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IHRE KATHOLISCHE 
SONNTAGSZEITUNG

Kapuzinerbruder Georg Greimel trägt 
das Allerheiligste. Doch Fronleich-
nam wird ganz anders sein in diesem 
Jahr, ohne große Prozessionen und 
ohne Blumenteppiche. Eines aber ist 
gewiss: Jesus ist da, bleibt da – 
er ist das lebendige Brot.
wt / Foto: Roswitha Dorfner
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 Zitat der Woche  von Papst Franziskus

Die Geschichte Christi ist kein Erbe der Vergangenheit, sie ist
unsere Geschichte, und sie ist stets aktuell. Sie zeigt uns, dass 
der Mensch, unser Fleisch, unsere Geschichte, Gott so sehr am 
Herzen lag, dass er selbst Mensch, Fleisch und Geschichte
geworden ist. Und sie sagt uns auch, dass es keine unbedeuten-

den, ‚kleinen‘ menschlichen Geschichten gibt. Seit Gott 
Geschichte geworden ist, ist jede menschliche Geschichte 
in einem gewissen Sinne göttliche Geschichte.

Papst Franziskus in seiner 
Botschaft zum diesjährigen 
katholischen Medien-
sonntag am 24. Mai.

I hob di lang 
scho nimma 
g‘seng“ – die-

ser Haindling-Ti-
tel ging mir durch 

den Kopf, als ich 
am 13. Mai in der 

Süddeutschen Zeitung 
(SZ) den Artikel „Kirchen-

zeitung mit Tradition: Bot-
schaft für den frommen Rest“ zum 

125-jährigen Jubiläum unserer Zeitung 
gelesen habe. Nun war das Verhältnis 
zwischen dem „Boten“ und der SZ zwar 
nie so innig, dass man deswegen gleich 
melancholisch werden müsste. Jedoch 
stimmt’s: selten, dass die große Mün-
chener Tageszeitung über unsere ka-
tholische Sonntagszeitung berichtet 
und umgekehrt. Und deshalb: „Schee, 
dass ma uns moi wieda seng!“ Unter 
anderem deshalb, da auch die SZ heu-
er Jubiläum feiert: 75 Jahre ist sie alt 
geworden. Da wünschen wir vom „Bo-
ten“-Team an dieser Stelle: „Servus und 
ois Guade, liebe SZ – und viele Grüße 
aus dem ‚Herzen Bayerns‘!“
Dass wir uns so selten über den Weg 
laufen, liegt freilich auch daran, dass 
wir nicht ganz in derselben „Liga“ spie-
len. Die „Süddeutsche“, die SZ-Chefre-
dakteur Kurt Kister in seiner Kolum-
ne zu den Jubiläums-Sonderseiten als 
„die wichtigste nationale Zeitung in 
Deutschland“ bezeichnet, ist demnach 
also quasi der „FC Bayern“ unter den 
deutschen Tageszeitungen. Als kleine 
Wochenzeitung können wir da nicht 
ganz mithalten. Aber wie Kurt Kister 
richtig schreibt: „Die Zeitung lebt durch 
ihre Leser (...).“ Die Leser, die wir ha-
ben, sind uns besonders treu und nicht 
minder kritisch – gerade deshalb macht 
das „Spielen“ für den „Boten“ sehr viel 
Freude! Und wenn Hans Kratzer unse-
re Leser in seinem „Boten“-Rückblick 
als den „frommen Rest“ tituliert, dann 
könnte man meinen, die SZ sei da glatt 
ein bisschen neidisch.

Ein weiterer Grund, dass wir uns so sel-
ten sehen, liegt am Blickwinkel. Kurt 
Kister schreibt in seiner Kolumne über 
die „Doppelrolle“ seiner Zeitung: „(...) 
wenn es gutgeht, sollen die Abonnen-
ten und Leserinnen genauso über Man-
hattan wie über Giesing informiert wer-
den.“ Statt „Manhattan“ und „Giesing“ 
fügen wir lieber „Rom“ und „Altötting“ 
ein. Eine Doppelrolle aber haben wir 
auch: wir schauen auf „unser“ Gnaden-
bild – und weit darüber hinaus, denn 
uns ist es wichtig den Blick möglichst 
nach allen Richtungen offen zu halten, 
heißt „katholisch“ ja nicht weniger als
„allumfassend“.
Freilich, alles im Blick zu behalten ist 
nicht möglich. Auf die Auswahl kommt 
es an. Wie so eine Auswahl aussehen 
kann, dazu hat erst kürzlich Papst Fran-
ziskus in seiner Botschaft zum katholi-
schen Mediensonntag ein paar Ratschlä-
ge gegeben – Gedanken, die auch für 
die SZ einen kleinen Blick gen Rom loh-
nen. Der Papst schreibt etwa: „(...) ich 
glaube, dass wir, wenn wir uns nicht 
verlieren wollen, die Wahrheit guter Ge-
schichten nötig haben wie den Atem: 
Geschichten, die erbauen, nicht zerstö-
ren; Geschichten, die uns helfen, un-
sere Wurzeln und die Kraft zu fi nden, 
gemeinsam voranzugehen. Im Wirrwarr 
der uns umgebenden Stimmen und Bot-
schaften brauchen wir ein menschliches 
Erzählen, das uns von uns und von dem 
Schönen spricht, das in uns wohnt, (...) 
das erzählt, dass wir Teil eines leben-
digen Gewebes sind und das zeigt, wie 
sehr die Fäden, die uns aneinander bin-
den, miteinander verfl ochten sind.“
In diesem Sinne, liebe Kollegen der SZ: 
„Servus, bis bald ...“

Michael Glaß
Redakteur

Servus!
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Dreieinigkeit in Stein gemeißelt
Zu den eigenartigsten Kirchenbauten Deutschlands gehört die 1685 erbaute Wallfahrtskirche zur 
Heiligsten Dreifaltigkeit im oberpfälzischen Waldsassen. Die Wallfahrt dorthin ist bereits seit 1527 
urkundlich bezeugt. Höhepunkt der Wallfahrtsaison ist der Dreifaltigkeitssonntag.

W eithin sichtbar, auf 628 Me-
ter Höhe zwischen Glasberg 
und Dietzenberg, thront im 

Kohlwald die 1685 bis 1689 erbau-
te Wallfahrtskirche zur Heiligsten 
Dreifaltigkeit – die „Kappl“.
Als der Architekt Georg Dientzenho-
fer den Auftrag zum Bau des Gottes-
hauses bekam, sinnierte er einer Er-
zählung zufolge ausgiebig über den 
Entwurf. Bei einem langen Spazier-
gang erblickte er am Wasser eine 
Weide, aus deren Wurzelstock drei 
starke Stämme nach oben wuchsen. 
Und so war die Idee für den Grund-
riss der Kapelle geboren. „Drei und 
doch eins, die Dreifaltigkeit, der 
Grundriss, die Wallfahrtskirche! So 
will ich die Kirche bauen, drei Rund-
türme, die aus einem Grund wach-
sen, drei Gewölbe, die ein Dach bil-
den, drei Nischen, die zusammen ein 
Kirchenraum sind. Und drei Altäre 
sollen in jeder Nische stehen, doch 
soll an jedem der eine dreifaltige 
Gott gepriesen werden“, schrieb der 
Architekt seine Gedanken nieder.
Die Geschichte des Wallfahrtsorts 
reicht bis ins Jahr 1133 zurück. 

