pan ereignet hat: die Reaktorschmelze 
von Fukushima im März 2011, ausge-
löst durch ein schweres Seebeben und 
einen darauf folgenden Tsunami. Da-
bei sind die Folgen der Tragödie vor 

gut neun Jahren im Nordosten Japans 
noch allgegenwärtig.
Noch immer gibt es die 20-Kilome-
ter-Sperrzone rund um den havarier-
ten Atommeiler Fukushima-Daiichi. 
Und noch immer gibt es Reste der 
staatlichen Containersiedlungen, wie 
sie nach 2011 überall in der Präfektur 
am Straßenrand lagen. Mit dem all-
mählichen Ende dieser Provisorien en-
det auch die gemeinsame Geschichte 
vieler Dörfer und Städte.
Vor allem die Jungen haben sich neu 
arrangiert, haben einen neuen Job, 
ein neues Haus gebaut. Sie wollen ih-
re Kinder nicht der Strahlung ausset-

zen, die vielerorts immer noch viel zu 
hoch ist. Es bleiben die Alten, die kei-
ne Kraft mehr haben, sich ein neues 
eigenes Leben aufzubauen.
Die Folgearbeiten in der Region Fukus-
hima könnten laut Schätzungen noch 
30 bis 40 Jahre dauern – während Ja-
pans Regierung schon versucht, den 
teuren Atomausstieg zurückzudrehen 
und das ein oder andere AKW wieder 
hochzufahren. Wie wird 2045 die Hal-
tung zu den Gefahren der Nuklear-
technologie sein, wenn der 100. Jah-
restag von Hiroshima und Nagasaki 
ansteht? Alexander Brüggemann / 
 Roland Juchem (KNA) n

„An Hiroshima zu erinnern, ist, Nuklearkrieg zu verabscheuen“, so die 
Worte von Papst Johannes Paul II. 1981 (siehe dazu die Reportage auf den 
Seiten 12-13). Vor der Weltfriedens-Kathedrale in Hiroshima erinnert eine 
Büste an den Papst.
Foto: Andreas Drouve
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Stiller Schrei: Der Wunsch nach 
Frieden („Peace“) ist überall in 
Hiroshima greifbar – der Stadt, die 
im Zweiten Weltkrieg fast vollständig 
von einer Atombombe zerstört wurde 
(siehe auch Seite 12-13).
Foto: Andreas Drouve

Lasst uns beten für den Frieden  
in der Welt. Für alle, deren Worte  
großen Einfluss haben, dass sie  
dem Hass widerstehen und sich  
einsetzen für Gerechtigkeit  
und Versöhnung.

Lasst uns beten für die Opfer  
der Kriege, der Verfolgung und 
der Gewalt, deren Klage die Welt 
durchzieht, für die Geflüchteten  
in den Lagern und auf den Meeren,  
dass sie Trost finden und Hoffnung  
auf ein Leben in Würde.

Lasst uns beten für die Kranken und 
Schwachen, für alle, die von der 
Pandemie getroffen sind, dass sie Hilfe 
erfahren über Grenzen hinaus,  
und allen, die pflegen und retten,  
Kraft geschenkt wird.

Lasst uns beten für die Erde, die so 
schön ist und so gefährdet, dass wir 
lernen, sie zu schonen und endlich alle 
gemeinsam für ihre Zukunft eintreten.

Lasst uns beten für uns, die wir 
manchmal mutlos und verzagt sind, 
dass wir eintreten für eine Gesellschaft 
und eine Welt, in der es Frieden und 
Brot gibt – genug für alle.

Und wir bitten für Frieden in unseren 
Familien, in den Beziehungen, in denen 
wir leben. Wir bitten um Frieden unter 
uns. 

Aus dem ökumenischen Gottesdienst am 8. Mai 2020 
zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs.

Für den Frieden
FÜRBI T TEN
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D er katholischen Kirche mangelt 
es vielerorts an Gläubigen, Geld 
und Priestern. Vor diesem Hin-

tergrund arbeiten Bistümer wie Trier, 
Freiburg oder Osnabrück an Reformen, 
um die Ortskirche für magere Zeiten 
zu rüsten. Mehr Leitungsbefugnisse 
für Laien spielen dabei eine Schlüs-
selrolle. Mitten in diese Überlegungen 
stößt jetzt der Vatikan mit einem um-
fangreichen Schreiben zur Organisati-
on und Leitung von Pfarreien. Die diö-
zesanen Initiativen bremst Rom damit 
auf weltkirchlicher Ebene erst einmal 
aus.
Das am 20. Juli unangekündigt und 
ohne Pressekonferenz veröffentlich-
te Dokument stammt von der Klerus-
kongregation und trägt den Titel „Die 
pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sen-
dung der Kirche“. Als Anlass nennt der 
Vatikan just jene Strukturreformen, 
die „wegen tiefgehender sozialer und 
kultureller Veränderungen in nicht 
wenigen Diözesen vorbereitet werden 
oder durchgeführt worden sind“.
Einen weiteren Hintergrund bildet 
erkennbar die Forderung von Papst 
Franziskus, die „Evangelisierung“ 
in die Mitte zu rücken und die Kir-
che mit Hilfe aller Ressourcen attrak-
tiv und zukunftsfest zu machen. Das 
Handicap des Textes aus der Klerus-
kongregation ist dabei, dass er nicht 
als zukunftsweisendes und Kreativität 
förderndes Leitbild verfasst ist, son-
dern als „Instruktion“ – das heißt ei-

ne Art Verwaltungsanweisung auf der 
Grundlage geltender Rechtsnormen.
Die Instruktion mahnt, eine „Klerika-
lisierung der Pastoral“ zu überwinden. 
Aus Sicht der Kleruskongregation, die 
ihr Dokument mit Billigung des Paps-
tes veröffentlichte, bleibt allerdings 
die Rolle des Pfarrers unumstößlich. 
Er ist der „eigene Hirte der ihm über-
tragenen Pfarrei“, und die Gemein-
deleitung bleibt zwingend an das Sa-
krament der Priesterweihe gebunden. 
Die Instruktion dringt sogar darauf, 
dass Bezeichnungen für Aufgaben, die 
Laien ausüben, nicht den „wesentli-
chen Unterschied“ zwischen Getauf-
ten und Priestern „verdunkeln“.
Laien dürfen „auch nicht im Falle des 
Priestermangels“ den Titel oder Funk-
tionen eines Pfarrers annehmen. Zwar 
können als außerordentliche Maßnah-
me Nichtpriester „an der Ausübung 
der Hirtensorge einer Pfarrei betei-
ligt“ werden; auf Namen wie „Lei-
tungsteam“ ist jedoch zu verzichten. 
Das Predigtverbot für Laien in Eucha-
ristiefeiern wird eingeschärft, und 
vom Pastoralrat als Beratungsgremi-
um ist jeder Anschein von Leitungs-
kompetenz fernzuhalten.
In einigen Punkten stärkt die Inst-
ruktion den Stand von Pfarrern ge-
genüber ihren Bischöfen. So wird bei 
Pfarreizusammenschlüssen verlangt, 
dass der Bischof die Maßnahme je-
weils einzeln und sachlich begründet 
– eine pauschale Neuordnung der Pfar-
reienlandschaft, wie sie jüngst etwa 

in Trier versucht wurde, ist damit un-
möglich.
Priestermangel, die Finanzlage und 
Mitgliederschwund allein sind für den 
Vatikan keine zureichenden Gründe 
für einen Strukturrückbau. Das gilt 
auch vor der Frage, ob nicht mehr be-
nötigte Kirchen umgenutzt werden 
sollten.
Eine jährliche Rechnungslegung des 
Vermögensverwaltungsrats wird mehr 
vorgeschlagen denn vorgeschrieben. 

Die wirtschaftliche Verantwortung für 
das Vermögen liegt beim Pfarrer; so et-
was wie eine Rechenschaftspflicht ge-
genüber der Gemeinde gibt es für ihn 
laut der Instruktion nicht.
Als Dokument der Kleruskongregati-
on legt die Instruktion besonderes Ge-
wicht auf die Rolle des Priesters. Den 
Laien sind von 124 Artikeln ganze 
zwei gewidmet.
 Burkhard Jürgens (KNA) n

Leitplanken für die Pfarreien
Am Pfarrer führt nichts vorbei: Ein Dokument der vatikanischen Kleruskongregation greift in den 
Reformprozess einiger Bistümer nördlich der Alpen ein – ohne sie beim Namen zu nennen.

Klare Grenzen bei der Verwaltung und der Reform von Pfarreien hat nun der 
Vatikan mit einer Anweisung gesetzt. Foto: Arvid Knutsen / Pexels

Kritische Reaktionen
Mit einem neuen Dokument hat der Vatikan 
Gemeindereformen Grenzen gesetzt (s.o.). 
Aus Deutschland kommt deutliche Kritik.

Der Osnabrücker Bischof Franz-Jo-
sef Bode bezeichnete die Instrukti-
on als „starke Bremse der Motivati-
on und Wertschätzung der Dienste 
von Laien“. Die Instruktion habe 
die Bischöfe völlig überrascht, so 
der stellvertretende Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonferenz. Er ha-
be eine vorherige Fühlungnahme mit 
den Realitäten vor Ort und eine bes-
sere Beachtung der viel beschwore-
nen Synodalität erwartet.
Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf 
schreibt in einer Stellungnahme, er 
könne diesen „Eingriff“ in sein bi-
schöfliches Amt „nicht so einfach 
hinnehmen“. Er betonte, nach dem 
römischen Schreiben sorge er sich 
„um die vielen (noch) Engagierten – 
bald werden sie genug davon haben, 

wenn ihr Engagement nur misstrau-
isch beäugt und von oben herab be-
wertet wird.“ Außerdem sorge er sich 
um die Priester seines Bistums, so 
der Bischof. „Schon jetzt können wir 
vakante Stellen nicht besetzen. Viele 
Priester klagen über Überforderung 
im Blick auf Verwaltung und Büro-
kratie.“ In Zukunft könne es sein, 
dass sich Pfarrer als Vorsitzende al-
ler Gremien in den jetzigen Struktu-
ren „zu Tode tagen“ würden. „Ist das 
wirklich gewollt?“, fragte Kohlgraf. 
Es scheine ihm auch „widersinnig, 
jede Zusammenlegung von Pfarrei-
en als Einzelfälle in Rom genehmi-
gen zu lassen“.
Der Münsteraner Kirchenrecht-
ler Thomas Schüller kritisierte das 
neue Dokument des Vatikan scharf. 

„Das Papier beantwortet Fragen von 
heute mit Antworten von gestern“, 
sagte er auf Anfrage. Es handele sich 
um ein „durch und durch klerikales 
Papier“. Es werde rein vom Priester 
her gedacht; an der tatsächlichen 
Lage der Bistümer und des kirchli-
chen Lebens in Deutschland gehe 
das Papier vorbei. Schüller rechnet 
damit, dass Bistümer Reformvorha-
ben und Modellprojekte nun noch 
weniger konkret in Worte fassen, um 
den römischen Vorgaben nicht ent-
gegenzustehen.
Der Präsident des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken (ZdK), 
Thomas Sternberg, erklärte, die In-
struktion verfehle die Realität der 
katholischen Kirche in Deutsch-
land. „Sie zeichnet etwas als Ideal, 
was biblisch und historisch, theo-
logisch und praktisch weder wün-
schenswert noch real ist“, sagte er 
den Zeitungen der Verlagsgruppe 
Bistumspresse. Die Gemeinden hier-
zulande seien in Sachen Mitverant-

wortung längst viel weiter. „Das Bild 
der Pfarrgemeinde, die sich um den 
Pfarrer schart, wird, abgesehen von 
dem schiefen Ideal, schon durch ei-
nen Priestermangel unmöglich, der 
längst dramatische Züge angenom-
men hat“, sagte Sternberg. Auch 
werde die Vielfalt der Dienste, die 
die Laien verrichten, nicht gesehen.
Der Kölner Kardinal Rainer Ma-
ria Woelki dagegen lobte die Inst-
ruktion. „Ich bin dankbar, dass uns 
Papst Franziskus mit dieser Hand-
reichung den Weg weist.“ Das Doku-
ment enthalte viele Anregungen für 
einen missionarischen Aufbruch der 
Kirche. „Zugleich ruft es uns Grund-
wahrheiten unseres Glaubens in Er-
innerung, die wir gerade in Deutsch-
land vielleicht manchmal aus dem 
Blick verlieren, wenn wir zu sehr mit 
uns selbst beschäftigt sind.“ Woelki 
erklärte: „Nicht wir machen Kirche, 
und es ist auch nicht unsere Kirche, 
sondern die Kirche Jesu Christi.“
 KNA / red n
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Über den Horizont
Der Papst betet im August „für alle, die auf 
den Weltmeeren arbeiten und davon leben;  
unter anderem für Matrosen, Fischer und für 
ihre Familien“.

Ein Blick auf den Globus kann 
schon genügen, um das Anlie-
gen des Papstes zu verstehen: 

Wir leben auf einem „blauen Plane-
ten“. 70,8 Prozent der Erdoberfläche 
sind von den Meeren bedeckt. Jetzt, 
im August – aus den allerstrengsten 
Pandemie-Beschränkungen vorläu-
fig befreit –, haben viele Leute mehr 
Gelegenheit, um Zeit am Meer zu ge-
nießen. Und es ist typisch für Fran-
ziskus, uns nun an diejenigen zu 
erinnern, für die unsere Meere die 
Lebensgrundlage sind.
Offene Horizonte sind uns an den 
Stränden geschenkt. Sie können 
wunderbar helfen, auch unser Den-
ken und Fühlen zu entgrenzen und 
uns im großen Ganzen aufgehoben 
zu fühlen. Der Dichter Thomas Mann 
aus Lübeck beschreibt sein Empfin-
den in folgenden Worten: „Das Meer 
ist keine Landschaft, es ist eine Er-
fahrung der Ewigkeit“.
Schon im Juni hatte Papst Fran-
ziskus Schiffsbediensteten und Fi-
schern für ihren Einsatz in der Co-
rona-Krise gedankt. „Lange Phasen 
an Bord ohne die Möglichkeit, an 
Land zu gehen, das Getrenntsein 
von Familie, Freunden, der Heimat, 
die Angst vor einer Infektion“ – all 
das sei eine „schwere Last“, sagte er 
in einer Videobotschaft. Am 12. Ju-
li hat der Vatikan zum „Sonntag des 
Meeres“ nachgelegt und erneut den 
entbehrungsreichen Dienst von See-
leuten weltweit gewürdigt.
Nun bittet der Papst alle Glauben-
den, diese mit ins Gebet zu nehmen. 
Zunächst denkt Franziskus in sei-
nem Gebetsanliegen an die Matro-
sen. Sie verbringen große Teile ihrer 
Lebenszeit getrennt von Heimat und 
Familie, wenn sie – berufsbedingt – 
überhaupt eine eigene Familie grün-
den konnten. Schiffsbesatzungen 
sind oft reine Männergesellschaf-
ten, die mit sehr speziellen Prob-
lemen wie Gewalt, Einsamkeit und 
Drogen fertig werden müssen. Zu-
gleich tragen sie aus der Ferne ihren 
Teil dazu bei, dass wichtige Waren 

ganz selbstverständlich in unseren 
Geschäften bereitstehen.
Wenn Franziskus uns weiter an 
die „Fischer und ihre Familien“ er-
innert, kommen wir alle leibhaf-
tig mit „ins Boot“ – jedenfalls al-
le, die Fisch essen. Meerestiere und 
Meeresfrüchte sind als Nahrungs-
mittel etwas nachhaltiger und we-
niger problematisch als maßloser 
Fleischgenuss. Wenn allerdings die 
Weltmeere leergefischt und weiter-
hin mit Unmengen unserer Zivili-
sationsabfälle verschmutzt werden, 
droht den Fischern der Ruin. In der 
Folge geraten deren Familien und 
alle, die an der Weiterverarbeitung 
der Fangerträge mitwirken, in Exis-
tenznot.
Christliche Seeleute wissen, an wen 
sie sich in all ihren Sorgen – sei es 
bei Gefahren auf dem Meer oder 
Gefahren aus dem Meer – wenden 
können. Der heilige Nikolaus ist ihr 
Schutzpatron. Es gibt wohl kaum 
eine europäische Küste, an der ihm 
nicht Kirchen und Kapellen geweiht 
sind. Seine Reliquien in Bari an der 
süditalienischen Adria und unzäh-
lige Gotteshäuser auch im Binnen-
land halten die Erinnerung wach an 
den Bischof von Myra in Kleinasi-
en. Nach dem Vorbild seines Meisters 
Jesus soll er Seeleute gerettet und 
Hungernde genährt haben.
Der Schutzheilige, den Seeleute seit 
Jahrhunderten anrufen, kann uns 
anregen, über unseren Horizont hi-
naus an die Mitmenschen in Not zu 
denken. Denn wir sehen an den ma-
ritimen Berufen sehr deutlich, wie 
abhängig wir doch alle voneinan-
der sind.
Ist es eigentlich ein bloßer Zufall, 
dass die ersten Freunde Jesu in ihrer 
Mehrzahl Fischer waren? Sie lernten 
bei ihrem Meister, wie Vertrauen auf 
dem Wasser wachsen kann und dass 
sogar in Todesängsten Verlass auf 
den ist, der mit ihnen „in einem 
Boot sitzt“ – selbst wenn er einmal 
zu schlafen scheint.
 Pfarrer Gerhard Dane (KNA) n
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Einsam, doch nicht allein: Fischer auf dem Meer.
 Foto: Dimitris Vetsikas / Pixabay
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KNA-Nachrichten 
aus dem Vatikan
+++ Kinderfreizeit +++
Papst Franziskus hat einer Sommer-
freizeit für Kinder und Jugendliche im 
Vatikan (siehe „Bote“ Nr. 30, S. 3) ei-
nen Überraschungsbesuch abgestattet.
Am 20. Juli gesellte er sich zu den jun-
gen Gästen beim Frühstück in der Audi-
enzhalle und machte anschließend einen 
Rundgang zu den benachbarten Spielan-
lagen. „Leute, die sich nur allein vergnü-
gen können, sind Egoisten; um Spaß zu 
haben, muss man mit Freunden zusam-
mensein“, gab Franziskus den Kindern 
mit auf den Weg.

+++ Papst an Jugend +++
Papst Franziskus hat Jugendliche auf-
gefordert, sich mit mehr Kreativität 
um Kontakt zu alten Menschen zu be-
mühen. In den vergangenen Monaten sei-
en viele Alte in ihrer Wohnung oder in 
Heimen allein geblieben, oft ohne Kon-
takt zu Angehörigen, so der Papst beim 
Mittagsgebet am 26. Juli. „Telefoniert, 
macht Videoanrufe, schreibt Textnach-
richten, hört ihnen zu und wo möglich 
besucht sie unter Einhaltung der Ge-
sundheitsvorschriften“, so der Papst. Alte 
Menschen seien für die jungen wie Wur-
zeln: Ohne diese könnten sie nicht wach-
sen und blühen. Abschließend bat er um 
einen spontanen Beifall für alle Großel-
tern dieser Welt. Anlass war der 26. Juli 
als Festtag von Joachim und Anna.

+++ Waffenruhe +++
Papst Franziskus hat die jüngst ver-
einbarte neue Waffenruhe für die Ost-
ukraine gelobt. „Ich begrüße dieses Zei-
chen guten Willens, bitte aber, dass die-
se Vereinbarung auch endlich umgesetzt 
wird“, sagte er beim Mittagsgebet am 26. 
Juli zu einer von Vertretern der Ukrai-
ne, Russlands und der OSZE in Minsk ge-
schlossenen Vereinbarung. Notwendig 
seien jetzt eine tatsächliche Entwaffnung 
und Minenräumung. Nur so lasse sich das 
„für die so notwendige Versöhnung not-
wendige Vertrauen“ aufbauen.

+++ Covid-Impfstoff +++
Der Zugang zu solider Gesundheitsver-
sorgung und wichtigen Medikamenten 
als universales Menschenrecht müs-
sen nach Aussage eines Vatikan-Doku-
ments effektiver umgesetzt werden.
Dies gelte insbesondere für einen mögli-
chen Impfstoff gegen Covid-19, heißt es in 
einem Text, den die Päpstliche Akademie 
für das Leben am 22. Juli veröffentlich-
te. „Einzig zu akzeptierendes Ziel“ bei der 
Entwicklung eines Impfstoffs sei es, dass 
„ausnahmslos alle Zugang dazu erhalten“.

+++ 
Libori-Fest

Paderborns Erzbischof Hans-Josef Becker hat an 
die Verantwortung des Einzelnen für den Frieden 
erinnert. „Die Kette der Gewalt ist nur durch die 
stärkere Kraft der Liebe zu überwinden“, sagte er am 
26. Juli im Paderborner Dom während einer hl. Mes-
se zum Libori-Fest. „Wir sind nicht wie unbeteiligte 
Zuschauer im großen Welttheater.“ Wo immer Men-
schen einander zuhörten, sich ernst nähmen und 
gegen Feindbilder Stellung bezögen, ergriffen sie 
den Frieden, den Jesus gebracht habe. Am Ende des 
Gottesdiensts spendete er den Päpstlichen Segen.
Am Tag zuvor hatte sich Erzbischof Becker gegen 
Perfektionsstreben in der Gesellschaft gewandt. „Die 
Erfahrungen der letzten fünf Monate haben uns er-
kennen lassen, wie sehr wir gefährdet sind“, sagte 
er im Paderborner Dom. „Wir stehen an einer Schwel-
le, wo unser Steigerungswahn des Immer-höher, -tie-
fer, -mehr, -weiter und -schneller eine Schallgrenze 
erreicht hat.“
Das Patronatsfest des Erzbistums stand in diesem 
Jahr unter dem Motto „Friede auf Erden“. Der heili-
ge Liborius, gestorben 397, ist Patron des Erzbistums 
und der Stadt Paderborn. Seit 836 feiern die West-
falen ihm zu Ehren ein Fest. Damals wurden die Ge-
beine des Heiligen, der Bischof im französischen Le 
Mans war, nach Paderborn überführt. So entstand 
eine der ältesten Städtepartnerschaften. KNA ■

+++ 
Verdächtiger gesteht

Eine Woche nach dem Brand in der Kathedrale 
von Nantes in Westfrankreich (siehe „Bote“ Nr. 
30, S. 10) hat ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der 
Diözese die Tat gestanden. Der Verdächtige, ein aus 
Ruanda stammender Flüchtling, war bereits weni-
ge Stunden nach dem Brand festgenommen worden, 
kurz darauf aber wieder auf freien Fuß gekommen. 
Der Mann arbeitet als Freiwilliger für die Diözese 
Nantes und war am Vorabend des Brandes für die 
Schließung der Kathedrale verantwortlich. „Er be-
dauert die Taten sehr, das Geständnis war für ihn 
eine Befreiung“, sagte sein Verteidiger. KNA ■

+++ 
Wichtiges Thema fehlt

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat die 
neue Vatikan-Instruktion zu Reformen in Kir-
chengemeinden (siehe S. 8) deutlich kritisiert.
„Ich bin irritiert darüber, dass vom Thema Miss-
brauch und Prävention keine Spur zu fi nden ist“, 
sagte er. Als Beauftragter der Deutschen Bischofs-
konferenz für dieses Thema störe ihn, dass in dem 
Papier kein Problembewusstsein zum Ausdruck kom-
me, dass Pfarreien Orte von sexueller Gewalt gewe-
sen seien und sein könnten. KNA ■

Neue Führungsspitze
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) hat
einen neuen Bundesvorstand. Die Hauptversammlung des
BDKJ äußerte sich auch kritisch zur neuen Vatikan-Instruktion.

Am 25. Juli wurde der Berliner Gregor Podschun 
(30) in das Amt des BDKJ-Bundesvorsitzenden 
gewählt. Mit Stefan Ottersbach aus dem Bis-

tum Essen wurde das Amt des Bundespräses wieder-
besetzt. Die Bundesvorsitzende Lisi Maier setzt ihre 
Amtszeit fort. Der BDKJ ist Dachverband von 17 ka-
tholischen Jugendverbänden mit rund 660.000 Mit-
gliedern.
„Wir Jugendverbände haben eine zukunftsfähige Vi-
sion von der Kirche“, betonte Podschun. „Gerade vor 
dem Hintergrund der sexualisierten Gewalt und de-
ren Vertuschung müssen wir die Machtstrukturen 
von Klerikern abbauen und Beteiligungsformen ins-
besondere von Kindern und Jugendlichen stärken.“ 
Die Dachorganisation der katholischen Jugendver-
bände beschloss auf ihrer Hauptversammlung auch 
eine Kommission zur Aufarbeitung sexualisierter 
Gewalt.
Der aus Königs Wusterhausen stammende Podschun 
hat Soziale Arbeit und Sozialmanagement in Ber-
lin studiert. Ottersbach will als Bundespräses ei-
nen besonderen Schwerpunkt auf die Förderung der 
geistlichen Verbandsleitung legen. Mit 14 Jahren ist 
der gebürtige Duisburger in die Deutsche Pfadfi n-
derschaft Sankt Georg (DPSG) eingetreten und war 
auch als Priester immer wieder für die katholische 
Jugendverbandsarbeit aktiv. Podschun folgt als BD-
KJ-Bundesvorsitzender auf Thomas Andonie. Ot-
tersbach übernimmt das Amt des Bundespräses von 
Dirk Bingener.

Die Hauptversammlung äußerte am 26. Juli heftige 
Kritik an der Vatikan-Instruktion zu Gemeindere-
formen (siehe S. 8). „Als katholische Jugendverbän-
de sprechen wir uns klar gegen eine Rolle rückwärts 
aus und möchten gerade nach dem Schreiben aus 
Rom die positiven Erfahrungen der geteilten Leitung 
zwischen Laien und Priester in unseren Jugendver-
bänden entgegenstellen“, sagte die ehrenamtliche 
BDKJ-Bundesvorsitzende Katharina Norpoth. „Uns 
ärgert, dass die Anweisungen aus dem Vatikan die 
Bemühungen der Ortskirchen und die Realitäten vor 
Ort ignorieren. Genau dieser Klerikalismus demoti-
viert viele Engagierte.“ KNA ■

Im Einsatz für die Jugend: (v.l.) Gregor
Podschun, Lisi Maier und Stefan Ottersbach.
Foto: BDKJ

Jugendverband BDKJ
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„Großer Moment in deutscher Geschichte“
Vor fünf Jahren sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) den schlichten, aber folgenreichen Satz „Wir schaffen das“. 
Der Münchner Hauptbahnhof wurde zum international beachteten Symbol der deutschen Willkommenskultur für 
hunderttausende Flüchtlinge. Im Interview schauen der Münchner Kardinal Reinhard Marx und sein evangelisches 
Pendant, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, zurück und nach vorn.

Herr Kardinal, Herr Landesbischof, wer 
hatte am 5. September 2015 die Idee zur 
spontanen Stippvisite am Gleis?
Marx: Wir hatten uns an diesem Sams-
tag getroffen, sprachen über die La-
ge, und dann hat Heinrich Bed-
ford-Strohm gesagt: Wir könnten da 
jetzt eigentlich mal hingehen. Ich ha-
be ihm schließlich zugestimmt. Da 
waren Menschen, die anderen in Not 
helfen wollten. Und wir sind hinge-
gangen, um ihnen zu sagen: Gut, dass 
ihr da seid. Auch wenn wir danach 
Briefe bekommen haben, die nicht so 
angenehm waren – als Bischof möch-
te ich mich nicht dafür entschuldi-
gen, dass ich Solidarität zeige und 
Menschen, die anderen helfen, unter-
stütze.
Bedford-Strohm: Die Menschen, die 
aus den Zügen gestiegen sind, waren 
wochenlang hin- und hergeschoben 
worden. In Deutschland, nach ihrer 
Ankunft am Münchner Hauptbahnhof, 
wurden sie von lauter offenen Armen 
empfangen. Ihre Gesichter werde ich 
nie vergessen: erst ungläubiges Stau-
nen, dann Erleichterung und Freude, 
endlich einmal als Menschen behan-
delt zu werden und nicht als Gefahr 
oder Last. Das war ein 
großer Moment in un-
serer deutschen Ge-
schichte. Der erste 
Satz des Grundgeset-
zes von der Unantast-
barkeit der Würde des 
Menschen wurde mit 
Leben gefüllt. Darauf 
bin ich stolz. Dass es 
einfach werden wür-
de, hat damals keiner 
behauptet.