Hirten des Klosters in Waldsassen 
brachten ein Bild der Dreifaltig-
keit an einem Baum an. Dies stell-
te sich bald als wundertätig heraus. 
So entstand eine kleine Kapelle, 
die zerstört, wieder aufgebaut und 
schließlich, als eine Krankenheili-
gung 1644 Aufsehen erregte, durch 
den jetzigen Bau ersetzt wurde.
Die Kirche, einer der bedeutends-
ten Barock-Rundbauten Deutsch-
lands, gehört zu den eigenartigsten 
Kirchenbauten. Die Dreieinigkeit, 
die Trinität, ist hier Stein gewor-
den. Tatsächlich dominiert in sämt-
lichen Bauteilen die Zahl drei: Im 
Außenbau versinnbildlichen die 
drei runden Zwiebeltürme und die 
drei Dachreiter mit Zwiebelhauben 
den Gedanken der Dreieinigkeit. 
Der Innenraum wiederum weist den 
Grundriss von drei Kreisen auf, so-
dass ein Mitteldreieck entsteht. Drei 

Altäre zieren die drei Rotunden, die 
wiederum je drei Kapellen in kleine-
ren Rotunden enthalten. Neun Tü-
ren führen in den Raum, neun Altä-
re befinden sich in der Kapelle. Drei 
davon sind Hauptaltäre.
Die ursprüngliche Ausmalung der 
drei Deckengemälde vom Maler An-

ton Smichäus aus Laun in Böh-
men wurde während eines Feuers 
1880 zerstört. Die heutigen Fresken 
schuf Oskar Martin Amorbach 1934 
bis 1940 in einem nachempfundenen 
Barockstil. Die neuen Deckengemäl-
de zeigen über dem Hochaltar Gott-
vater, der von den geistlichen und 

weltlichen Ständen verehrt wird. 
Das Gott-Sohn-Fresko stellt die Auf-
erstehung Jesu Christi dar, und das 
dritte Deckenfresko, dem Heiligen 
Geist gewidmet, enthält eine Dar-
stellung der leiblichen und geisti-
gen Werke der Barmherzigkeit.
Der Schöpfer des Gotteshauses, Ge-
org Dientzenhofer, starb 1669 kurz 
vor der Vollendung des Baus. Die fei-
erliche Kirchweihe erfolgte 1711. Im 
Laufe der Jahrhunderte wurde aus 
der kleinen Kapelle eine kleine Kir-
che und schließlich die jetzige be-
eindruckende Wallfahrtskirche. 
Doch damals wie heute kehren die 
Kirchgänger nach dem Gottesdienst 
beim Kapplwirt direkt neben der 
Kirche ein. Der Ursprung des Gast-
hauses, das von Anfang an immer im 
Familienbesitz geführt wird, reicht 
wie der der Kirche bis in die Entste-
hungszeit des Klosters im 12. Jahr-
hundert zurück. Tatsächlich gehört 
zu einem Wallfahrtsort auch ein Ort 
der Stärkung. Denn, wo Geist und 
Seel‘ sich laben, soll der Körper auch 
was haben! Peter Beyer (STM) n

„Drei Rundtürme, die aus einem Grund wachsen, drei Gewölbe, die ein Dach bilden“: Die  
Wallfahrtskirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit im oberpfälzischen Waldsassen.

Der Dreifaltigkeit zur Ehre:  
Blick in die drei Kuppeln mit den  
Gemälden „Gott Vater“ (oben,  
verdeckt), „Gott Sohn“ (r.) und  
„Heiliger Geist“ (l.). 
Fotos: Ruth Bourgeois (STM)

Drei und doch eins, 
die Dreifaltigkeit, 
der Grundriss, die 
Wallfahrtskirche! 

So will ich die  
Kirche bauen.
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DREIFALT IGKEI T SSONNTAG

Gott liebt die Welt

DREIFALT IGKEI T

Besonderer Tag 
der Woche
Der Dreifaltigkeitssonntag ist 
der Auftakt für die „normalen“ 
Sonntage nach der Osterzeit, 
wird also am Sonntag nach 
Pfi ngsten gefeiert. Bei dem Fest 
geht es um ein entscheidendes 
Geheimnis des Christentums.
„Im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geis-
tes.“ Diese Formel kennt wohl 
jeder Katholik von klein auf 
und spricht sie intuitiv am Ende 
eines jeden Gebetes. Man be-
gegnet der Dreifaltigkeit Gottes 
im täglichen Leben durch das 
Kreuzzeichen. Die Dreifaltigkeit 
– oder Trinität – gehört somit 
zum Alltag eines Christen dazu 
und hat in der katholischen Kir-
che sogar einen eigenen Festtag: 
den Dreifaltigkeitssonntag.
Dieser Tag ist innerhalb des 
Kirchenjahres etwas Besonderes. 
Anders als Hochfeste wie Weih-
nachten oder Ostern hat er nicht 
ein Ereignis aus dem Leben Jesu 
als Anlass, sondern stellt eine 
kirchliche Glaubenswahrheit in 
den Mittelpunkt. Und zwar nicht 
irgendeine, sondern die der Leh-
re vom dreieinigen Gott. Deshalb 
wird der Dreifaltigkeitssonn-
tag neben anderen Festen wie 
Fronleichnam oder dem Herz-
Jesu-Fest zu den sogenannten 
Ideenfesten gezählt, die eines 
Glaubensinhalts gedenken.
Der dreieinige Gott – die Trinität 
– ist die Verbindung aus Gott-
vater, Gottessohn und Heiligem 
Geist. Diese drei sind gleichwer-
tige Personen vereint in einem 
gemeinsamen Wesen. Keine der 
drei Personen wird über eine 
der anderen gestellt oder mehr 
verehrt.  Quelle: katholisch.de

Evangelium
Joh 3,16-18
Aus dem heiligen Evangelium 
nach Johannes

Gott hat die Welt so sehr ge-
liebt, dass er seinen einzigen 
Sohn hingab, damit jeder, der 
an ihn glaubt, nicht verloren 
geht, sondern ewiges Leben hat.
Denn Gott hat seinen Sohn 
nicht in die Welt gesandt, da-
mit er die Welt richtet, sondern 
damit die Welt durch ihn geret-
tet wird.
Wer an ihn glaubt, wird nicht 
gerichtet; wer nicht glaubt, ist 
schon gerichtet, weil er nicht 
an den Namen des einzigen Soh-
nes Gottes geglaubt hat. ■

Erste Lesung
Ex 34,4b-6.8-9
Lesung 
aus dem Buche Exodus

In jenen Tagen
stand Mose früh am Morgen auf 
und ging auf den Sinai hinauf, 
wie es ihm der Herr aufgetra-
gen hatte.
Der Herr aber stieg in der Wolke 
herab und stellte sich dort ne-
ben ihn hin. Er rief den Namen 
des Herrn aus.
Der Herr ging vor seinem Ange-
sicht vorüber und rief: Der Herr 
ist der Herr, ein barmherziger 
und gnädiger Gott, langmütig 
und reich an Huld und Treue:
Sofort verneigte sich Mose bis 
zur Erde und warf sich zu Bo-
den. Er sagte:
Wenn ich Gnade in deinen Au-
gen gefunden habe, mein Herr, 
dann ziehe doch, mein Herr, in 
unserer Mitte!
Weil es ein hartnäckiges Volk 
ist, musst du uns unsere Schuld 
und Sünde vergeben und uns 
dein Eigentum sein lassen! ■

Zweite Lesung
2 Kor 13,11-13
Lesung aus dem zweiten Brief des 
Apostels Paulus an die Korinther

Schwestern und Brüder, 
freut euch, kehrt zur Ordnung zu-
rück, lasst euch ermahnen, seid ei-
nes Sinnes, haltet Frieden!
Dann wird der Gott der Liebe und 
des Friedens mit euch sein. Grüßt 
einander mit dem heiligen Kuss! Es 
grüßen euch alle Heiligen.
Die Gnade des Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes und die Ge-
meinschaft des Heiligen Geistes sei 
mit euch allen!  ■

VIDEOT IPP

Dreifaltigkeit
Ein Gott oder doch drei Götter? 
Eine der schwierigsten theologi-
schen Fragen überhaupt. Bischof 
Stefan Oster hat für alle, die die-
se spannende Frage interessiert, 
eine Antwort parat.
www.youtube.com/watch?time_con-
tinue=225&v=CpTUbY3w5AI&featu-
re=emb_logo

Sonnenaufgang über dem Sinai. Frühmorgens pilgern jeden Tag hunderte gläubige
Christen, Muslime und Juden auf den Moseberg, Jabal Mûsâ (2285 m), um dort den 
Sonnenaufgang zu erleben. Auf diesem Berg soll Moses die Zehn Gebote empfangen haben.