Würden Sie heute wieder zum Haupt-
bahnhof gehen?
Beide: Auf jeden Fall.

Hat Angela Merkel mit ihrem Ausspruch 
Recht behalten?
Marx: Der Satz führt seit fünf Jah-
ren fast so etwas wie ein Eigenleben. 
Stellt man ihn wieder in den damali-
gen Kontext, die dramatische Situa-
tion, dann spürt man, dass er abso-
lut richtig war. Die Bundeskanzlerin 
wollte ja Mut machen, diese Herausfor-
derung anzunehmen, die sich keiner 
ausgesucht hat. Wenn wir alle uns Mü-
he geben, dann können wir das schaf-
fen – darum ging es.
Bedford-Strohm: Wer politische Ver-
antwortung trägt, muss Zuversicht 
verbreiten und nicht Angst. Rückbli-
ckend lässt sich jedenfalls sagen: Die 
Integration in den Arbeitsmarkt ist 

erstaunlich gut gelungen. Rund die 
Hälfte der damals Gekommenen, also 
500.000 Menschen, sind heute in Ar-
beit oder Ausbildung. Davon hätten 
viele vor fünf Jahren nicht zu träu-
men gewagt mit Blick auf die notwen-
digen Qualifikationen und Sprach-
kenntnisse.
Marx: Auch die von manchen Untertö-
nen begleiteten Befürchtungen, dass 
die Kriminalitätsrate in Deutschland 
steigen würde, haben sich nicht be-
wahrheitet. Bedroht wird unser Ge-
meinwesen nicht von Migranten, son-
dern von Rechtsaußen. Das bestätigt 
der jüngste Verfassungsschutzbericht.

Christen haben für ihr Engagement zu-
gunsten von Migranten viel Anerken-
nung erfahren. Dennoch ertrinken 
weiter massenhaft Flüchtlinge im Mit-
telmeer. Tun die Kirchen genug?
Marx: Genug tut man nie. Gerade 
deshalb aber ist die Seenotrettung 
so wichtig. Solange die Politik keine 
menschenwürdige Lösung für dieses 
Problem findet, nicht für den Krieg in 
Syrien, für die Lager auf Lesbos, solan-
ge müssen wir handeln, da mache ich 
keinen Rückzieher.

Bedford-Strohm: Die 
Kirchen ziehen an 
dieser Stelle alle an 
einem Strang. Kardi-
nal Marx hat mit ei-
nem namhaften fi-
nanziellen Beitrag 
das von der evange-
lischen Kirche in-
it i ierte Bündnis 
United4Rescue unter-
stützt. Anfang Au-
gust wird das Schiff 

in See stechen. Jedes einzelne Leben, 
das gerettet wird, ist diese Anstren-
gung wert. Bei der Gelegenheit: Ich 
habe noch nie so viele positive Nach-
richten bekommen wie nach dieser 
Entscheidung, es gab sogar Kirchen- 
eintritte. Die Leute sagten, ich bin 
stolz auf meine Kirche.
Marx: Bei unserem ökumenischen 
Gottesdienst mit Flüchtlingen und 
Helfern im vergangenen Advent war es 
im Liebfrauendom so brechend voll wie 
zu Weihnachten. Das hat mich sehr be-
wegt und auch ermutigt bei aller Kri-
tik, die wir für unser Engagement be-
kommen. Zu sehen, wie viele sich da 
mit Herzblut engagieren.
Bedford-Strohm: Bleibt zu hoffen, 
dass es unter der deutschen EU-Rats- 
präsidentschaft in den kommenden 
Monaten gelingt, in Europa zu einem 
funktionierenden Verteilmechanis-
mus zu kommen.

Marx: Der Bundesinnenminister hat 
ja selbst die Situation auf dem Mittel-
meer als menschenunwürdig bezeich-
net. So wie bisher kann es wirklich 
nicht weitergehen.

Mit diesem Minister und den Behörden 
gibt es immer wieder Streit ums Kirchen-
asyl. Wie beurteilen Sie den aktuellen 
Stand?
Marx: Es ist schwieriger geworden, 
aber wir halten daran fest: In äußers-
ten Notlagen oder bei Unklarheiten ist 
Kirchenasyl in Absprache mit den Be-
hörden legitim. Wir verstecken nie-
manden, wir handeln nicht rechts-
widrig. Es geht darum, einen Raum zu 
schaffen, in schwierigen Situationen 
noch einmal genauer hinzuschauen.
Bedford-Strohm: Leider berichten 
unsere Gemeinden, dass genau das 
nicht mehr passiert. Sie tragen auf-
wendig Dossiers zusammen, aber an-
ders als früher erhält nur noch eine 
verschwindend kleine Zahl von Ge-
flüchteten im Kirchenasyl ein Verfah-
ren in Deutschland. So entsteht der 
Eindruck, die Ablehnungen sind gar 
kein Ergebnis echter Überprüfung, 
sondern nur Wiederholung alter Be-
scheide. Diese Praxis hat die Vereinba-
rung der Kirchen mit dem Staat ausge-
höhlt. Auf besonderes Unverständnis 
stößt, dass in Deutschland konver-
tierte Iraner von Abschiebung bedroht 
sind. Sie gehören inzwischen zu unse-
ren Gemeinden, engagieren sich zum 
Teil in Kirchenvorständen.

Sie gelten beide als politische Köpfe. 
Kritiker sagen, unter Ihrer Führung un-
terscheidet sich die Kirche kaum noch 

von einer Nichtregierungsorganisation.
Bedford-Strohm: Das ist Unsinn. Man 
kann nicht fromm sein und sich aus 
der Politik heraushalten. Die Option 
für die Armen haben nicht wir erfun-
den, die steht in der Bibel.
Marx: Man sollte diesen Kritikern den 
Propheten Jesaja ans Herz legen. „Was 
nützen Eure Gebete, Eure Gottesdiens-
te, ich höre sie nicht, ich halte mir die 
Ohren zu, weil ihr nicht die Gerech-
tigkeit tut und die Waisen und Wit-
wen zugrunde gehen, die Reichen 
über die Armen herfallen.“ Das ist viel 
stärker als das, was ich zu sagen wa-
ge. Aber ich halte es mit dem großen 
Theologen Johann Baptist Metz, der 
von einer „Mystik der offenen Augen“ 
sprach. Das nehme ich auch für mein 
Beten in Anspruch: Dass mir die Au-
gen geöffnet werden für die Realität 
der Menschen, insbesondere der Ar-
men, Schwachen und Kranken, und 
ich mich nicht in meiner Seelenruhe 
verschließe.
 Christoph Renzikowski (KNA) n

Seite an Seite engagieren sich der katholische Kardinal Reinhard Marx (l.) 
und der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm für den Schutz 
von Flüchtlingen. Foto: KNA
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war eine strategisch wichtige Fluss-
brücke beim „Atomic Bomb Dome“. Ex-
plosionswelle, Radioaktivität und die 
Hitzestrahlung, die am Boden um 3000 
bis 4000 Grad lag, wirkten auf kompli-
zierte Weise zusammen. Zehntausende 
Zivilisten starben sofort, bis Ende De-
zember 1945 waren örtlichen Angaben 
zufolge 140.000 Tote registriert. Hin-
zu kam ungezähltes Leid durch Lang-
zeitschäden. Heute ist dem Vernehmen 
nach nichts mehr verstrahlt.
Herzstück der proklamierten „Frie-
densstadt“ Hiroshima ist der Frie-
denspark. Hier flackert die ewige Frie-
densflamme über dem Friedensteich, 
erinnert ein Kenotaph an die Todesop-
fer, geht es hinein in eine unterirdi-
sche Gedächtnishalle. Über die Gär-
ten verteilen sich mehrere Dutzend 
Memorials und Monumente, darunter 
das Friedensdenkmal der Kinder. Man-
cherorts haben Besucher farbige Frie-
densbändchen abgelegt, Blumen. Die 
Anteilnahme ist selbst ein Menschen-
zeitalter später ungebrochen. Oft sind 
Schulklassen unterwegs. Am angren-
zenden Fluss fällt der Blick hinüber 
auf den „Atomic Bomb Dome“, zwei 
Straßenzüge dahinter führt der Weg 
vor einen schlichten Steinblock mit 
einem Foto. Hier steht man am soge-
nannten Hypozentrum, jenem Punkt, 
der der Abwurfstelle am nächsten war 
und wo sich seinerzeit eine Klinik be-
fand. Das Foto, im November 1945 auf-
genommen vom US-Militär, zeigt eine 
verheerende Ruinenlandschaft mit 
Hiroshimas Bergen im Hintergrund.

Das Leitmotiv Frieden setzt sich 
gut zwanzig Gehminuten vom Hy-
pozentrum entfernt in der Weltfrie-
dens-Kathedrale fort. Der nüchterne, 
betongraue Bau ist gewiss kein archi-
tektonisches Schmuckstück, aber da-
rum geht es nicht. Initiator war der 
deutschstämmige Jesuit Hugo Las-
salle (1898-1990), der die Katastro-
phe von Hiroshima in seiner Gemein-
de Noboricho knapp überlebte. 1954 
wurde die Kathedrale geweiht. Das 
Innere ist hoch aufgerissen, der Al-
tar weit zurückgesetzt. Auf den bib-
lischen Motiven der Buntglasfenster 
fallen stoische, bedrückte Gesich-
ter auf, die unter den Eindrücken der 
Gräuel Hiroshimas zu stehen schei-
nen. Umso tröstlicher ist es, wenn am 
Vormittag fröhliches Kindergekreisch 
vom Schulhof gegenüber gedämpft 
hineindringt. Auf einem Ständer im 
Eingangsbereich liegen in mehreren 
Sprachen – eingeschweißt in Plastik – 
Kopien jener aufwühlenden Rede aus, 
die Papst Johannes Paul II. bei seinem 
Besuch im Februar 1981 in Hiroshima 
hielt. „Krieg ist das Werk von Men-
schen“, prangerte seinerzeit der Hei-
lige Vater an, „Krieg ist die Zerstörung 
menschlichen Lebens. Krieg ist Tod. 
An die Vergangenheit zu erinnern, 
ist, sich selbst für die Zukunft zu ver-
pflichten. An Hiroshima zu erinnern, 
ist, Nuklearkrieg zu verabscheuen. An 
Hiroshima zu erinnern, ist, sich selbst 
zum Frieden zu verpflichten.“ Drau-
ßen vor der Hauptfassade ist der Papst 
mit einer Büste zugegen, begleitet von 
diesem Zitat in Bronze.
Wie lässt sich eine Vergangenheit be-
wältigen, die kaum bewältigt wer-
den kann? Im Friedenspark gelingt 
dem Friedensgedächtnismuseum die 
schwierige Balance zwischen Erinne-
rungskultur, Abschreckung, Respekt 
vor den Opfern, dem Verzicht auf An-
klagen und Effekthascherei. Expo-
nate, Fotos, Infotafeln und Filmein-
spieler setzen sich zu Abbildern der 
Realität zusammen, die sämtliche 
Schreckensfantasien übersteigt: in 
einer kühlen Sachlichkeit, die gerade 
deswegen umso drastischer und scho-
nungsloser wirkt. Wer sich darauf ein-
lässt, sollte gefestigt sein. Nicht zufäl-
lig warnt ein Schild am Zugang davor. 
Auf Schwarzweißfotos, die Hiroshima 
vor und nach der Zerstörung zeigen, 
folgen abgedunkelte Saalbereiche, in 
denen gespenstische Stille herrscht, 
die Stiche ins Herz versetzen. Skiz-
zierte Einzelschicksale geben der an-
onymen Masse Gesichter und Namen. 
Vitrinen zeigen zerfetzte Kleider von 
Opfern, auch von Kindern. Oder ein 
geschmolzenes Fahrrad in mehreren 
Teilen. Oder ein geschmolzenes Drei-
rad. Eine Uhr, geborgen aus einem Fri-
sörladen, stand auf 8.15 Uhr. Es war 
exakt jene Minute, in der die Zeit 
stillstand in Hiroshima. Historische 
Fotos zeigen, was mit Menschen pas-
sierte, die einer Atomkatastrophe aus-
gesetzt waren. Oder die erst kurz nach 
der Nuklearexplosion in die Stadt ka-
men. Die Verstrahlungen führten zu 
Haarausfall, Diarrhöe, hohem Fieber, 

roten Punkten auf der Haut. Für vie-
le war der Tod unausweichlich. Ergrei-
fend sind auch Video-Testimonials von 
Zeitzeugen, die sich auf Knopfdruck 
in separaten Kabinen abrufen lassen.
Das Museum entlässt Besucher mit 
Sprach- und Fassungslosigkeit und 
dem Gedanken „Bitte, niemals mehr“. 

Das Tageslicht draußen tut gut, das 
Rauschen eines Springbrunnens, so-
gar das ferne Rattern einer Straßen-
bahn. Das Leben geht immer weiter, 
irgendwie. Auch in Hiroshima. n

Hiroshima – Stadt der Tragödie, 
Stadt des Friedens
Am 6. August jährt sich zum 75. Mal der Abwurf der Atombombe auf Hiroshima. 
Heute zeigt sich die Hafenstadt im Südwesten der japanischen Insel Honshu als eine 
sehr lebendige Stadt. Doch die Erinnerung an die Katastrophe und der Wunsch nach 
Frieden sind dort überall greifbar.
Von Andreas Drouve

E s ist, als wäre nichts gewesen. 
Menschenmeere wogen abends in 
Ladenpassagen hin und her, ein-

getaucht in Fluten blinkender Bunt-
lichter. Adrett gekleidete Leute ver-
schwinden in Boutiquen, Schuhläden, 
Restaurants. Okonomiyaki isst man 
hier gerne, herzhafte Pfannkuchen-
schichtwerke mit Kohl, Speck, Eiern. 
Mädchen gickeln leise auf der Straße. 
Radler sind auf dem Weg nach Hau-
se, Kinder mit geschulterten Musikins-
trumenten. Hinter verschlossenen Tü-
ren krachen die Dezibel in Spielsalons, 
bricht es in Karaoke-Treffs aus den 
sonst so reservierten Japanern förm-

lich heraus. Alltag in Hiroshima, einer 
Zwei-Millionen-Metropole im Südwes-
ten Japans. Doch am Fluss Motoya-
su-gawa herrscht eine eigentümliche 
Ruhe, die die Gedanken aufwühlt und 
dazu zwingt, sich der Vergangenheit 
zu stellen. Dort, wo das Spiegelbild 
des „Atomic Bomb Dome“ im Wasser 
verschwimmt. Der Kuppelbau, vor-
mals kein Dom, wie man fälschlicher-
weise vermuten könnte, sondern eine 
Ausstellungshalle der regionalen In-
dustrie- und Handelskammer, ist eine 
Ruine, ein Gerippe, als Mahnmal erho-
ben zum Weltkulturerbe. Im Zentrum 
Hiroshimas blieb er am Morgen des 6. 

August 1945 als eines der wenigen Ge-
bäude, trotz schwerster Beschädigun-
gen, in seiner Grundstruktur erhalten. 
Der Rest der Stadt fiel fast komplett in 
Schutt und Asche. Hier spielte sich ei-
ne der erschütterndsten Tragödien der 
Menschheit ab. Oder sollte man besser 
sagen: eines der barbarischsten Ver-
brechen?
8.15 Uhr. Das war an jenem Tag der Mo-
ment, der die Geschichte Hiroshimas 
in ein Davor und Danach zerriss. In 
einer Höhe von 600 Metern über dem 
Boden detonierte die Atombombe, die 
den Spitznamen „Kleiner Junge“ trug, 
„Little Boy“. Den Befehl hatte US-Prä-

sident Harry S. Truman gegeben, drei 
Tage später folgte ein zweiter Abwurf 
auf Nagasaki. Kurz darauf ergab sich 
Japan. Damit endete, wenige Monate 
nach der bedingungslosen Kapitulati-
on der Wehrmacht, auch hier der Zwei-
te Weltkrieg.
Der „Kleine Junge“ wog vier Tonnen, 
war drei Meter lang und maß 70 Zenti-
meter im Durchmesser. Das B-29-Bom-
berflugzeug „Enola Gray“ war vom 
pazifischen US-Truppenstützpunkt 
Tinian gestartet und Stunden durch 
die Nacht geflogen. Die Sicht auf 
Hiroshima war klar, als die Besatzung 
die Bombe ausklinkte. Anhaltspunkt 

Mahnmal: Der „Atomic Bomb Dome“ am Abend. Im Zentrum Hiroshimas blieb er am Morgen des 6. August 1945 als eines 
der wenigen Gebäude, trotz schwerster Beschädigungen, in seiner Grundstruktur erhalten. Fotos: Andreas Drouve

Erinnerungskultur und Friedenswunsch: Eine Führerin erklärt 
die historische Tragödie. Darunter eine Jugendgruppe vor dem 
Friedensgedächtnismuseum. Ganz unten bunte Friedensbänder 
im Friedenspark.
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WIR GRATULIEREN
zum 99. Geburtstag

ehrw. Schwester Gudula,
St. Hedwigstift Fulda,
am 5. August
Wir senden unserer langjährigen, 
treuen Leserin, die immer noch 
sehr fi t ist und so herzlich lachen 
kann (wie uns verraten wurde), 
auf diesem Wege die herzlichsten 
Glück- und Segenswünsche.

zum 93. Geburtstag

Rosa Gradl, Schnufenhofen,
am 7. August
Unsere langjährige, treue Leserin 
und ehemalige Austrägerin
beglückwünschen wir von Herzen.

zum 90. Geburtstag

Marianne März, Hörlkofen/
P. Wörth, am 5. August
Gesundheit, Glück und Gottes 
reichsten Segen wünschen wir
unserer langjährigen, treuen
Botenleserin auf das Herzlichste.

zum 86. Geburtstag

Lotte Perzl, Hohenlinden,
am 3. August
Hildegard Obermaier,
Birkach/Hohenlinden,
am 5. August
Leni Geßner, Ochsenfurt-
Hopferstadt, am 5. August
Unseren jahrzehntelang treuen
Leserinnen gratulieren wir herz-
lichst und wünschen ihnen gute 

Gesundheit und den Segen Gottes.

zum 85. Geburtstag

Georg Ecker, Aschau/Inn,
am 4. August
Zu seinem „halbrunden“ Geburts-
tag übermitteln wir unserem treuen 
Leser und langjährigen Sodalen der 
Marianischen Männerkongregation 
die herzlichsten Glück- und
Segenswünsche.

zum 84. Geburtstag

Hugo Gütling, Heustreu,
am 3. August
Alles erdenklich Gute, Gesundheit 
und Gottes Segen dem
Altbürgermeister und unserem lang-
jährigen, treuen Botenleser.

zum 83. Geburtstag

Theresia Bartl-Bieck, Isen,
am 3. August
Von Herzen beglückwünschen wir 
unsere langjährige, treue Leserin.

zum 82. Geburtstag

Anna Kiermaier, Rottenburg/
Niedereulenbach, am 26. Juli
Rosa Huber, Reibersdorf/
Schwindegg, am 3. August
Unseren beiden langjährigen,
treuen Leserinnen und Austräge-
rinnen wünschen wir von Herzen
alles Liebe und Gute, Gesundheit 
und den Segen Gottes und zugleich 
sagen wir ihnen ein herzliches

Vergelt’s Gott für die langjährige, 
stets zuverlässige Mitarbeit.

zum 81. Geburtstag
Josef Eberl, Aspertsham/
Gde. Schönberg, am 3. August
Von Herzen gratulieren wir unserem 
langjährigen, treuen Leser und
Sodalen der Marianischen
Männerkongregation.

zum 80. Geburtstag

Leonhard Möhrlein,
Kalteneggolsfeld/Heiligenstadt/
Ofr., am 4. August
Rudolf Schmidt,
Kalteneggolsfeld/Heiligenstadt/
Ofr., am 4. August
Herzlichste Glück- und Segens-
wünsche senden wir auf diesem
Wege unserem langjährigen,
treuen Leser und Austräger Herrn 
Möhrlein und unserem langjährigen, 
treuen Leser Herrn Schmidt – es ist 
schon eine Seltenheit, dass die
beiden Jubilare im gleichen Dorf
leben, am gleichen Tag ihren
runden Geburtstag feiern können 
und sich nicht nur über den
„Boten“, sondern in Freundschaft 
verbunden wissen.

zum 74. Geburtstag

Marianne Oberloher, Wald-
Rattenkirchen, am 2. August
Wolfgang Nisch, Würzburg,
am 4. August
Wir beglückwünschen unsere lang-
jährigen, treuen Leser von Herzen.

zum 73. Geburtstag

Willi Kienlein, Waltersberg,
am 4. August
Alles Gute, Glück und Segen
unserem „Geburtstagskind“.

zum 72. Geburtstag

Ursula Krenn, Wallersdorf,
am 29. Juli
Ludwig Wieland, Laberweinting, 
am 4. August
Brigitte Vogl, Laberweinting,
am 6. August
Herzliche Glück- und Segens-
wünsche gehen auf diesem Wege an 
unsere langjährigen, treuen Boten-
leser/innen, insbesondere an Frau 
Vogl, die lange Jahre Austrägerin 
des Liebfrauenboten war.

zum 71. Geburtstag

Anton Oberhofer, Barmbichl/
Palling, am 3. August
Von Herzen Gesundheit, Glück und 
Segen unserem langjährigen,
treuen Leser, Altötting-Fußpilger 
und Sodalen der Marianischen
Männerkongregation.

zur Goldenen Hochzeit

Elisabeth und Heinz Friedrich 
Steck, Spechbach, am 1. August
Wir gratulieren herzlichst und wün-
schen dem Jubelpaar noch viele 
gemeinsame Jahre in Gesundheit, 
Freude und Wohlergehen.

Auflösung 
von Seite 21
Wer fi ndet‘s raus?
Aufl ösung zu „Oscars Urlaubs-
grüße“:
1-C: Dänemark, Kleine Meer-
jungfrau
2-B: Frankreich, Eiffelturm
3-G: Griechenland, Akropolis
4-E: Italien, Kolosseum
5-D: England, Tower Bridge
6-A: Deutschland, Branden-
burger Tor
7-F: Österreich, Stephansdom

Irmi, die Rätselbiene

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:
R.P.S. dankt der lb. Gottesmutter 
für Hilfe in schwerer Situation und 
bittet um Hilfe für Tochter in einem 
Bauvorhaben.

Heilige Messen
Gnadenkapelle: R.P.S.

Gute Zwecke
R.P.S.

Blumen sind die schönen Worte und 
Hieroglyphen der Natur, mit der sie 
uns andeutet, wie lieb sie uns hat.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Dichter und Natur-
forscher / Foto: Roswitha Dorfner
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„Vergelt’s Gott für 18 
fruchtbare Jahre“
Stadtpfarrer, Stiftspropst, Kapelladministrator, Wallfahrtsrektor: Prälat Günther 
Mandl verabschiedet sich in Altötting aus vielen Funktionen.

D ie Pfarrei St. Philippus und Jakobus, die 
Geistlichkeit in Stadt und Dekanat, die 
kirchlichen und kirchennahen Vereine und 

die politische Kommune haben am Sonntag, 26. Ju-
li, Stadtpfarrer Prälat Günther Mandl im Rahmen 
zweier Gottesdienste sowie mit einem Empfang im 
Klostergarten und der Pflanzung eines Baumes in 
den Ruhestand verabschiedet, der für den 74-Jäh-
rigen am 1. September beginnt. Die Gruß- und Dan-
kesworte waren sehr emotional. Und die Freude da-
rüber, dass Mandl Altötting als Wohnort die Treue 
hält, war zu spüren.
Bei der hl. Messe um 10 Uhr standen vor allem die 
Familien und Kinder im Mittelpunkt. Diese wie-
derum ließen den Hirten, der knapp 18 Jahre in 
Altötting nicht nur als Stadtpfarrer und Stifts- 
propst, sondern zeitweise auch als Dekan, Kapell- 
administrator und Wallfahrtsrektor gewirkt hat, ih-
re Wertschätzung mittels eines „pfiffigen, humor-
vollen Predigtspiels“ spüren, das Mandl beim zwei-
ten Gottesdienst ab 11.30 Uhr in der Basilika St. 
Anna würdigend erwähnte.
Aufbauend auf dem Gleichnis von der kostbaren Per-
le aus dem Matthäus-Evangelium sagte der Stadt-
pfarrer, er habe die Perle, Christus nämlich, durch 
Gottes lenkende Hand gefunden, immer unterstützt 
durch seine Familie, die Pfarrgemeinde, die Heimat-
kirche. Und nach mehreren „wunderbaren Fügun-
gen“ sei er 2002 mit „einem der schönsten Posten in 
der Diözese Passau“ betraut worden, dem des Stadt-
pfarrers und Stiftspropstes in Altötting.
Für sein Priesterleben habe er sich drei Jesusbilder 
zum Leitmotiv genommen, sagte Günther Mandl: 
den göttlichen Sämann, den guten Hirten und den 
Heiland, der den Jüngern die Füße wäscht, denn 
die dienende Liebe sei das Erkennungsmerkmal der 
Kirche. Der Stiftspropst fand ausführliche Worte des 

Dankes für jene, die ihn in Altötting begleiteten 
und unterstützten: die Kapläne, die Pfarrvikare, die 
Stiftskanoniker, die Diakone, die Pastoral- und Ge-
meindereferenten, aber auch den Pfarrgemeinde-
rat, die Kirchenpfleger, die Vereine und Verbände, 
die Sekretärinnen, die Mesner sowie insbesonde-
re die Ministranten. Darüber hinaus betonte er die 
gute Zusammenarbeit mit Bürgermeister, Stadt und 
städtischen Institutionen sowie den Schulen. Und 
„nachdem es nirgendwo so schön ist wie in Altöt-
ting“, habe er sich entschlossen, hier auch seinen 
Lebensabend zu verbringen, schloss er unter dem 
Applaus der Gäste in der Basilika.
Pfarrgemeinderatsvorsitzende Luise Hell dankte 
für das gute Miteinander und das pastorale Einfüh-
lungsvermögen. Der Stadtpfarrer habe immer ein 
offenes Ohr gehabt für die Anliegen der Laien und 
mit seiner positiven Lebenseinstellung viele Akzen-
te gesetzt, etwa jüngst mit dem Livestream aus der 
Gnadenkapelle, der in der Corona-Hochphase vielen 
Menschen aus nah und fern tröstenden Zuspruch 
gespendet habe. „Vergelt’s Gott für 18 fruchtbare 
Jahre“, sagte die Pfarrgemeinderatsvorsitzende un-
ter Tränen.
„Sie haben sehr gut rückgemeldet, was gesät wur-
de und in den Herzen der Menschen aufgeht“, sagte 
Dekan Heribert Schauer, auf seine Vorrednerin be-
zogen. Prälat Mandl gebe authentisch Zeugnis vom 
Wesen des christlichen Glaubens. Der Redner dank-
te für die „ehrliche Mitbrüderlichkeit“ und wünsch-
te einen langen, gesunden Ruhestand: „Das Leben 
soll dich freuen.“ Pfarrer Alexander Schmidt von 
der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde sag-
te Dank für die gelungene ökumenische Zusammen-
arbeit.
Als „barmherzigen Seelsorger“ und „pflichtbewuss-
ten Verwalter des Altöttinger Heiligtums“ charak-

terisierte Bürgermeister Stephan Antwerpen den 
Stiftspropst. Die Zusammenarbeit zwischen Stadt 
und Pfarrei und den jeweiligen Repräsentanten sei 
von gegenseitigem Respekt geprägt. Mandl habe 
Akzente gesetzt etwa beim Jubiläum der Stiftskir-
che oder auch beim Papstbesuch. Antwerpen über-
reichte ein silbernes Stadtsiegel.
Für die kirchennahen Vereine sprachen noch Franz 
Steiner von der Kolpingsfamilie („Du warst immer 
bei den Menschen“), Rosi Hermann vom Frauenbund 
(„Sie sind uns auch im Ruhestand immer willkom-
men“) und Martin Antwerpen von der KAB („Danke 
für die Geduld und die geistlichen Impulse“) Gruß-
worte.
Pünktlich zum anschließenden Empfang im Klos-
tergarten hörte der Regen auf und beim Pflanzen 
des vom Pfarrverband gespendeten Prälatenbaums 
im Umgriff des Tillyplatzes strahlte die Sonne vom 
weiß-blauen Himmel. Beide Gottesdienste hatte auf 
Wunsch von Stadtpfarrer Mandl die „Randlgruppe“, 
also die Musikwerkstatt Autingas, geschmack- und 
stimmungsvoll gestaltet. ecs n