Foto: KNA
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Gnadenstuhl: Darstellung der
Heiligen Dreifaltigkeit in der
Neuöttinger St. Nikolaus-Kirche.
Foto: Roswitha Dorfner

R edewendungen in einer fremden Sprache zu 
verstehen, ist durchaus anspruchsvoll. Auf 
einem Blog für „Deutschlerner“ (so heißt 

es da), fand ich die Redewendung „jemanden auf 
Händen tragen“. Erklärt wird diese Redewendung 
mit der Formulierung: jemanden sehr liebevoll be-
handeln. Für den heutigen Festtag scheint mir das 
„jemanden auf Händen Tragen“ von großer Bedeu-
tung, wenn wir verstehen wollen, was wir heute 
feiern. Und wenn wir es verstehen wollen im Zu-
sammenhang mit dem kurzen Abschnitt aus dem 
Johannesevangelium, den uns die Liturgie vorlegt 
an diesem Tag.
Die Hand ist etwas sehr Zentrales für den Men-
schen. Im Gebrauch der Hände drückt sich vieles 
aus. Die Hand ist wesentlich für Beziehungen, für 
Halt, Trost, Zärtlichkeit. Hände, die einander hal-
ten und berühren sind Zuwendung, können Lie-
be ausdrücken. Kein Leben fi ndet zur Fülle seines 
Reichtums ohne Beziehungen. Wenn ein Kind in 
der Menschenmenge die Hand der Mutter, des Va-
ters verliert, kann schnell Angst um sich greifen. 

Im Gedränge verliert der kleine Mensch die Orien-
tierung – wieviel Sicherheit gibt da die Hand, die 
führt. Da ist Vertrauen, Festigkeit und Halt. Ist die 
die Hand verloren, kann sofort die Angst aufstei-
gen, selbst in der Unübersichtlichkeit der Masse 
verloren zu gehen.
Der Vater sendet den Sohn, damit wir nicht ver-
lorengehen. Dieser Menschensohn, Jesus, ist die 
ausgestreckte Hand des Vaters. Im Glauben ver-
trauen wir dem Halt, der Nähe, der barmherzi-
gen Liebe, die Jesus uns schenkt. In seiner ausge-
streckten Hand, in seinem Handeln scheint immer 
und immer neu der Herzenswunsch Gottes auf: Du, 
Mensch, sollst nicht verlorengehen. Im Vertrauen 
auf mich, in der Beziehung zu mir soll dein Herz 
stark werden, soll es alle Angst verlieren, aufat-
men und aufblühen.
Das Detail eines besonderen Gottesbildes kommt 
mir da in den Sinn: Die Hände des Vaters, die stark 
und kraftvoll den Querbalken des Kreuzes umfas-
sen, an dem Jesus stirbt. Der Vater hält und trägt 
dieses Kreuz. Er hält und trägt seinen Sohn in dun-

Impuls zum Evangelium „Gespräch mit Nikodemus“

Wer glaubt, wird aufgerichtet

kelster Stunde. Darüber schwebt der Gottesgeist 
mit ausgebreiteten Schwingen. Da ist die Kraft der 
treuen Liebe, die den andern nicht fallen lässt. 
Da ist die Leichtigkeit, das Schweben, das wir im 
Herzen spüren, wenn wir aufatmen dürfen, weil 
wir wieder Boden unter den Füßen gewonnen ha-
ben, nach dem alles unter uns zusammenzubre-
chen schien.
Das Dreifaltigkeitsfest ist das große Fest der Bezie-
hung, die trägt. Das Fest der treuen Liebe, das Fest 
des Lebens, das mit all seinen hässlichen Schram-
men und Wunden von der Hand des Vaters gehal-
ten und getragen ist. Er schaut nicht weg, er lässt 
nicht fallen, er zieht die Hand nicht angewidert 
zurück, er trägt die Last aller Kreuze mit. Die Dar-
stellung des „Gnadenstuhls“ ist diesem Sinne eine 
der schönsten und innigsten Darstellung dessen, 
wer Gott für uns sein will: er hebt das verletzte 
Leben ins Licht der Auferstehung. Er schenkt sei-
nen Geist und richtet den auf, den die Schwere 
des Leids zu Boden drückt. Wer glaubt, wird auf-
gerichtet.

gott
ich will dir vertrauen

manchmal fällt es mir leicht
manchmal habe ich mühe

mit dir und mit mir
du zeigst mir deinen sohn

er hat dir vertraut
er schaut mich an

als der verletzte liebende
mit ihm willst du auch mich tragen

so wie du ihn getragen hast und trägst
als den verwundeten am kreuz

lass mich deiner starken hand trauen
und lass mich glauben

dass du heilst und ins leben führst
dann kann ich aufrecht gehen

auch in dunklen tagen
deinen geist hast du in mein herz gelegt

und in das herz deines sohnes
seine schwingen sollen mich

immer neu emportragen
in deine liebe
in deine hände

mit denen du auch mein leben stark umfasst
ich danke dir

Bruder Bernd Kober, 
Kapuzinerpater

in Salzburg
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Trotz allem: Jesus ist da
Eine feierliche Prozession mit dem Allerheiligsten, Priestern, Messdienern, Erst- 
kommunionkindern, Vertretern aller Vereine. Und am Schluss: dicht gedrängt die 
betenden Gläubigen. Fronleichnam 2020 wird anders sein.

In manchen Gemeinden war Fronleichnam in 
diesem Jahr schon vor einigen Wochen. Auf-
grund der Gottesdienstverbote und der stren-

gen Ausgangsbeschränkungen durch die Coro-
na-Pandemie haben sich einzelne Priester auf 
dem Weg durch die Straßen der Dörfer und Städ-
te gemacht. Mit dabei hatten sie die Monstranz 
und in ihr das konsekrierte Brot aus der Eucha-
ristiefeier. Die Fronleichnamsprozession in un-
gewohnter Form: ein Priester, manchmal gerade 
noch begleitet von einem Ministranten. Und die 
Hauptsache: die Monstranz mit der Hostie.
Die Priester wollten mit dieser außergewöhn-
lichen Geste schon Wochen vor dem offiziellen 
Fronleichnamsfest etwas sehr Zentrales zum Aus-
druck bringen: Jesus ist da, er begleitet uns, er 
steht den Menschen zur Seite. Christen glauben 
und bekennen, dass Jesus in der konsekrierten 
Hostie ganz und gar gegenwärtig ist. Das Brot 
ist Zeichen seiner Anwesenheit, Hinweis auf sei-
ne Präsenz.

Das ist die Botschaft, die in einer solchen Pro-
zession durchklingt. Gerade in einer Zeit, in der 
die Menschen verunsichert und ängstlich sind, in 
der man nicht weiß, was morgen und übermorgen 
sein wird, gibt diese Botschaft Halt und Orien-
tierung. Obwohl es in den vergangenen Wochen 
nicht möglich war, miteinander wie gewohnt 
Gottesdienst zu feiern, verlässt der auferstan-
dene Herr seine Gemeinde nicht. Er hat ihr sein 
Mitgehen zugesagt, seine Gegenwart – bis zum 
Ende der Welt. Wenn die Priester mit der Mons-
tranz und der Hostie in ihr durch die Straßen 
ziehen, dann kommt dies sehr augenfällig zum 
Ausdruck: Jesus, der Auferstandene, ist da, er 
geht die Wege der Menschen mit, der teilt un-
ser Schicksal.
Ob und in welcher Weise es wohl in diesem Jahr 
die altgewohnten Fronleichnamsprozessionen mit 
ihrem vielfältigen Brauchtum geben wird? Egal, 
mit wie vielen Menschen auch Fronleichnam ge-
feiert wird: Der zentrale Gedanke ist und bleibt 
derselbe. Jesus teilt das Menschenleben, er steht 
uns Menschen zur Seite, in guten und ganz be-
sonders in den schlechten Tagen.
Die Prozession durch die Straßen der Gemeinden 
macht dies deutlich. Jesus kommt in der Gestalt 
des Brotes hinein in unseren Alltag, er kommt 
dorthin, wo Menschen mit sich selbst und mit ih-
rem Schicksal ringen. Er ist dort, wo Menschen 
nicht mehr weiterwissen, wo sie Tränen vergie-
ßen und verzweifelt nach neuer Hoffnung su-
chen. Dort will er sein, dort will er die Menschen 
mit seiner Gegenwart beschenken.