Würdiger Abschied: 
Sicher hat Kapuzinerbruder  
Georg Greimel Prälat Günther 
Mandl nicht die Leviten gelesen 
beim Empfang im Freien (l.). 
Schließlich hat der scheiden-
de Stadtpfarrer zuvor zwei wie 
stets sehr würdevolle Gottes-
dienste gehalten (r., im Hinter-
grund links Mandls Nachfolger 
Prälat Klaus Metzl).
Fotos: Roswitha Dorfner
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„Jede Mutprobe stärkt“
Auch das Kennenlernen erfordert Mut und dieser Mut wiederum braucht manchmal mehrere 
Schritte. Beim Projekt „Miteinander unterwegs: Interreligiöses Friedensgebet 
Altötting“ führt ein erster Schritt in die Kirche. Jeden ersten Samstag im Monat um 
17 Uhr treffen sich in der Altöttinger St. Konradkirche Menschen unterschiedlichen 
Glaubens, um miteinander zu beten und um anschließend in einen Dialog zu kommen 
und einander kennenzulernen. Seit fast fünf Jahren gibt es nun diese Initiative. 
Organisatorin Barbara Heller erklärt dazu: „Jede Mutprobe stärkt – auch deshalb mache 
ich das.“
Von Michael Glaß

Oft ist dir der ein Bruder, den 
deine Mutter nicht geboren.“ 
– Wenn es nach diesem ara-

bischen Sprichwort geht, dann gibt 
es viele Brüder und Schwestern, 
die sich noch gar nicht kennenge-
lernt haben. Der Imam der musli-
mischen Gemeinde Alt-Neuötting, 
Nabil El-Assaad, der dieses Sprich-
wort gerade zitiert hat, macht den 
Eindruck, als sei er jederzeit da-
zu bereit seine „Familie“ um ein 
paar „Überraschungs-Geschwister“ 
zu „erweitern“. Beim Dialog im Hof 
des St. Konradklosters spricht er die 
Anwesenden freundlich und direkt 
an und wirft immer wieder mal ei-
nen Gedanken ein: „Es gibt eigent-
lich nur eine Religion: Friede“, 
sagt er etwa und betont den Wert 
von Gemeinschaft. Katholische, 
evangelische und muslimische Gäs-
te haben sich im Juli nach dem Frie-
densgebet im Klosterhof versammelt 
und sprechen über das diesmalige 
Tagesmotto „Versöhnung“. Darun-
ter sind auch Klaus Göpfert, Pfarrer 
der Altöttinger evangelisch-luthe-

rischen Gemeinde „Zum Guten Hir-
ten“, Kapuzinerpater Br. Marinus 
Parzinger und Dr. Barbara Heller, 
Ehe-, Familien- und Lebensbera-
terin sowie Organisatorin des Pro-
jekts.
Zuvor hatten – trotz der Einschrän-
kungen aufgrund der Corona-Pande-
mie – etwa 35 Gäste in der St. Kon-
radkirche miteinander gebetet und 
gesungen. Miteinander, nicht ge-
meinsam! Dieser Unterschied ist 
wichtig: „Wir treten miteinander vor 
den einen Gott, auch wenn wir nicht 
gemeinsam beten“, heißt es in dem 
Konzept zum Friedensgebet und dies 
zeigt sich auch klar in dessen Ab-
lauf: ein gemeinsames Lied am An-
fang und am Ende; ein klar vonein-
ander getrennter „Zwischenteil“ mit 
einer christlichen Lesung und mus-
limischen Koranversen, die sowohl 
auf Arabisch als auch auf Deutsch 
vorgetragen werden; ein geistlicher 
Impuls im „Mittelteil“ sowie vor dem 
Abschlusslied die Gelegenheit zur 
Stille oder zu einem freien Gebet.
Für die Katholikin Barbara Heller ist 

wichtig: „Wir richten uns klar nach 
den Leitlinien der deutschen Bischö-
fe und nach den Vorgaben des Paps-
tes.“ In den „Leitlinien für das Ge-
bet bei Treffen von Christen, Juden 
und Muslimen – Eine Handreichung 

der deutschen Bischöfe“ heißt es: 
„Unter Berücksichtigung der beste-
henden Schwierigkeiten ist es un-
umgänglich, diejenige Form der 
Begegnung zu wählen, bei der die 
Vertreter der verschiedenen Religi-

Friedensgebet: Blick in die St. Konradkirche beim interreligiösen Friedens- 
gebet im März (noch vor der Corona-Krise).
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onen nicht gemeinsam beten, son-
dern jeder für sich aus seiner eige-
nen Tradition heraus spricht. Diese 
Form entspricht dem beim Weltge-
betstreffen in Assisi 1986 prakti-
zierten Modell.“
Organisatorin Barbara Heller erklärt: 
Es gehe darum, die jeweils andere 
Religion kennenzulernen und ein-
ander im Glauben zu stärken. Das 
bedeutet vor allem: „Niemand ver-
sucht den anderen zu bekehren“, be-
tont sie. Es geht also ganz bewusst 
um gegenseitiges Verständnis. Ein-
ander zu stärken bedeutet freilich 
auch die jeweiligen Unterschiede zu 
kennen und zu respektieren, wes-
halb es eben nicht möglich ist „ge-
meinsam“ zu beten – zu verschieden 
sind die Vorstellungen und Lehren 
von dem einen Gott sowie die Ze-
remonien und Riten in den drei ab-
rahamitischen Religionen und ver-
schieden sind diese auch in den 
beiden christlichen Konfessionen. 
In diesem Sinne ist das interreligi-
öse Friedensgebet auch kein Ersatz, 
sondern eine „Ergänzung zur katho-
lischen Eucharistiefeier“, wie es im 
Konzept dazu heißt.
Bei den Treffen aber ist sowieso das 
„Praktische viel wichtiger als das 
Theoretische“, wie Imam El-Assaad 
auf Nachfrage sagt und allgemei-
ne Zustimmung erntet. Anders aus-
gedrückt: entscheidend ist nicht 
die Struktur des Friedensgebets an 
sich, sondern vielmehr, dass es über-
haupt eine offiziell akzeptierte Form 
des Gebets gibt, damit Gläubige ei-
ne Möglichkeit haben sich zu tref-
fen. Für den evangelischen Pfarrer 
Klaus Göpfert ist es wichtig, „ge-
gen Feindbilder und Vorurteile an-
zugehen“; er fügt hinzu: „Ich freue 
mich, dass wir eine Ebene des Ge-
sprächs gefunden haben. Für mich 
persönlich ist es auch wichtig zum 
Ausdruck bringen zu können, was 
einem im Herzen ist – das ist 
hier möglich!“ Barbara Heller er-
gänzt: Brücken zu bauen sei „eine 

der wichtigsten Aufgaben, die wir 
Christen haben“.
Br. Marinus Parzinger formuliert es 
so: „Wir wollen Begegnung!“ Für 
ihn persönlich sei das Friedens-
gebet „sehr bereichernd“ und für 
ihn als Kapuziner sei es wichtig, 
sich „im Geist des hl. Franziskus 
für Friede und Miteinander einzu-
setzen“. Erst vergangenes Jahr habe 
sich das Treffen von Franz von Assisi 
mit Sultan Al-Kamil 
in Ägypten zum 800. 
Mal gejährt, erinnert 
er – was damals als 
Bekehrungsversuch 
gedacht war, ende-
te in einem respekt-
vollen Dialog mitten 
im Krieg! Eine sol-
che Tradition ver-
pflichtet, auch des-
halb passt es sehr 
gut, dass das Frie-
densgebet in einer 
Kirche eines franzis-
kanischen Ordens stattfindet. Br. 
Marinus fügt hinzu: „Hier gibt es 
keine Konkurrenz – als Glaubende 
sind wir doch alle zunächst einmal 
Suchende“. Darüber hinaus gehe es 
um die Frage, „wie wir unsere Ge-
sellschaft gestalten wollen: im ‚Je-
der gegen Jeden‘ oder im gegensei-
tigen Respekt füreinander“.
Dieser Respekt ist jedoch keine 

Selbstverständlichkeit, das wissen 
sowohl Br. Marinus als auch Barbara 
Heller aus eigener Erfahrung. Beide 
berichten von vereinzelter negati-
ver Resonanz auf diese und ähnli-
che Initiativen (wie etwa die Auf-
nahme muslimischer Flüchtlinge 
im Altöttinger Kapuzinerkloster). 
Doch Barbara Heller sieht ableh-
nende Reaktionen als „zusätzli-
che Motivation“. Sie erklärt: „Ich 
mache das, um den Menschen die 
Angst zu nehmen.“ Schließlich sei 
meistens die Angst vor dem Frem-
den der Grund für Ablehnung, und 
diese Angst kann schnell in den 
Hintergrund treten, wenn Fremde 
aufeinander zugehen und sich ken-
nenlernen. Dass sie selbst den Mut 
dazu fand, diese Initiative ins Le-
ben zu rufen, geht auch auf ihren 
Glauben zurück: „Die Gottesmut-
ter Maria breitet ihren Schutzman-
tel viel breiter aus als man denkt“, 
sagt sie. Zur Entwicklung des Frie-
densgebets erklärt sie, dass es nach 
anfänglichem Fremdeln heute „an-
gekommen ist“ in Altötting. Es sei-
en auch schon Wallfahrer gekom-
men und hätten sich bedankt.
Dies kann Br. Marinus, der erst seit 
ein paar Monaten wieder in Altöt-
ting ist, so zwar noch nicht bestä-
tigen, grundsätzlich erachtet er 
die Initiative auch mit Blick auf 
Altötting als Wallfahrtsort für 
„notwendig“: gerade auch hier 
„brauchen wir diese Öffnung und 
Offenheit dem Fremden gegen-
über“. Br. Marinus gefällt auch die 
Gesprächsrunde über Glaubensthe-
men nach dem Gebet: Diese fänden 
viel zu selten statt; „das fehlt auch 
oft nach Gottesdiensten“, sagt er.
Imam Nabil El-Assaad, im Libanon 
geboren und seit 1961 in Deutsch-
land, antwortet zunächst sehr per-
sönlich: „Ich lebe schon so lange 
hier und höre immer noch das Wort 
‚Ausländer‘ – nicht mehr so oft wie 
früher, aber es kommt vor“, erzählt 
er. Die Initiative des Friedensge-
bets sei für ihn eine „sehr gute Er-

fahrung“ und er ha-
be den Eindruck, sie 
gehe „gut voran“.
Homa Azemi ist Ver-
treterin der jugend-
lichen Muslime im 
Organisationsteam 
des Interreligiösen 
Friedensgebets. Sie 
erklärt auf Nachfra-
ge: „Die Begegnung 
dient zu einem bes-
seren Verständnis 
und hilft den Men-
schen, Vorurtei-

le abzubauen und die Unterschie-
de in der religiösen Praxis und der 
jeweiligen Kultur besser zu verste-
hen.“ Schließlich seien alle Teilneh-
mer „religiöse Menschen“, die im Ge-
spräch nach Gemeinsamkeiten und 
Unterschieden suchten, die vor al-
lem aber zeigen wollten „wie die 
Friedenskraft der Religionen im Mit-
einander möglich ist“.

Dazu tragen übrigens auch Veran-
staltungen bei, die vor der Coro-
na-Pandemie regelmäßig stattge-
funden hatten und – sobald es die 
Umstände erlauben – wieder statt-
finden sollen. Dazu zählen ein bis 
zweimal im Jahr Vorträge und ei-
ne anschließende Diskussion mit 
prominenten Gästen und theolo-
gischen Fachreferenten. Gesellig 
geht es ansonsten etwa beim mo-
natlichen Brunch in der Gemein-
de „Zum Guten Hirten“ zu, wo 
sich Christen und Muslime in locke-
rer Atmosphäre austauschen und wo 
Kinder unter Betreuung basteln und 
spielen.
So stützt sich das interreligiöse Frie-
densgebet mittlerweile auf mehrere 
Pfeiler. Geboren wurde es im Novem-
ber 2015. Als es für eine englisch-
sprachige Eucharistiefeier für christ-
liche Flüchtlinge nach Auflösung 
einer Neuöttinger Notunterkunft 
keinen Bedarf mehr gegeben hatte, 
entwickelte sich damals – maßgeb-
lich vorangetrieben vom mittlerweile 
nach Spanien berufenen Kapuziner-
bruder Jeremias Borgards – die Idee 
für ein interreligiöses Projekt; auch 
das Friedensgebet fand anfangs eng-
lischsprachig, bald darauf schließ-
lich in deutscher Sprache statt. Von 
Beginn an mit im Boot waren neben 
den Kapuzinern und Barbara Hel-
ler als Initiatorin und damalige Ver-
treterin des Pfarrgemeinderats St. 
Philippus & Jakobus in Altötting 
der Pfarrer der evangelisch-lutheri-
schen Ortsgemeinde sowie ein mus-
limischer Vertreter. Nach wie vor 
wird das Projekt von katholischen, 
protestantischen und muslimischen 
Vertretern getragen. Zu den Sponso-
ren zählen die Städte Alt- und Neuöt-
ting, das Landratsamt Altötting, die 
Bischöfliche Administration der Ka-
pellstiftung Altötting, die Katho-
lische Erwachsenenbildung Rottal-
INN-Salzach, das Dekanat Altötting 
und die Evangelisch-Lutherische Kir-
chengemeinde Altötting.
Und was hat es gebracht? „Ich habe 
gemerkt, wie wenig wir voneinander 
wissen“, antwortet darauf Pfr. Klaus 
Göpfert. „Ich habe sehr viel über 
den Islam gelernt“, erklärt Barbara 
Heller. „Ich weiß jetzt in theologi-
schen und philosophischen Fragen 
nicht mehr als zuvor, aber ich sehe 
meinen eigenen Glauben und ver-
stehe den anderen Glauben bes-
ser“, sagt Br. Marinus.
Imam Nabil El-Assaad kommt es ja 
wie bereits festgestellt sowieso vor 
allem auf „das Praktische“ an. Da-
zu gehört an diesem Abend ein Ge-
schenk für den scheidenden, weil 
in eine andere Gemeinde berufenen 
evangelischen Pfarrer Klaus Göp-
fert. Der Imam überreicht ihm ei-
ne muslimische Gebetskette, eine 
sog. Misbaha. Von weitem sieht die-
se fast aus wie ein Rosenkranz. Pfr. 
Klaus Göpfert hält sie eher noch ein 
bisschen ratlos in den Händen. Aber 
so eine Gebetskette kann halt auch 
sehr praktisch sein. n

„Jede Mutprobe stärkt“
Auch das Kennenlernen erfordert Mut und dieser Mut wiederum braucht manchmal mehrere 
Schritte. Beim Projekt „Miteinander unterwegs: Interreligiöses Friedensgebet 
Altötting“ führt ein erster Schritt in die Kirche. Jeden ersten Samstag im Monat um 
17 Uhr treffen sich in der Altöttinger St. Konradkirche Menschen unterschiedlichen 
Glaubens, um miteinander zu beten und um anschließend in einen Dialog zu kommen 
und einander kennenzulernen. Seit fast fünf Jahren gibt es nun diese Initiative. 
Organisatorin Barbara Heller erklärt dazu: „Jede Mutprobe stärkt – auch deshalb mache 
ich das.“
Von Michael Glaß

Die Gottesmutter 
Maria breitet ihren 
Schutzmantel viel 

breiter aus 
als man denkt.

Im Dialog: Im Hof des St. Konrad-
klosters fand nach dem Interreligi-
ösen Friedensgebet im Juli ein Ge-
spräch zum diesmaligen  Leitwort 
„Versöhnung“ statt. Im Bild ganz 
links: Imam Nabil El-Assaad und Ka-
puzinerpater Br. Marinus Parzin-
ger; im mittleren Bild ist Initiatorin 
Dr. Barbara Heller im Vordergrund 
zu sehen; im Bild rechts betrachtet 
der evangelische Pfarrer Klaus Göp-
fert die muslimische Gebetskette, die 
er gerade geschenkt bekommen hat 
(siehe Text).

Fotos: Michael Glaß

der deutschen Bischöfe“ heißt es: 
„Unter Berücksichtigung der beste-
henden Schwierigkeiten ist es un-
umgänglich, diejenige Form der 
Begegnung zu wählen, bei der die 
Vertreter der verschiedenen Religi-
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Wie fast jeden Abend saß ich nach getaner 
Arbeit in meinem Gemüsegärtchen und be-
trachtete das Wachstum der Pflanzen und 

das Reifen der Früchte. Wenn ich dann in eine saf-
tige Tomate biss und sicher sein konnte, dass kein 
Schädlingsbekämpfungsmittel und kein Kunst-
dünger verwendet wurden, von Genmanipulation 
schon gar keine Rede sein konnte, überkam mich 
regelmäßig ein Gefühl der Freude und des Glücks.
Die Erdbeeren schmeckten so rich-
tig wie seinerzeit, als ich noch ein 
Kind war und die Ferien bei meiner 
Großmutter auf dem Land verbrin-
gen durfte. Mit meinen frisch ge-
pflückten grünen und gelben Boh-
nen konnte kein Gemüsemarkt 
konkurrieren und die diversen Sa-
latsorten waren ebenfalls bemer-
kenswert. Von jeder Sorte setzte ich 
nur einige Pflanzen, um das Ergeb-
nis überprüfen zu können. Ich be-
trieb sozusagen einen biologischen 
Versuchsgarten, für den mir mein 
achtundzwanzigjähriges Gnaden-
brotpferd den Dünger lieferte, und 
das war wohl auch das Geheimnis 
des Erfolgs. Der Pferdemist hielt den 
Boden locker und düngte ihn auf na-
türliche Weise. Ich war jedenfalls 
mit dem Ertrag meines Gärtchens 
höchst zufrieden.
Als ich wieder einmal die Abend-
sonne genoss und verträumt meine 
Blicke über die Beete streifen ließ, 
beugte sich ein junger Mann über 
den Zaun, grüßte freundlich und 
schaute bewundernd in meinen ‚Ver-
suchsgarten’.
Auf den ersten Blick hätte ich ge-
sagt, dass es sich bei dem Fremden 
um einen Versicherungs- oder Bau-
sparberater handelt, auch hätte er 
Computerfachmann oder Elektroni-
ker sein können. Er machte jeden-
falls einen sehr gepflegten und ge-
bildeten Eindruck.
„Ein schönes Stückchen Erde ha-
ben Sie da. Vielleicht ein wenig zu 
klein, aber auf das Ergebnis können 
Sie stolz sein. Haben Sie nicht mehr 
Grund zur Verfügung oder nicht ge-
nug Zeit für die Bearbeitung?“ frag-
te er interessiert.
„An Boden mangelt es nicht, doch ist der Gar-
ten nur mein Hobby, denn lukrativ kann so et-
was nicht sein. Es ist sozusagen der Ausgleich zu 
meiner täglichen Büroarbeit, und außerdem kann 
ich so etwas zu meiner gesunden Ernährung bei-
tragen, denn den Gärtnern traue ich schon lan-
ge nicht mehr. Die müssen einfach auf der „Im-
mergrößer–immermehr-Welle“ mitschwimmen, um 
überleben zu können. Es kann mir doch keiner er-
zählen, dass die Turbofrüchte unter normalen Be-
dingungen zustande kommen.“

„Da haben Sie ganz recht. Ich frage mich nur, 
mit welchen Mitteln Sie diese stolzen Ergebnis-
se erzielen? Irgendein Geheimnis muss dahinter-
stecken. Sie sollten Ihren Garten entsprechend 
vergrößern und ein Restaurant beliefern. Mit fri-
schen Kräutern und Ihrem Gemüse könnten Sie si-
cher gutes Geld verdienen. Wenn Sie auch noch 
spezielle Kartoffelsorten anbauen würden, even-
tuell Sauerkraut und Essiggurken erzeugen könn-

ten, das wäre von Vorteil. Ein oder zwei Glashäu-
ser wären auch unbedingt erforderlich, um ein 
oder mehrere Restaurants kontinuierlich, ohne 
Rücksicht auf Wetter und Jahreszeit, beliefern zu 
können. Dazu müssten Sie natürlich einen Liefer-
wagen haben, denn mit einem PKW ist das nicht 
durchführbar.“
Ich weiß nicht, warum ich den Wolkenkraxeleien 
des Unbekannten willig folgte und einwarf: „Das 
könnte ich aber ohne Hilfe nicht schaffen. Was 
glauben Sie, die Wiesen, die Sie da sehen, gehö-

ren alle mir und müssten in Gemüsefelder umge-
arbeitet werden. Wie viele Leute müsste ich da 
wohl einstellen, welche Maschinen anschaffen? 
Der Lieferwagen und die Glashäuser, was das wohl 
alles kosten könnte?“
„Darüber würde ich mir an Ihrer Stelle keine Sor-
gen machen. Denken Sie an die Zuschüsse, die wir 
vom Staat einfahren könnten: Förderung für Be-
triebsgründung, Einstellung von Langzeitarbeits-

losen oder Jugendlichen, eine Hypo-
thek auf Ihr Haus und den riesigen 
Grund, die Antragstellungen könn-
te ich für Sie übernehmen. Ich bin 
Anlageberater und Kreditvermittler, 
also genau der richtige Mann für Ihr 
Problem.“
Vor zehn Minuten hatte ich eigent-
lich noch kein Problem, überlegte 
ich.
„Man müsste natürlich zuerst ana-
lysieren, welche Abnehmer im 
Einzugsgebiet in Frage kommen 
könnten. Ein entsprechender Wer-
befeldzug wäre unabdingbar, denn 
durch Zufall findet Sie hier keiner. 
Ein schönes Stück Arbeit wartet auf 
uns“, erklärte er mir tatendurstig.
Mir fiel auf, dass er bereits in der 
Wir-Form sprach, was mich aufrüt-
telte. Doch einmal noch bekam der 
Traum vom großen Geschäft die 
Oberhand.
„Sie brauchen nicht mehr Unkraut 
jäten, gießen und umstechen. Ih-
re Aufgabe ist der Kundenkontakt, 
die Auftragsannahme, Kontrolle der 
Lieferung, die Fakturierung und 
das Inkasso. Und nach getaner Ar-
beit können Sie Ihre Gemüsefelder 
abschreiten, die Qualität der Ernte 
prüfen und den Sonnenuntergang 
genießen.“
„Und was tue ich jetzt?“ warf ich 
ein. „Nach der Arbeit sitze ich in 
meinem Gärtchen, prüfe die Qua-
lität, zupfe Unkraut, esse von den 
Früchten, genieße den Sonnenun-
tergang und bin glücklich, habe kei-
ne Schulden und kann abends ge-
trost einschlafen.“
Der junge Anlageberater fiel aus al-
len Wolken, worauf ich ihn einlud, 
auf meiner Bank Platz zu nehmen, 

während ich eine Flasche Wein und zwei Gläser 
holte. Wir unterhielten uns über mein Pferd, den 
Düngerlieferanten, er erzählte von seiner stres-
sigen Arbeit, und zum Abschied sagte ich: „Viele 
suchen ihr Glück wie einen Hut, den sie bereits 
auf dem Kopf haben.“
Ob er mich beziehungsweise den Ausspruch von 
Nikolaus Lenau verstanden hatte, bezweifle ich 
sehr. Denn es hatte den Anschein, als träumte er 
noch immer von Glashäusern, Lieferwagen, Hy-
potheken und Förderungen. n

Einfach nur genießen: Tomaten und Salat aus  
eigener Ernte.

Foto: Wolfgang Terhörst

Vom kleinen Glück 
zum großen Geschäft?

MARGARE TA THILL
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Mit einem Seitenblick beob-
achtete Schrader die junge 
Hauserin des Mittererhofes, 

die gerade mit gesenktem Kopf aus 
dem Spritzenhaus kam und über den 
Dorfplatz heimwärts ging.
„Ich werde doch noch einmal hinauf-
gehen und mir die Sache ansehen. 
Die Leute vom Mittererhof sollen 
morgen am Vormittag zur Landpo-
lizeistation kommen, zur schriftli-
chen Einvernahme.“
Als die Mittererbuben, wie man sie 
im Dorfe noch nannte, obwohl beide 
schon recht kräftige Mannsbilder wa-
ren, am Morgen über die enge Stie-
ge des Beihäusls vom Dachboden he-
runtergestiegen und in die Stube 
gekommen waren, hatte die Rosl auf 
dem alten gemauerten Ofen schon die 
Milchsuppe aufgesetzt. Auch der Mit-
terer war schon aufgestanden und saß 
mit hängendem Kopf am Tisch. Er be-
achtete seine Söhne mit keinem Blick 
und blieb schweigsam, bis die Suppen-
schüssel auf dem Tisch stand und sie 
sich zum Essen anschickten.
Erst nach einer Weile knurrte er 
missgelaunt in das Klappern der Löf-
fel hinein: „Müssen heut endlich mit 
dem Aufräumen anfangen.“ Er sag-
te es, indem er sich nur an den An-
ton und die Rosl wandte, und füg-
te verdrossen hinzu: „Und du gehst 
gleich zum Kramer und holst, was wir 

als Nötigstes brauchen, damit wir net 
länger dem Nachbarn an der Schüssel 
sitzen müssen. Ich hab auch etliche 
Gäng und weiß net, ob ich am Mittag 
schon zurück bin.“
Der Jakob hatte wohl bemerkt, dass 
der Vater ihn übergangen hatte. Un-
wirsch meldete er sich: „Können 
höchstens die herausgerissenen Bal-
ken aufräumen. An der Brandstatt 
dürfen wir noch nix ändern, haben 
die Kriminaler gesagt.“ Der alte Mitte-
rer ging gar nicht auf diesen Einwand 
ein. Betont sagte er zum Anton: „Du 
nimmst dich um das an, was gesche-
hen muss und kein anderer.“
Der Jakob warf ärgerlich den Löffel 
hin und sprang auf. Ehe er noch et-
was sagen konnte, war der alte Bau-
er in die Kammer gegangen.
„Was ist denn eigentlich los?“, fragte 
der Anton und streckte gähnend die 
Arme. Während der Jakob aus der Stu-
be ging, gab ihm die Rosl die scharfe 
Antwort: „Nix ist los!“
„Die ganze Geschichte gefällt mir nim-
mer. Nix wie brummt wird bei uns. Hat 
der Vater was gegen den Jakob? Wegen 
dem bisserl Streit am Sonntag?“
Sie räumte klappernd den Tisch ab 
und sagte nichts mehr. Da suchte er 
aus dem Bündel von Kleidern, das 
auf der Wandbank lag, seine Joppe 
und folgte seinem Bruder.
Vom abgebrannten Hof herüber kräh-
te der Hofhahn, und die Hühner, die 
wohl droben in den Stauden am Wald-
rand genächtigt hatten, kamen über 
die Wiese und suchten nach ihrem 
alten Stall.
Wie harter Schnee knirschte der Reif 
unter seinen Füßen. Vor ihm ging sein 
Bruder, eine Axt geschultert und eine 
Säge unterm Arm, mit schleppenden 
Schritten. Die Sonne, die gerade über 
den Wald kam, ließ den neuen Trak-
tor aufl euchten, ein seltsamer Kon-
trast zur Schwärze der Brandruine. 
Plötzlich wurde dem Anton klar, was 
zwischen seinem Vater und dem Ja-
kob stand! Misstrauen – ein Verdacht! 
Das war ja Unsinn! Aber es kroch ihm 
kalt über den Buckel.
Was hatten ein paar Stunden hinter-
lassen? Schutt und verbranntes Bal-
kenwerk, eine öde Brandstatt, um 
die herum die zersplitterten und ge-
schwärzten Dachziegel verstreut wa-
ren. Und in die Familie war etwas ge-
kommen, vor dem er sich fürchtete.
Sie verständigten sich mit knappen 
Worten und schnitten den Kirsch-
baum um, dessen verkohlte Aststum-
pen vom schmelzenden Reif tropften. 
Dann schleppten sie die angebrannten 
Balken zusammen, die von den Feu-
erwehrleuten aus dem Feuer geris-
sen und auf der Hauswiese verstreut 
waren. Sie arbeiteten stumm und je-
der für sich. Mit einigen alten Säcken, 
die jemand ebenfalls aus dem Fens-
ter gerettet hatte, deckte der Jakob 
den Traktor zu. Wäre vielleicht bes-
ser gewesen, wenn ich ihn im Stadel 
gelassen hätte, dachte er, und es fi el 
ihm ein, dass ja in der Brandnacht der 
Querbalken am Tor nicht vorgelegt ge-
wesen war. Richtig, das Tor war unver-