Es kommt nicht darauf an, wie viele Gläubige an 
der Prozession teilnehmen dürfen. Vielleicht wird 
gerade dort etwas auf neue Weise erfahrbar, wo 
das Allerheiligste nur von sehr wenigen Menschen 
begleitet wird: nämlich die unbedingte Zusage 
seiner Gegenwart. Auch wenn ihm niemand nach-
folgen kann, auch wenn es beinahe unmöglich 
erscheint, sein Gedächtnismahl zu feiern, ist er 
dennoch da, bleibt er trotzdem an unserer Seite. 
Gerade in der größten Aussichtslosigkeit mensch-
lichen Lebens umfängt er uns mit seiner heilbrin-
genden Nähe.

Das wird an Fronleichnam sehr deutlich, und be-
sonders dann, wenn die Prozessionen in einer ab-
gespeckten Form stattfinden. Das ist kein Grund, 
sich zu ärgern oder sich die altbekannte Normali-
tät zurückzuwünschen. Es ist die Chance, neu die 
Kernbotschaft unseres Glaubens zu entdecken, 
sich aufs Neue das zusagen zu lassen, was Jesus 
den Jüngern damals versprochen hat: Er ist und 
bleibt da.
Fronleichnam darf nicht ausfallen. Es kann ge-
rade in dieser schwierigen Zeit neue Hoffnung 
schenken und die Gewissheit stärken, dass wir 
nicht alleine sind auf diesem Weg durch die Zeit. 
Auch wenn das Fronleichnamsfest in diesem Jahr 
wohl nicht in gewohnter Form begangen werden 
kann, so tut es doch dem, was wir feiern, kei-
nen Abbruch.
Wir feiern, dass wir den auferstandenen Herrn 
zum Gefährten haben, dass Gott sich einlässt auf 
unser Menschenleben. Wir feiern das Leben, das 
die Wunden kennt, das um Verletzungen weiß, 
das Leben, das aber stärker ist als die Macht des 
Todes. Wir feiern, dass wir trotz vorübergehender 
Quarantäne und Kontaktsperre niemals alleine 
sind, dass Er schon da ist, dass er unser Bangen 
und Zweifeln schon kennt. In der Fronleichnams-
prozession kommt all das zum Ausdruck. Auch 
und besonders dann, wenn der Priester alleine mit 
der Monstranz durch die Straßen ziehen sollte. 
 Fabian Brand (KNA) n

Zeichen SEINER Gegenwart: 
Fronleichnam darf nicht aus- 
fallen. Es kann gerade in dieser 
schwierigen Zeit neue Hoffnung 
schenken und die Gewissheit 
stärken, dass wir nicht alleine 
sind auf diesem Weg durch die 
Zeit. Auch und besonders dann, 
wenn der Priester alleine mit 
der Monstranz durch die 
Straßen ziehen sollte. 
Foto: Roswitha Dorfner

 MEHR ZUM THEMA 
Eine Reportage über die  

große Fronleichnamsprozessi-
on in Mühlenbach mit ihrem 
einen Kilometer langen Blu-

menteppich lesen Sie auf 
Seite 12-13

Der auferstandene Herr 
verlässt seine  

Gemeinde nicht. Er hat 
ihr sein Mitgehen  

zugesagt, seine Gegenwart 
– bis zum Ende der Welt.
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Mönche bauen auf Stroh
Auf dem Areal des Benediktinerklosters Plankstetten entsteht ein neues  
Mehrzweckhaus. Das Besondere: Gedämmt wird der Bau mit dem, was auf  
den Feldern der Ordensleute wächst: Dinkel- und Roggenstroh.

PLANKSTETTEN. Im Märchen von den 
drei kleinen Schweinchen kommt 
das Strohhaus nicht gut weg: Der 
gierige Wolf pustet‘s einfach um. 
Das erste Schwein muss fliehen und 
landet beim zweiten in dessen Holz-
haus. Dasselbe Spiel. Erst der dritte 
Zufluchtsort – ein Steinhaus – hält 
dem Wolf stand und die Schweine 
am Leben ...
Märchenhaft wirkt auch die Gegend 
südlich von Neumarkt in der Ober-
pfalz. Bunte Blumenwiesen und 
dichte Wälder überziehen dort die 
weite Landschaft aus sanften Hü-
geln. Auf einem davon thront die 
Benediktinerabtei Plankstetten. 
Und die Mönche dort, sie bauen ge-
rade ein Strohhaus – das größte in 
ganz Süddeutschland.
Anders als bei den Schweinchen soll 
das Gebäude aber nicht komplett 
aus Stroh entstehen, sondern an 
den Wänden und unterm Dach da- 
mit gedämmt werden. Stroh sei ein 
behördlich anerkannter Baustoff und 
erfülle alle Richtlinien etwa zu Wär-
me- und Brandschutz, so das Klos-
ter.
Das Projekt heißt „Sankt Wunibald“. 
Unter diesem Titel erwächst seit 

Ende 2019 und voraussichtlich bis 
Herbst 2021 im Rahmen der General-
sanierung der Abtei ein rund 1.700 
Quadratmeter großes, dreigeschossi-
ges Gästehaus mit 30 Einzelzimmern 
sowie Räumen für Kindergarten und 
Pfarrverwaltung – in Holzständer-
bauweise und nach Passivhausstan-
dard. Die Investition beträgt et-
wa sechs Millionen Euro und wird 
von der Europäischen Union durch 
das Strohbau-Förderprogramm „UP 
STRAW“ unterstützt.
„Sankt Wunibald“ wurde aus der Not 
geboren, wie Frater Richard Schmidt 
sagt. Der Ökonom der Abtei erzählt: 
„Auf der jetzigen Baustelle stand bis 
2017 eine Turnhalle aus den 60er- 
Jahren. Die mussten wir abreißen, 
weil sie den Hang unter sich aufs 
Kloster zu drücken drohte.“ Damals 
habe man wohl zu flach gegründet. 
So ergab sich die Chance für einen 
geradezu programmatischen Neu-
bau. Denn die Abtei ist überregio-
nal als „grünes Kloster“ bekannt, da 
sie seit über 25 Jahren ökologische 
Landwirtschaft betreibt.
Das Umweltbewusstsein ist auch 
beim Strohhaus ein wesentlicher As-
pekt, wie Frater Richard erläutert. 

„Wir bauen weitgehend mit dem, was 
bei uns vor der Türe ständig nach-
wächst: mit 400 Festmetern Fichten- 
und Kiefernholz aus unserem Forst 
und 300 Kubikmetern Stroh von un-
seren Dinkel- und Roggenfeldern.“ 
Der Mönch meint: „Mutter Erde sorgt 
für uns, deshalb sollten auch wir sie 
gut behandeln. Wir haben eine Ver-
antwortung für die Schöpfung Got-
tes, deren Teil wir ja sind.“
Beim Strohbau setze man dieses Cre-
do gleich mehrfach um: „Die Her-
stellung der Dämmballen verbraucht 
nur minimale Energiemengen, und 
für die gesamte Nutzungsdauer wird 
CO2 im Gebäude eingelagert“, erklärt 
der Benediktiner. „Außerdem wird 
das Stroh nicht chemisch behandelt 
und könnte daher später einfach 
kompostiert werden. Unser Projekt 
ist also umweltschonend und damit 
zukunftsweisend.“
Auch die Vergangenheit hat Frater 
Richard im Blick. Er verweist auf das 
älteste Strohhaus Europas in Frank-
reich. „Dass es gerade 100 Jahre alt 
ist, zeigt, dass die Stroh-Bauweise 
noch relativ jung ist. Denn erst im 
Zuge der Industrialisierung konn-
te man das Stroh für moderne Stan-

dards technisch stark genug ver-
dichten.“ Dieser Arbeitsschritt ist in 
Plankstetten bereits vollzogen. Das 
von einer Spezialmaschine gepresste 
Stroh lagert auf dem Staudenhof der 
Mönche. Im Juli soll es in die Roh-
bauwände eingefügt werden. Den 
herrlichen Landluft-Duft aus der 
Scheune wird man dann nicht mehr 
erschnuppern können. „Da wird al-
les gut isoliert.“
Auch zum Schutz gegen Schimmel 
oder Nager, betont der Frater: „Beim 
Fasching wurden wir ja schon ver-
spottet. Da hieß es: Jetzt bauen die 
Mönche ein Mäusehaus.“ Aber nein, 
das Gebäude sei schon für Menschen 
gedacht, versichert der Ordens-
mann. „Und die müssen auf keine 
Annehmlichkeiten verzichten: Auch 
wenn das Haus ‚öko‘ und aus urigem 
Material ist, wird es technisch top-
modern sein. Komfort und Klima-
schutz gehen gut zusammen.“
Und das Schweine-Märchen? Ficht 
den Mönch nicht nur aus Wolfs-Man-
gel nicht an: „Unser Strohhaus pus-
tet so schnell nichts um. Das steht 
auf einem soliden Betonfundament 
– und auf festem Glauben.“
 Christopher Beschnitt (KNA) n

Ein Millionenprojekt als Zukunftsweiser: Der Ökonom des Klosters Plankstetten, Frater Richard Schmidt, und seine Mitbrüder bauen 
auf Stroh. Das neue Mehrzweckgebäude der Abtei wird mit Stroh von den klostereigenen Dinkel- und Roggenfeldern gedämmt.

Foto: KNA
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cher, die derweil ständig die Hälse recken und 
ihre Augen nicht von den wunderschönen Ma-
lereien abwenden können etwa von einer Dar-
stellung von Adam und Eva während des Sün-
denfalls. Dieses Fresko entstand bereits in der 
Romanik, mithin in der zweiten Hälfte des 12. 
Jahrhunderts. Damals wurden nur das östliche 
Joch und die Apsis ausgemalt. „Davon sind heu-
te die Abbildungen von Adam und Eva komplett 
freigelegt“, erklärt die Kennerin und weist auf 
die spiegelbildliche Darstellung der beiden Men-
schen unter den hängenden Ästen, den stilisier-
ten Früchten oder Blättern hin, die durch den 
Baum voneinander getrennt und durch die Äste 
zugleich verbunden sind.
Erst im Barock wurde in das Erscheinungsbild 
des Gotteshauses eingegriffen. Die Kirche erhielt 
1711 einen kleinen Turm mit Zwiebelhaube, die 
erste romanische Bemalung im 
Innern wurde übertüncht und 
in die Außenwände wurden grö-
ßere Fenster eingebrochen. En-
de des 14. Jahrhunderts ent-
stand dann ein gotischer Zyklus, 
der ebenfalls übertüncht wurde. 
1941 entdeckte man die seltenen 
Malereien unter der Putzschicht 
wieder. Seither wurden sie mehr-
fach restauriert und gelten heu-
te als die am besten erhaltenen 
Freskenzyklen der Gotik in Ober-
bayern.
Der Farb- und Bilderreichtum der 
Kirche ist groß: Von den Wänden 
und Decken blicken dem Besu-
cher zahlreiche biblische Figu-
ren und Heilige entgegen, ge-
zeichnet in warmen Erdfarben 
– von Adam und Eva über die 
Märtyrer Laurentius und Stepha-
nus bis hin zur Muttergottes mit 
dem Christuskind.
Die wohl größte Aufmerksamkeit aber erregt ein 
Fresko in der unteren Spitze eines Gewölbezwi-
ckels. „Das Dreifaltigkeitsfresko von Urschalling 
hat Weltbedeutung“, erklärt Helga Schömmer 
stolz. Dargestellt ist die heilige Dreifaltigkeit 
als Person mit drei Gesichtern und drei Oberkör-
pern. Nach unten verschmelzen die drei Körper 

Höllenschlund im Gotteshaus
Die bestens erhaltenen spätgotischen Freskenzyklen an Wänden und Decke der kleinen 
St.-Jakobus-Kirche im oberbayerischen Urschalling haben Weltbedeutung. Vor allem  
die Darstellung der Heiligen Dreifaltigkeit hat Berühmtheit erlangt. Überlebt hat der 
Bilderschatz nur, weil die Fresken fast 400 Jahre unter Putzschichten verborgen waren.
Von Peter Beyer (Storymacher / STM)

Unscheinbar in Weiß steht die kleine Dorf-
kirche im Ortsteil Urschalling von Prien 
am Chiemsee mit ihrem Zwiebelturm auf 

einer Anhöhe. Um durch die etwas niedrig ge-
ratene Eingangstür treten zu können, müssen 
sich die meisten Besucher ein wenig bücken – 
und blicken gleich nach dem Eintreten in einen 
Höllenschlund (Foto links).
„Auf dieser Darstellung befreit Christus die Ge-
rechten. Er hat mit seinem Kreuzstab den Ra-
chen des zähnefletschenden Ungeheuers geöff-
net und ergreift die Hände zweier Männer. Der 
mit dem Nimbus ist Johannes der Täufer, gefolgt 
von Adam und Eva“, erklärt Kirchenführerin Hel-
ga Schömmer den überraschten Besuchern. Tat-
sächlich wartet die rund 900 Jahre alte katholi-
sche Pfarrkirche St. Jakobus in Urschalling bei 
Prien am Chiemsee – nur fünf Minuten von der 
A8 entfernt – mit einzigartigen spätgotischen 
Fresken auf, mit denen die romanische Kirche 
fast vollständig ausgemalt ist.
„Die Kirche war Teil einer Burganlage, die die 
Grafen von Falkenstein zwischen 1158 und 1200 
anlegten. Da der heilige Jakobus auch Schutz-
heiliger der Falkensteiner war, wurde die Kirche 
ihm geweiht. Die einschiffige und zweijochige 
Kirche mit Apsis hat ein Gewölbe und aus diesem 
Grund dicke Außenmauern, die jeden Umbau der 
Kirche sehr aufwändig machten. So überdauer-
te das Gotteshaus die Jahrhunderte nahezu un-
verändert, und ich kann sie Ihnen heute in die-
ser Pracht präsentieren“, informiert Orts- und 
Gästeführerin Schömmer ihre staunenden Besu-

Errettung aus dem Höllenschlund: Jesus öffnet mit seinem Kreuzstab den Schlund des Ungeheuers, 
auf dessen Kopf der Teufel selbst steht.
Foto: Ruth Bourgeois (STM)
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cher, die derweil ständig die Hälse recken und 
ihre Augen nicht von den wunderschönen Ma-
lereien abwenden können etwa von einer Dar-
stellung von Adam und Eva während des Sün-
denfalls. Dieses Fresko entstand bereits in der 
Romanik, mithin in der zweiten Hälfte des 12. 
Jahrhunderts. Damals wurden nur das östliche 
Joch und die Apsis ausgemalt. „Davon sind heu-
te die Abbildungen von Adam und Eva komplett 
freigelegt“, erklärt die Kennerin und weist auf 
die spiegelbildliche Darstellung der beiden Men-
schen unter den hängenden Ästen, den stilisier-
ten Früchten oder Blättern hin, die durch den 
Baum voneinander getrennt und durch die Äste 
zugleich verbunden sind.
Erst im Barock wurde in das Erscheinungsbild 
des Gotteshauses eingegriffen. Die Kirche erhielt 
1711 einen kleinen Turm mit Zwiebelhaube, die 
erste romanische Bemalung im 
Innern wurde übertüncht und 
in die Außenwände wurden grö-
ßere Fenster eingebrochen. En-
de des 14. Jahrhunderts ent-
stand dann ein gotischer Zyklus, 
der ebenfalls übertüncht wurde. 
1941 entdeckte man die seltenen 
Malereien unter der Putzschicht 
wieder. Seither wurden sie mehr-
fach restauriert und gelten heu-
te als die am besten erhaltenen 
Freskenzyklen der Gotik in Ober-
bayern.
Der Farb- und Bilderreichtum der 
Kirche ist groß: Von den Wänden 
und Decken blicken dem Besu-
cher zahlreiche biblische Figu-
ren und Heilige entgegen, ge-
zeichnet in warmen Erdfarben 
– von Adam und Eva über die 
Märtyrer Laurentius und Stepha-
nus bis hin zur Muttergottes mit 
dem Christuskind.
Die wohl größte Aufmerksamkeit aber erregt ein 
Fresko in der unteren Spitze eines Gewölbezwi-
ckels. „Das Dreifaltigkeitsfresko von Urschalling 
hat Weltbedeutung“, erklärt Helga Schömmer 
stolz. Dargestellt ist die heilige Dreifaltigkeit 
als Person mit drei Gesichtern und drei Oberkör-
pern. Nach unten verschmelzen die drei Körper 