schlossen! Das war selbst in der Ern-
tezeit nicht vorgekommen, dass der 
Stadel unverschlossen gewesen wäre! 
Die Nachtkälte verging, und unter 
der Sonne schwand der weiße Reif. Er 
rieb sich die klammen Hände und sah 
sich nach seinem Bruder um. Bei die-
sem, auf der anderen Seite der Brand-
statt, stand der Jüngere der beiden 
Kriminaler, die gestern schon dage-
wesen waren, und kam nun zu ihm 
herüber. Zum ganzen Elend kam nun 
auch das noch! Das Fragen und Zwei-
feln, das Verdächtigen und das Su-
chen nach dem Brandstifter. War gar 
nicht so einfach, das Abbrennen.
Er beantwortete die ruhig und freund-
lich gestellten Fragen offen und gab 
unaufgefordert an: „Hab am Sonntag 
selber noch gesagt, dass es um das alte 
Haus net schad wäre, wenn es abbren-
nen würde. Wie man halt so daherre-
det. Hab’s im Wirtshaus gesagt, und 
jemand wird sich das schon gemerkt 
haben. Vielleicht wird es bald heißen, 
dass ich selber angezündet habe.“
Der Kriminalassistent zuckte nur die 
Schultern, klappte sein Notizbuch zu 
und entfernte sich mit einem knap-
pen Gruß. Der junge Mitterer sah ihm 
nach, bis er drüben beim Obermei-
er in das Beihäusl eingetreten war. 
Ein keuchender Ruf riss ihn herum. 
„Jakl!“
Abgehetzt und die helle Angst im Ge-
sicht stand die Wirtsmarie vor ihm. 
„Die Kriminaler sind wieder da!“
„Weiß es schon, ist grad einer bei mir 
gewesen und hat mich ausgefragt.“
„Der Vater hat dem anderen, der bei 
uns in der Stube sitzt, alles erzählt! 
Ich hab es gehört!“
Er war ein wenig blass geworden, und 
unsicher fragte er: „Erzählt? Was soll 
er denn erzählt haben?“ 
Ganz außer Atem berichtete sie von 
dem Gespräch und endete: „ – da muss 
ja der Kriminaler glauben, du –.“
Ihre Stimme erstickte, und mit Trä-
nen in den blauen Augen sah sie ihn 
fl ehend an. Bitter lächelnd meinte er 
beruhigend: „Na ja, dann werden sie 
mich ja bald holen. Ist ja eh gleich. 
Der Vater tut auch, als wär ich der 
Brandstifter, und du glaubst es ja 
auch, sonst wärst net hergelaufen.“
„Jakl – ich – hab es ja gut gemeint. 
Ich weiß ja, dass du es net gewesen 
bist. Du bist doch net so dumm!“
„Dumm? Ich bin so dumm, dass es an 
mir hängenbleibt! Wirst es erleben. 
Aber was geht es dich an!“
Das Blut schoss in ihre Wangen, und 
die weißen Wimpern senkend, stieß 
sie zornig heraus: „Du bist ein Holz-
stock!“
Die Aufregung steht ihr gut, dachte 
er, aber in der Zornröte ihrer Wangen 
standen die Sommersprossen nun wie 
dunkle Leberfl ecken. Erzürnt machte 
sie kehrt und ging davon.
Eine Unlust überkam ihn. Hatte 
das Schuften überhaupt noch einen 
Zweck? Aufräumen hatte er wollen 
und aufbauen und sich vorgenommen, 
wie ein Wilder zu arbeiten, als müsste 
alles an einem Tag geschehen. ■

Fortsetzung folgt

er in die Kammer gegangen.

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. 

10. Folge

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

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

Die Buchstaben 1 bis 9
ergeben ein Wort für ein 
Bauteil für die Zufuhr
oder Aufnahme von 
Strom; bzw. eine Vorrich-
tung zur Sammlung von 
Strahlungsenergie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

AHN - DAN - ENG - EU - GAT - GUEL - IM - IS - LAND - LE - MEI - MENS - MER - NEN -
NU - NUCH - TAL - UR - ZIG - ZIM

Bei richtiger Lösung ergeben die ersten und die vierten Buchstaben – jeweils von oben
nach unten gelesen – ein Zitat nach der Bibel.

Silbenrätsel

1. polnische Universitätsstadt

2. nordeuropäischer Inselstaat

3. Haremswächter

4. Wohnraum

5. Vorfahr

6. Schokoladenkonfekt

7. Jauche

8. schmaler Bergeinschnitt

9. riesig, enorm

10. der Ansicht sein

AUFLÖSUNG VON NR .  30

1. lauern, 2. Henry, 3. Hedwig, 4. Traene, 5. tonlos,
6. Taktik, 7. Brille, 8. Bison, 9. Zither, 10. ordnen.

Die Lösung lautet: „Undank ist der Welt Lohn“

Orts-Rätsel
Was ist das für ein besinnlicher 
Ort! Strahlend weiß erhebt sich 
das Gebäude vor einer beeindru-
ckenden Alpenkulisse. Der Na-
me des gesuchten Bauwerks ist 
wohl jedem Organisten ein Be-
griff und lässt die Herzen dersel-
ben höherschlagen. Und dies aus 
einem ganz einfachen Grund: 
Hier befi ndet sich die 1876/77 
von Friedrich Goll erbaute größ-
te Orgel der Schweiz. Sie verfügt 
über 137 Register. Das gesuchte 
Gebäude kann auf eine ziemlich 
bewegte Geschichte zurückbli-
cken. Bereits im Jahr 1120 ge-
gründet, wurde das sakrale Bau-
werk mehrfach zerstört. Zudem 
beherbergte es als sogenanntes 
Doppelkloster sowohl Nonnen 
als auch Mönche. Sogar die Pest 
überdauerte unsere gesuchte 
Anlage. Nachdem im Jahr 1729 
ein verheerender Brand gewü-
tet hatte, wurde die Benedikti-
nerabtei schließlich wieder auf-
gebaut und zählt seither zu den 
eindrucksvollsten Barockanla-
gen der Zentralschweiz. Mitt-
lerweile geht es hier auch ganz 
weltlich zu: U.a. gibt es neben 
einer Schaukäserei eine Stifts-
schule. Ertönt der Name des ge-
suchten Bauwerks, wähnt man 
sich gleich dem Himmel ein 
Stückchen näher. Jetzt dürf-
te wohl endgültig geklärt sein, 
welcher Ort sich hinter der „An-
höhe für Himmelsbewohner“ 
verbirgt, oder?

Åkerman/DEIKE ■

Auflösung „Religion-Quiz“:
1B / 2A / 3D / 4C 

Humor
„Sagen Sie mal, Frau Nachba-
rin, wie alt ist nun Ihr Mann 
gleich wieder?“ – „Nun ja. Er ist 
ein 40-Jähriger, der sich ausgibt 
als 30-Jähriger, sich vorkommt 
wie ein 20-Jähriger und sich be-
nimmt wie ein 10-Jähriger ...“



„Ich möchte so gerne noch einmal 
nach Italien fahren“, sagte Uroma Ma-
rie. „An die Adria wie damals, als ihr 
noch Kinder wart.“ Sie seufzte tief. Es 
klang nach einem Sehnsuchtsseufzer.
Oma seufzte auch. Die Wünsche von 
Uroma Marie konnten manchmal näm-
lich sehr anstrengend sein.
„So wie früher?“, fragte sie vorsichtig.
Die Uroma nickte. „Genau so. Es waren 
die schönsten Urlaube meines Lebens. 
Und die lustigsten.“
Oma nickte auch. „Sehr lustig“, sagte 
sie. „Zu fünft mit Hund im VW-Käfer. 
Und mit zwei Zelten, Campingkocher, 
Konservendosen, Gepäck und Vaters 
Fotokoffer.“
„Na und? Wir hatten viel Spaß.“ Uroma 
Marie sah Oma prüfend an. „Ihr hattet 
doch Spaß, oder?“
Oma nickte. „Ja, so verrückt es heu-
te klingen mag. Wir liebten es, in den 
großen Ferien zwei Wochen am Meer 
zu zelten.“
„Toll“, staunte Pia. „Aber warum habt 
ihr Konservendosen mitgenommen?“
„Weil wir sparen mussten“, erklärte die 
Uroma.
„Und weil euer Urgroßvater mit dem 
italienischen Essen nichts am Hut 
hatte. Er mochte Speisen, die mit Oli-
venöl zubereitet wurden, nicht lei-
den. Verrückt, nicht?“ Oma grinste. 
„Aber wir haben das Essen dort um-
so mehr geliebt. Zum ersten Mal ha-
be ich Spaghetti mit Tomatensoße und 
Parmesankäse, Lasagne und Pizza dort 
gegessen. Das gab es nur in Italien.“
„Boah! Nur im Urlaub konntet ihr Piz-
za, Lasagne und Spaghetti essen?“ Pit 
konnte es nicht fassen und noch we-
niger konnte er es sich vorstellen, dass 
die Menschen in der Zeit, in der Oma 
ein Kind gewesen war, diese leckeren 
Speisen nur vom Urlaub her kannten.
„Pizzerien gab es erst ein paar Jahre 
später bei uns. Aber Eisdielen, die im 
Frühling und Sommer geöffnet hatten, 
kannten auch wir schon.“
„Wahnsinn!“, staunte Pit.
„Und was haben wir da für nette Leute 
am Strand kennen gelernt!“, schwärm-
te Uroma Marie. „Erinnerst du dich an 
die Poltkes aus Düsseldorf, Lisa? Oder 
an die Lechners aus Fürstenfeldbruck 
und die Bachmanns aus diesem Dorf in 
der Lüneburger Heide?“

„Das sind doch keine Italiener“, sag-
te Pia.
„Nee, aber das waren auch so Verrück-
te wie wir, die mit einem Kleinwagen 
voller Kinder zur Adria fuhren und ihr 
Zelt neben uns auf dem Zeltplatz auf-
bauten“, antwortete Oma. „Wir hatten 
großen Spaß miteinander. Eigentlich 
schade, dass wir uns aus den Augen 
verloren haben.“
„Ist ja auch schon eine Weile her“, sag-
te Uroma Marie. „Wäre es nicht nett, 
wenn wir alle uns noch einmal dort 
unten träfen?“
Mit ‚dort unten‘ meinte sie jenen Zelt-
platz in Strandnähe irgendwo an der 
Adria.
Oma schnaubte. Das war also gleich 
noch einer jener anstrengenden Wün-
sche, die Uroma Marie in der nächs-
ten Zeit nun wieder und wieder äu-
ßern würde. Man kannte das ja schon.
Pia staunte aber noch immer über die-
ses Verreisen damals. Sie versuchte 
sich vorzustellen, wie sich Oma und 
ihre Geschwister, Großtante Paula und 
Großonkel Peter, mit Dackel Theobald 
auf die Rückbank eines VW-Käfers 
quetschten und Rucksäcke und Cam-
pingzeugs während der langen Fahrt 
nach Italien auf den Knien hielten. 
Sie kicherte. Nein, das konnte sie sich 
nicht vorstellen. Zu komisch sah das 
Bild aus, das die Fantasie ihr gerade 
malte. Elke Bräunling

Als Oma nach Italien reiste Wer fi ndet’s raus?

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

Irmi, die Rätselbiene

Oscars Urlaubsgrüße: Oscar hat diesen Sommer sieben Postkarten
bekommen. Aber aus welchen Ländern stammen sie? Kannst du
die Flaggen richtig zuordnen?

Leserfoto 
So ein Strohhalm ist eine feine Sache, wie Kilian (2) experimentier-
freudig feststellt: Man kann damit die Milch nicht nur trinken sondern 
durch Reinpusten schöne Luftblasen erzeugen. Angelika Wolfertstetter,
Kilians Mama, unsere treue Leserin aus Roidham, hat uns das lustige 
„Blubberfoto“ zugemailt.  red / Foto: privat
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37 Grad. Verliebt, verlobt, ver-
rechnet – Frauen in der Geldfalle
DIENSTAG, 4. AUGUST | ZDF | 22.15-22.45 UHR

Tanja, Claudia und Andrea – drei Frauen und Mütter, ein 
Schicksal: Als ihre Kinder geboren wurden, haben sie sich 
fi nanziell voll und ganz auf ihre Ehemänner verlassen. 
Das althergebrachte Rollenverständnis „er arbeitet, und 
sie kümmert sich um den Haushalt und die Kinder“ hat 
zunächst gut funktioniert. Doch dann kommt für die drei 
Frauen das böse Erwachen. Nach der Trennung stehen sie 
plötzlich vor einem existenzbedrohenden Desaster, müs-
sen von jetzt auf gleich schauen, wie sie ihre Kinder und 
sich durchbringen – ein Neustart für die drei Frauen, den 
jede für sich auf ihre Art und Weise angeht. red ■

VIDEOT IPP

Die Mariahilfstiege-
Geschichte(n)
PASSAU. Mit ihren knapp 400 Jahren hat 
die Mariahilfstiege in Passau eine lange Ge-
schichte. Und mit ihren 321 Stufen und den 
vielen Votivbildern hat sie unzählige Ge-
schichten der Pilger zu erzählen. Viele da-
von kennt Archivdirektorin Prof. Hannelore 
Putz. Den Film dazu gibt‘s hier:
https://youtu.be/mIuloQfp5LQ.