zu einem einzigen. Umstritten ist die Deutung 
der mittleren Gestalt: Zwischen dem weißbärti-
gen Greis, einer Darstellung von Gottvater, und 
einer Darstellung von Jesus als bärtigen Mann 
zur Linken befindet sich die Verkörperung des 
Heiligen Geistes. Durch sein rundes und bartlo-
ses Gesicht mit langem hellbraunem Haar ist un-
klar, ob es sich bei dieser Gestalt um eine Frau 
handelt oder, innerhalb des klassischen Greis-
Mann-Jüngling-Schemas, um einen sehr jungen 
Mann. Kunstexperten sind fasziniert von den 
weiblichen Zügen dieser Gestalt, und manche 
von ihnen sehen darin einen Hinweis auf die 
weibliche Seite Gottes.
„In der Apsis thront Christus, die Rechte seg-
nend erhoben, mit der Linken das Evangelium 
haltend, die Wundmale an Händen und Füßen 
zeigend“, setzt die Gästeführerin ihren fachkun-

digen Vortrag in der Kirche fort. 
Um Christus schweben geflügel-
te Symbole der Evangelisten. Da-
runter sitzen die zwölf Apostel 
mit ihren Attributen in den Hän-
den. Links sitzt Simon der Eiferer 
mit Buch und Säge, Judas Thad-
däus mit Buch und Beil, Thomas 
mit einer Lanze, Andreas mit ei-
nem Kreuz und Petrus mit dem 
Schlüssel. Rechts neben dem 
Fenster thronen Johannes mit 
einem Kelch, Jakobus der Älte-
re mit Pilgerstab und Jakobsmu-
schel, Bartholomäus mit Buch 
und Messer, Jakobus der Jünge-
re mit einem Wollbogen und Phi-
lippus mit einem Buch und Ga-
belkreuz.
Die Apostel wirken dabei weni-
ger wie Beisitzer am Gericht, son-
dern diskutieren angeregt. „Über 
ihnen auf dem Bogen der Apsis 
schweben die Zehn Jungfrauen 

als Halbfiguren. Sie weisen mit der Hand auf ih-
ren Herrn, der in Apsis thront. Oder sie zeigen 
auf sich selbst, wenden sich von Christus ab und 
halten das leere Gefäß nach unten“, erklärt Frau 
Schömmer und entlässt die Besucher, die beim 
Verlassen der Kirche erneut demütig das Haupt 
senken müssen. n

Höllenschlund im Gotteshaus
Die bestens erhaltenen spätgotischen Freskenzyklen an Wänden und Decke der kleinen 
St.-Jakobus-Kirche im oberbayerischen Urschalling haben Weltbedeutung. Vor allem  
die Darstellung der Heiligen Dreifaltigkeit hat Berühmtheit erlangt. Überlebt hat der 
Bilderschatz nur, weil die Fresken fast 400 Jahre unter Putzschichten verborgen waren.
Von Peter Beyer (Storymacher / STM)

Die Kirche mit 
Apsis hat ein 

Gewölbe und aus 
diesem Grund 
dicke Außen- 

mauern, die jeden 
Umbau sehr auf-
wändig machten. 

So überdauerte das 
Gotteshaus die 

Jahrhunderte na-
hezu unverändert.

Schlichtes Gotteshaus mit großem 
Bilderschatz: (v.l.n.r.) Der Innenraum 
von St. Jakobus in Urschalling bei  
Prien am Chiemsee ist überreich aus-
gemalt – ob im Altarraum oder an den 
Gewölbebögen. Die erst 1941 unter 
einer Putzschicht entdeckten und seit-
dem mehrfach restaurierten 
Freskenzyklen zählen zu den am 
besten erhaltenen der Gotik in Ober-
bayern. Von Weltbedeutung ist dabei 
das Dreifaltigkeitsfresko, auf dem der 
Heilige Geist in der Mitte von 
Gottvater und Jesus Christus als 
junge Person mit weiblichen Zügen 
abgebildet ist.

Fotos: Ruth Bourgeois (STM)

Fresken sachkundig 
erklärt
Kirchenführungen in Urschalling sind lei-
der aufgrund der Corona-Schutzmaßnah-
men bis auf weiteres nicht möglich. Inter-
essenten wenden sich bezüglich möglicher 
Änderungen Ende Juni an Gästeführerin 
Helga Schömmer, Tel. 08051 5130 oder 0171 
8810912. Sie bietet Führungen vor Ort an 
(Dauer ungefähr eine Stunde) sowie Wande-
rungen zur Kirche mit anschließender Füh-
rung. Da der Freskenzyklus so umfangreich 
ist, bietet Helga Schömmer gewöhnlich da-
rüber hinaus drei- bis viermal im Jahr eine 
Ergänzungsführung an. STM n
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KNA-Nachrichten 
aus dem Vatikan
+++ Heilige und Selige +++
Der in Algerien ermordete Eremit 
Charles de Foucauld (1858-1916) ist 
der Heiligkeit einen Schritt näher.
Papst Franziskus erkannte ein auf Für-
bitte Foucaulds gewirktes Wunder an, 
wie der Vatikan am 27. Mai mitteilte. Der 
in Straßburg geborene Foucauld trat als 
Nordafrika-Forscher 1890 zunächst in 
den Trappisten-Orden ein, wandte sich 
später aber dem Eremitenleben zu und 
ließ sich im westlichen Algerien nie-
der, wo er in seiner Einsiedelei ermor-
det wurde. Auf Foucauld beziehen sich 
zahlreiche geistliche Gemeinschaften in 
der katholischen Kirche. Ebenfalls mit 
einem am Dienstag genehmigten Dekret 
erkannte Papst Franziskus ein Wunder 
für die Seligsprechung der Französin 
Pauline Marie Jaricot (1799-1862) an, ei-
ner Pionierin der katholischen Mission 
durch Nichtkleriker; ebenso ein Wunder 
auf Fürsprache von Michael McGivney 
(1852-1890), Gründer der Kolumbusrit-
ter in den USA. Ferner stufte der Papst 
den gewaltsamen Tod des Franziskaners 
Sante Spessotto (1923-1980) in El Sal-
vador als Martyrium ein.

+++ Videoansprache +++
Papst Franziskus hat in seiner wö-
chentlichen Videoansprache am 27. 
Mai vor einem menschlichen „All-
machtswahn“ gewarnt. In dieser „Ver-
suchung des Bösen“ liege die Ursünde. 
Franziskus erinnerte zugleich an den 
Wert des Gebets nach den ersten Erzäh-
lungen der Bibel. „Das Gebet der Gerech-
ten bildet einen Schutzwall gegen das 
wachsende Böse in der Welt, denn es 
richtet den Blick auf den Herrn aus, der 
Wüsten des Hasses in blühende Gärten 
verwandeln kann“, so der Papst.

+++ Ökumene +++
Zum 25. Jahrestag der von Papst Jo-
hannes Paul II. (1978-2005) unter-
zeichneten Ökumene-Enzyklika „Ut 
unum sint“ hat Papst Franziskus den 
Katholiken das Lehrschreiben er-
neut ans Herz gelegt. Er teile die „ge-
sunde Ungeduld“ derer, die mehr Ein-
satz für die Kircheneinheit für möglich 
und geboten hielten, heißt es in einer 
am 25. Mai veröffentlichten Botschaft 
an seinen Ökumene-Beauftragten, Kar-
dinal Kurt Koch. Zugleich betonte der 
Papst, es seien bereits viele Schritte ge-
tan worden, um teils jahrtausendealte 
Wunden zu heilen. Die Einheit komme 
nicht „wie ein Wunder am Ende“, son-
dern werde schon im Unterwegssein vom 
Geist bewirkt.

+++ 
Solidarität in der Krise

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki for-
dert von den Menschen in Deutschland Soli-
darität angesichts „wirtschaftlicher Tragödi-
en“ in der Corona-Krise. „Nächstenliebe, die 
Sorge um die Schwachen, ist vor allem durch das 
Christentum zu einem zentralen Begriff unse-
rer Gesellschaften geworden. Man nennt es heu-
te zumeist Solidarität. Ohne dass wir uns jetzt 
in dieser großen Not wechselseitig umeinander 
sorgen, wird aus der Naturkatastrophe eine viel 
größere, eine menschliche Katastrophe“, schreibt 
Woelki in einem Gastbeitrag für die „Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung“ (28. Mai). Der Staat ver-
suche zu helfen, und die Politiker täten ihr Bes-
tes. „Aber das wird nicht reichen“, so der Kölner 
Erzbischof. Schon jetzt sei absehbar, dass viele 
Menschen vor dem fi nanziellen Ruin stehen wür-
den. „Daher ist es an der Zeit, sich daran zu er-
innern, dass für Gerechtigkeit nicht allein der 
Staat zuständig ist“, betont Woelki. Vermieter et-
wa könnten, wenn sie es sich leisten könnten, 
den Verdienstausfall mit dem Mieter teilen. Viele 
hätten bereits auf die Erstattung von Eintritts-
karten verzichtet, um Künstler zu unterstützen. 
„Damit diese Krise menschlich anständig bewäl-
tigt wird, müssen wir alle so handeln, jeder da wo 
er kann, so viel wie er kann.“ KNA ■

+++ 
„Zeitenwende“

Für eine „Zeitenwende“ in punkto Nachhal-
tigkeit und Gerechtigkeit hat sich der Kölner 
Kardinal Rainer Maria Woelki ausgesprochen.
Die Corona-Krise habe den Menschen vor Augen 
geführt, „dass wir nicht einfach zu unserer alten 
Lebensweise zurückkehren können“, so der Köl-
ner Erzbischof. Das von Papst Franziskus ausge-
rufene „Laudato si“-Jahr für Gerechtigkeit und 
Nachhaltigkeit komme genau zur richtigen Zeit. 
Mehr als zuvor gelte es jetzt, füreinander Verant-
wortung zu übernehmen. KNA ■

+++ 
Für die Schöpfung

Der Vatikan hat Katholiken eingeladen, sich 
erneut an der diesjährigen „Zeit der Schöp-
fung“ zu beteiligen. In diesem Jahr der Corona-
virus-Pandemie sei diese weltweite ökumenische 
Umweltaktion „besonders bedeutsam“, heißt es in 
einer Mitteilung der vatikanischen Entwicklungs-
behörde vom 25. Mai. Die „Zeit der Schöpfung“ 
(„Season of Creation“) wird jährlich vom 1. Sep-
tember (Weltgebetstag für die Schöpfung) bis 4. 
Oktober (Fest des Heiligen Franz von Assisi) be-
gangen. KNA ■

Glaubwürdig bleiben
Die katholische Deutsche Bischofskonferenz wehrt sich gegen 
die immer wieder geäußerte Kritik, sie habe sich in der
Corona-Krise zu defensiv verhalten und nicht genug für die
Religionsfreiheit gekämpft.

D er viel kritisierte Verzicht auf Gottesdiens-
te etwa sei notwendig gewesen, „um au-
thentisch zu bleiben, die eigene Identität 

zu bewahren“, schrieb der Sekretär der Bischofs-
konferenz, Hans Langendörfer, in einem Beitrag 
für die Zeitschrift „Stimmen der Zeit“ (Juni): 
„Denn eine Kirche, die Leben und Gesundheit ge-
fährdet, verrät ihre eigene Mission. Wie alle Frei-
heit ist auch die Freiheit des Glaubens an Verant-
wortung gebunden. Eine Freiheit losgelöst von 
ihrem Inhalt – der Förderung menschlicher Ver-
antwortung – hat sich selbst aufgegeben.“
Natürlich seien die vergangenen Wochen 
„schmerzlich“ gewesen, ergänzte der Jesuiten-
pater. Denn Kirche müsse gerade in der Krise den 
Menschen nahe sein und ihnen aus dem Glauben 
heraus Hilfe und Orientierung geben. Sie müsse 
Kranke und Sterbende trösten und ermutigen und 
ihnen Hoffnung vermitteln. Doch „der Gesund-
heitsschutz zog der Religionsfreiheit – einem ho-
hen Verfassungsgut – enge Grenzen, wie auch an-
deren Grundrechten“.
Dabei reiche es aber auch nicht, pauschal von der 
„Systemrelevanz“ der Kirchen zu reden und ih-
retwegen Gottesdienstmöglichkeiten zu verlan-
gen, so Langendörfer. Im Wesentlichen geht es 
um das Thema kirchliche Identität: „Kirchen sind 
glaubwürdig, wenn sie ihre Aktivitäten stark an 
der Verantwortung (auch) für den Lebens- und 

Gesundheitsschutz orientieren.“ Das Leben sei 
„nicht das höchste Gut, aber doch ein sehr fun-
damentales, das in Prozessen der Abwägung ent-
sprechendes Gewicht hat“. Auch bei den fortbe-
stehenden Aufl agen für das gottesdienstliche 
Leben sei beides im Spiel: Freiheit und Verant-
wortung der Gläubigen und ihrer Kirchen.
Auch der Wiener Kardinal Christoph Schönborn 
verteidigte die Beschränkungen der religiösen 
Praxis in Österreich. Diese seien „getragen von 
der gemeinsamen Verantwortung für das Wohl 
unseres Landes, um eine Explosion der Pandemie 
zu vermeiden“, sagte der Vorsitzende der Öster-
reichischen Bischofskonferenz. KNA ■

Freiheit heißt auch Verantwortung:
Gottesdienst mit Mundschutz in Altötting.
Foto: Roswitha Dorfner

Corona-Konsequenzen
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„Leute, wir können es noch drehen ...“
Der Freiburger Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen hat 2019 eine große Studie zur Zukunft der Kirchen 
geleitet. Danach sinken bis 2060 sowohl die Mitgliederzahlen als auch das Kirchensteueraufkommen auf etwa die 
Hälfte. Im Interview spricht er darüber, ob die erwarteten Einbrüche durch die Corona-Krise die Entwicklung weiter 
verschärfen könnten.

Professor Raffelhüschen, Experten er-
warten einen gewaltigen Einbruch der 
Steuereinnahmen durch die Corona-Kri-
se. Für 2020 ist von rund 100 Milliar-
den Euro und minus 13 Prozent die Re-
de. Was bedeutet das für die Kirchen?
Raffelhüschen: Prinzipiell folgt die 
Kirchensteuer als Steuer auf die Lohn- 
und Einkommenssteuer der allgemei-
nen Entwicklung. Allerdings gibt es 
ein paar Vorbehalte. Denn der Steu-
erschätzkreis hat wohl die optimis-
tischste aller Varianten gewählt, den 
V-förmigen Verlauf der Konjunktur, 
und ist dabei auf diese Zahlen ge-
kommen ...

V-förmig heißt, es geht wie beim ent-
sprechenden Buchstaben steil bergab 
und dann genauso steil wieder nach 
oben?
Raffelhüschen: Exakt. Demnach wür-
de auf den aktuellen Einbruch schon 
bald ein direkter Wiederaufschwung 
folgen. Das halte ich für optimistisch, 
denn mir scheint noch sehr ungewiss, 
ob wir nicht eine längere Phase des 
Einbruchs haben vor der Erholung – 
eher U als V – oder ob wir nicht viel-
leicht sogar länger am Boden liegen, 
bevor wir uns berappeln. Deshalb 
denke ich, auch bei der Kirchensteu-
er kommen wir wahrscheinlich nicht 
hin mit diesen 13 Prozent Rückgang.

Welche Zahl sehen Sie stattdessen?
Raffelhüschen: Ich kann nicht die 
Zukunft voraussehen. Aber wenn wir 
einen eher U-förmigen Verlauf der 
konjunkturellen Anpassung unter-
stellen und nicht das spitze V, sind 
wir wohl bei etwa 15 oder 16 Prozent. 
Und wenn wir länger am Boden lie-
gen, eher bei 20 Prozent Ausfall. Dar-
auf sollten wir uns einstellen.

In Ihrer Studie zu Kirchensteuern vom 
vergangenen Jahr, in der Sie auf eine 
Halbierung von Mitgliederzahl und Steu-
eraufkommen bis 2060 gekommen sind, 
schauen Sie nicht nur auf die Konjunk-
tur ...
Raffelhüschen: Wir haben drei Fak-
toren, die das Kirchensteueraufkom-

men längerfristig bestimmen: Das ei-
ne ist die Demografie. Daran können 
wir nichts mehr drehen. Dann den 
Konjunkturverlauf, insbesondere die 
Lohn- und Einkommensentwicklung, 
worauf die Kirche auch keinen Ein-
fluss hat. Was uns wirklich umtreiben 
muss, sind die Austrittswahrschein-
lichkeiten und die Taufwahrschein-
lichkeiten. Wenn immer mehr Men-
schen austreten und wir es nicht mal 
schaffen, dass alle Kirchenmitglieder 
ihre Kinder taufen lassen, haben wir 
ein echtes Problem.