M. Holzer, K. Haselböck, E. Lukas: 

Berg und Sinn
Im Nachstieg von Viktor Frankl

In „Berg und Sinn“ klettern die beiden 
Autoren die nach Viktor Frankl benannten 
Klettersteige und seine Lieblingsrouten 
nach, wobei sie stets Biografi sches ein-
fl echten. Denn über das Klettern stärkte 
Viktor Frankl seine innere Ressource, die 
er „Trotzmacht des Geistes“ nannte. Gegen 
seine eigene Höhenangst, gegen die Nazis, 
für das Überleben in vier Konzentrationsla-
gern. „Berg und Sinn“ zeigt die große Liebe 
des Begründers der Logotherapie und Exis-
tenzanalyse zu den Bergen und zum Klet-
tern – und ist gleichzeitig eine Hommage 
an einen Alpinisten, der dem Sinn des Klet-
terns eine Sprache gab.

Geb., 184 S., 20 Euro, Bergwelten-
Verlag, ISBN 9783711200044

BUCHT IPP 

FERNSEHPROGRAMM
SONNTAG, 2. AUGUST

K-TV | 9.30-11Uhr | Heilige Messe K-TV | 9.30-11Uhr | Heilige Messe K
aus der Wallfahrtskirche Maria Schutz am Semmering (Österreich); live

EWTN | 10-12 Uhr Sonntagsmesse 
aus dem Kölner Dom

Bibel TV | 14-14.45Uhr | Stunde des Höchsten
Gottesdienst zum Thema: „Sorgt euch nicht“

MITTWOCH, 5. AUGUST

Bibel TV | 10.30-11 Uhr | Alpha und Omega. Wer war die 
heilige Corona wirklich?
Das Coronavirus hat unseren Alltag kräftig durcheinandergewirbelt.
Und es hat manches Vergessene zum Vorschein gebracht. Das gilt auch 
für eine Heilige, die denselben Namen trägt wie das Virus – die heilige 
Corona. Wer war sie wirklich?

DONNERSTAG, 6. AUGUST

WDR | 21-21.45 Uhr | Hirschhausen im Hospiz – wie das Ende WDR | 21-21.45 Uhr | Hirschhausen im Hospiz – wie das Ende WD
gelingen kann
„Stellen Sie sich vor, Sie sind weg, es gibt Sie nicht mehr. Sie sind tot. 
Für wen ist das eigentlich schlimm? Für Sie selber oder für alle, die 
noch weiterleben?“ Diese Fragen stellt Eckart von Hirschhausen gleich 
zu Beginn seiner Dokumentation. Er möchte herausfi nden: Wie gelingt 
ein Leben, wenn einem die Endlichkeit bewusst ist; wenn man nur 
noch wenige Tage zu leben hat? Was verschiebt sich da an Prioritäten 
und müssen wir eigentlich Angst vor dem Sterben haben?

SAMSTAG, 8. AUGUST

Niederbayern TV | 18-18.30 Uhr | Wochenrückblick
Wort zum Sonntag (ca. 18.23 Uhr): Domdekan Dr. Hans Bauernfeind

BAYERISCHER
RUNDFUNK

SONNTAG, 2. AUGUST

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. „Nur 
wer mitfühlt, versteht“ 
– Wie die Neurowissen-
schaft das ökonomische 
Denken verändert.

Bayern 2
8.30 Uhr

Evangelische Perspekti-
ven. Dietrich Bonhoef-
fer – Zum 75. Todestag 
des Pastors und Wider-
standskämpfers.

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische
Morgenfeier

DEUTSCHLANDFUNK

SONNTAG 2. AUGUST

10.05 Uhr Katholischer Gottes-
dienst aus der Kirche 
St. Elisabeth in Nord-
dorf auf Amrum

RADIO VATIKAN

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

RADIO HOREB

SONNTAG, 2. AUGUST

10 Uhr Heilige Messe

12 Uhr Angelus mit dem
Heiligen Vater

12.30 Uhr Papstkatechese – aus 
der Generalaudienz

18 Uhr Radio Vatikan. 
Die Radioakademie: Die 
Papst-Basiliken in Rom

DONNERSTAG, 6. AUGUST

20.30 Uhr Credo (Mo - Fr)

UNSER RADIO

SONNTAG, 2. AUGUST

8 Uhr „Guten Morgen Kinder“ 
mit Mareen Maier
Ferienspaß: Lustige 
Kindergeschichten mit 
dem kleinen Angstha-
sen Liebezeit

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche
Predigt: Pfarrer Dr. 
Franz Haringer
Pilger- und Ausfl ug-
tipps: die Mariahilfstie-
ge in Passau
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Er stand für eine offene Theologie
Im Dialog zwischen Politik und Theologie hatte seine Stimme Gewicht – nicht zuletzt durch sein 
Engagement im Ethikrat. Nun ist mit Eberhard Schockenhoff einer der renommiertesten 
Theologen überraschend gestorben.

M it Eberhard Schockenhoff 
verlieren die wissenschaftli-
che Theologie und die katho-

lische Kirche Deutschlands einen ih-
rer prägendsten und sprechfähigsten 
Köpfe. Am 18. Juli starb das langjäh-
rige Mitglied im Deutschen Ethikrat 
im Alter von 67 Jahren an den Folgen 
eines Unfalls in Freiburg. Weggefähr-
ten, Kollegen und Freunde reagierten 
auf den überraschenden Tod mit gro-
ßer Betroffenheit.
Schockenhoff kümmerte sich um die 
Themen der Zeit: wie beispielsweise 
Forschungsfreiheit ermöglichen und 
gleichzeitig die Menschenwürde ga-
rantieren? Vom Embryonenschutz 
bis zur letzten Lebensphase. Zuletzt 
wandte er sich gegen das Auftreten 
von Sterbehilfevereinen und eine 
weit gefasste Suizidbeihilfe.
Dogmatische Engführungen waren 
Schockenhoff immer fremd. Stattdes-
sen nutzte er für Analysen seine brei-
ten Fachkenntnisse aus Lebenswis-
senschaften und Theologie. Sein Ziel 
war eine menschenfreundliche Ge-
sellschaft. Zentral war für ihn das 
individuelle Gewissen –  und nicht 
der moralische Zeigefinger.
Die deutschen Bischöfe betonten, 
mit Schockenhoff gehe ein wichtiger 
Berater und Wegbegleiter. Der Vor-
sitzende der Bischofskonferenz, Bi-
schof Georg Bätzing, sprach von Scho-
ckenhoffs „visionärer Kraft in seinem 
theologischen Forschen und Reden“. 
Der Freiburger Erzbischof Stephan 
Burger äußerte sich betroffen. Scho-
ckenhoff sei der Erzdiözese in vielfäl-
tiger Weise verbunden gewesen. Der 
Präsident des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken (ZdK), Tho-
mas Sternberg, brachte „hohe Wert-
schätzung und tief empfundenen 
Dank“ zum Ausdruck. Schockenhoffs 
Denken sei immer in der Gegenwart 
verankert, dabei aber nie gegen die 
Traditionen der Kirche gerichtet ge-
wesen.
Als exzellenten Wissenschaftler, des-
sen Argumente in Politik und Gesell-
schaft Gehör fanden, würdigte der 
Freiburger Theologe Magnus Striet 
seinen Kollegen. Beispielsweise habe 
sich Schockenhoff in biopolitischen 
Debatten stets dafür eingesetzt, 
„ethische Prinzipien nicht einfach 
ökonomischen Nutzenkalkülen zu 
opfern“, sagte Striet im Deutsch-
landfunk. Schockenhoffs Stärke sei 
es auch gewesen, stets neugierig für 
neue gesellschaftliche und wissen-
schaftliche Entwicklungen zu bleiben 
und begründete Kritik oder neue Ar-
gumente für sein Denken zu nutzen, 
so Striet. „Auch seine Haltung, wo-

nach Theologie nie abstrakte Debat-
te, sondern eine menschennahe Theo-
logie sein soll, wird bleiben.“
Schockenhoff war nicht nur ein ge-
fragter Ethikexperte und Wissen-
schaftler, sondern auch ein beliebter 
Hochschullehrer und Gemeindepfar-
rer vor den Toren Freiburgs. Viele ka-
men, um seine Predigten zu hören. 
Dabei galt Schockenhoffs breites In-
teresse auch Kunst und Musik. In sei-
nem Garten sammelte er Skulpturen. 
Gerne besuchte er Konzerte renom-
mierter Organisten.
Geboren 1953 in Stuttgart studierte 
Schockenhoff Theologie – zunächst 
in Tübingen, dann in Rom, wo er 1978 
zum Priester geweiht wurde. Er pro-
movierte bei Alfons Auer und war As-
sistent des späteren Kurienkardinals 
Walter Kasper in Tübingen. Anfang 
der 1990er-Jahre wurde Schockenhoff 
als Professor für Moraltheologie nach 
Regensburg berufen, 1994 wechselte 
er nach Freiburg.
Seit 2001 war Schockenhoff Mit-
glied des Nationalen Ethikrats, von 
2008 bis 2016 des Deutschen Ethik- 
rats, dessen Vizevorsitzender er 
vier Jahre war. Parallel war er Her-
ausgeber der Zeitschrift für medizini-
sche Ethik. Er engagierte sich in der 
Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften, übernahm 2016 die Präsi-
dentschaft des Katholischen Aka-
demischen Ausländerdienst (KAAD) 
und war in vielen weiteren kirchli-
chen Gruppen und Zusammenhängen 
engagiert. Im Freiburger Diözesanrat 
gelang es ihm oft, unterschiedliche 

Positionen zusammenzuführen und 
Debatten auf den Punkt zu bringen.
Theologie, das war Schockenhoff 
wichtig, sollte nie nur die Sache der 
Experten sein. Auch deshalb sind 
seine Bücher in einer klaren, all-
gemeinverständlichen Sprache ver-
fasst. Meist diktierte er seine Texte 
aufs Band, bevor er sie verschriftlich-
te. Er veröffentlichte breite Studien 
zur „Theologie der Freiheit“ oder zur 
„Ethik des Lebens“. In kürzeren Bü-
chern beschrieb er die Bergpredigt als 
Aufruf zum Christsein oder kritisier-
te die Kommerzialisierung des Weih-
nachtsfests. Er suchte immer den per-
sönlichen Dialog mit den Menschen 
vor Ort. Sein Pensum an Vorträgen und 
Gesprächsabenden war genauso groß 
wie die thematische Bandbreite.
Auch innerkirchlich reißt Schocken-
hoffs Tod eine Lücke. In den aktu-
ellen Beratungen über die Zukunft 
von Kirche und Seelsorge in Deutsch-
land, beim Gesprächsprozess Syno-
daler Weg, war er als Vermittler und 
Moderator unterschiedlicher Auffas-
sungen gesetzt. Wichtig war ihm, 
dass sich die Sexualethik viel stär-
ker an den Lebenswirklichkeiten ori-
entieren müsse, statt starre Normen 
zu betonen. Und sein Engagement 
galt einer Aufwertung der Rolle der 
Frauen in seiner Kirche. Schocken-
hoffs Stimme, so sagte es die Vorsit-
zende des Katholisch-Theologischen 
Fakultätentag (KThF), Johanna Rah-
ner, wird fehlen. Nicht nur in seiner 
Kirche.
 Volker Hasenauer (KNA) / red n

Ethikexperte und Theologe: Überraschend ist Eberhard Schockenhoff mit 67 
Jahren verstorben. Foto: Sandra Meyndt/Universität Freiburg

Eberhard 
Schockenhoff 
sprach am 5. Ap-
ril 2015 mit der „Zeit“ 
über seinen verstorbe-
nen Bruder Andreas 
und das Leben nach 
dem Tod.

‚Bei Gott sein‘ bezieht sich 
aber auch auf das Leben 
vor dem Tod. Es heißt auch, 
nicht nur auf das zu ver-
trauen, was man selbst 
erreichen, erarbeiten und 
festhalten möchte. Es heißt, 
geben und lieben zu können, 
ohne zu fragen: Was bekom-
me ich dafür? Ich nenne das 
die Lebenskunst der leeren 
Hände, darin vermittelt sich 
die Hoffnung auf die Aufer-
stehung.

Gott hat die Welt erschaf-
fen, weil er Mitliebende 
möchte. Er kann nur durch 
Menschen handeln, die sich 
in Freiheit dazu bereitfin-
den. Gott weicht nicht der 
Übermacht eines anderen 
Wesens, aber er ist in seiner 
Liebe zu den Menschen auch 
ohnmächtig.

Ein Kirchenvater sagte 
einmal: Der Zweifel des 
Apostels Thomas nützt 
uns mehr als die Gewiss-
heit aller anderen Apostel. 
Es ist doch klar, dass ein sol-
ches Wort wie ‚ewiges Leben‘ 
Zweifel und Fragen auslöst. 
(...) Unausgesprochene Zwei-
fel gefährden den Glauben, 
ausgesprochene nicht.



Mit dir, 
Maria
Mit dir, Maria,
will ich den schweigsamen 
Weg des Glaubens gehen.

Mit dir, Maria,
will ich die Stimme Gottes 
in unserer Zeit erlauschen.

Mit dir, Maria,
will ich einstimmen
in den täglichen Lobpreis, 
den du Gott 
entgegenbringst.

Mit dir, Maria,
will ich mich einüben
in das grenzenlose  
Gottvertrauen, aus dem du 
gelebt hast.

Mit dir, Maria,
will ich die stille Vorfreude 
im Herzen tragen.

Mit dir, Maria,
will ich die gute Hoffnung 
unter uns nähren.

Mit dir, Maria,
will ich in der Seele  
bewahren, was ich nicht 
verstehe.

Mit dir, Maria,
will ich mich beschenken 
lassen von der  
unergründlichen Treue  
unseres Gottes,
jeden Tag neu.
Paul Weismantel

Grenzenlos unterwegs 
Wer auf österreichischer Seite hoch 
über Passau auf dem Severinsweg 
unterwegs ist, stößt auf die Kapel-
le „Maria im Walde“. Sie wurde 1919 
erbaut und 1968 und 1987 renoviert. 
Alljährlich findet dort unter Betei-
ligung der Nachbarn Freinberg und 
Bayerisch Haibach (Ortsteil Passaus) 
eine Maiandacht statt. Besucher aus 
Österreich und Deutschland besu-
chen die genau auf der Grenze ste-
hende Kapelle sehr gerne.
Foto: Wolfgang Terhörst
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