Noch mal konkreter zu den Auswirkun-
gen der Corona-Krise: Wie kann die auf 
die Kirchensteuer wirken – unabhängig 
vom Austrittsverhalten?
Raffelhüschen: Hier muss man genau 
hinsehen. Der Effekt durch Kurzarbeit 
ist wahrscheinlich weniger entschei-
dend, denn die betrifft überwiegend 
Menschen mit eher geringerem Ein-
kommen, die für das Gesamtaufkom-
men der Kirchensteuer nicht ganz so 
ausschlaggebend sind. Man muss eins 
hier im Blick behalten: 50 Prozent al-
ler Mitglieder zahlen gar nichts – und 
die obersten fünf Prozent in der Ein-
kommensstatistik der Kirchenmitglie-
der zahlen mehr als 50 Prozent der 
Kirchensteuer. Darunter sind sehr vie-
le Selbstständige. Da kommt es jetzt 
darauf an, wie stark diese Leute von 
der Krise getroffen werden.

Können die Kirchen die Ausfälle kom-
pensieren? Laut Ihrer Studie hätten die 
Kirchen ja noch etwas Zeit und vor al-
lem in den kommenden Jahren noch ge-
nügend Ressourcen, um eine vernünfti-
ge Umgestaltung in die Wege zu leiten. 
Ändert sich das durch Corona?
Raffelhüschen: Es wird ein Stück 
dringender, aber so massiv wird es 
vielleicht auch nicht kommen. Wir 
müssen uns eins klar machen: Beim 
Kirchensteueraufkommen haben wir 
insgesamt gesehen – aber natürlich 
mit großen Unterschieden zwischen 
einzelnen Bistümern und Landeskir-
chen – Ressourcen, die wir für den 
kurzfristigen Einbruch verwenden 
können. Es gibt Rücklagen, die einen 
V-förmigen Verlauf der Steuerausfälle 
relativ gut glätten können.

Und wenn das mit dem V zu optimis-
tisch ist?
Raffelhüschen: Dann haben die Kir-
chen ein echtes Problem. Aber dann 
haben wir als Gesellschaft noch ein 
viel viel größeres Problem. Denn wir 
können nicht auf Wachstum verzich-
ten. Sonst können wir auch keine 

Beatmungsgeräte mehr bauen, kei-
ne Impfstoffe entwickeln und haben 
auch sonst weniger Chancen, Men-
schen zu retten.

Was können die Kirchen dagegen tun?
Raffelhüschen: Nichts.

Das ist wenig ...
Raffelhüschen: Das einzige, was wir 
tun können als Kirche: uns zurückbe-
sinnen auf das, was Kirche soll. Und 
ich sage das nicht als Wissenschaftler, 
sondern als Kirchenmitglied: Wir sind 
hier alle zu Besuch und der Besuch 
war hinten am Ende des Lebens immer 
zu kurz. Und während des Besuchs 
sollten wir uns einigermaßen anstän-
dig benehmen. Und zu dem anstän-
dig benehmen gehört auch, dass man 
nicht Panik und Hysterie schürt, son-
dern auf Luther hört, der gesagt hat: 
Wenn ich weiß, dass morgen die Welt 
untergeht, pflanze ich heute noch ei-
nen Apfelbaum.

Haben Sie das vermisst von den Kirchen 
in den vergangenen Wochen?
Raffelhüschen: Ja, sehr.

Noch eine Frage an den Wissenschaft-
ler: Was empfehlen Sie den Kirchen an-
gesichts des finanziellen Drucks? Weiter 
so, aber bei allem etwas weniger – al-
so Kürzungen nach dem „Rasenmäher-
prinzip“? Oder eine Abkehr von Kitas, 
Schulen, Kliniken und Ähnlichem und 

stattdessen die Besinnung auf das Kern-
geschäft: Pfarreien und Seelsorge?
Raffelhüschen: Das auf keinen Fall: 
Kein Rückzug in den frommen Elfen-
beinturm. Schulen und Kitas gehören 
dazu, kirchliche Kindergärten gehö-
ren dazu. Aber da muss der Pfarrer 
auch mal hingehen. Kirche muss Prä-
senz zeigen in der Gesellschaft – und 
wo wäre das wichtiger als in einer sol-
chen Krise. Ich glaube, die Kirche hat 
die Chance verpasst, Fels in der Bran-
dung zu sein, also ein beruhigender 
Faktor in einer gesellschaftlichen Pa-
niksituation.

Das haben Sie nicht gesehen?
Raffelhüschen: Nein, das habe ich 
vermisst in den vergangenen Wochen.

Kann man das nachholen oder ist es zu 
spät?
Raffelhüschen: Es ist nie zu spät. Das 
war auch der Kern unserer Studie. Die 
hat ja gezeigt, dass die Dinge, an de-
nen wir nicht drehen können, etwa 
die Demografie, eigentlich unterge-
ordnet sind. Entscheidend sind die 
Dinge, an denen man noch aktiv ar-
beiten kann für die nächste Zukunft. 
Insofern war die Studie viel positiver, 
als sie oft aufgenommen wurde. Sie 
hat gesagt: Leute, wir können es noch 
drehen, also lasst uns anfangen. Und 
das gilt auch jetzt in der Corona-Krise.
 Gottfried Bohl (KNA) n

„Kein Rückzug in den frommen Elfenbeinturm. Schulen und Kitas ge-
hören dazu, kirchliche Kindergärten gehören dazu“, sagt Finanzwissen-
schaftler Bernd Raffelhüschen (links oben im Portrait). Dafür aber braucht es 
Geld, das immer knapper wird ...
 Fotos: KNA / Portraitbild: Klaus Polkowski (Uni Freiburg)



Trotzdem!
Negative Nachrichten beherr-
schen derzeit das Bild. We-
gen der Corona-Pandemie fal-
len zahllose Veranstaltungen 
weltweit aus – auch die hier be-
schriebene. Wir möchten ihnen 
dennoch zeigen, welche Kraft 
und Schönheit in unserem Glau-
ben und Brauchtum stecken – 
und worauf wir uns gemeinsam 
nach der überstandenen Krisen-
zeit wieder freuen dürfen! n

Reportage12 13

ren immer bei der Wirtschaft. Einer 
beim Gasthaus Sonne, das steht heute 
nicht mehr. Den beim ‚Ochsen‘ gibt‘s 
immer noch, der dritte beim Zährin-
ger, da sind ja heute auch andere Be-
sitzer drin und noch einer beim ‚Lö-
wen‘, der ist heute im Kirchhof.“
Am Birkleweg schmückt eine älte-
re Frau ihr Haus, auf der schmalen 
Straße knien die Frauen und Mäd-
chen zum Blütenlegen. Die klein-
teilige Arbeit über Stunden auf den 
Knien macht die nächste Generation. 
Die Älteren sammeln und sortieren 
die Blüten an den Werktagen zuvor, 
wenn die Jüngeren arbeiten sind. 
Früh aufstehen ist aber Ehrensache: 
„Wer keine Blüten legt, kocht Kaffee, 
trägt Kisten und holt die gelb-wei-
ßen Feiertagsfähnchen aus dem Kel-
ler. Spätestens, wenn die Sonne das 
Tal erreicht, strömen auch die letz-
ten Langschläfer in Mühlbach auf die 
Straße.
Das „Birkle“ ist nun fast so voll, wie 
bei der Prozession: Überall sind Kin-
der, Frauen und Männer auf der Stra-
ße, sitzen auf Bänken, wuseln um-
her. Es ist eng hier, manchmal passen 
nicht mehr als je zwei Füße links und 
rechts vom Blumenteppich. Wenn die 
Prozession hier in ein paar Stunden 
entlangzieht, wird man im Birkleweg 
nur noch das „Gegrüßet seist du Ma-
ria“ hören. Kein Klicken der Fotoap-
parate, kein Tuscheln der Touristen. 
In dem engen Weg ist das Dorf auch 
während der Prozession unter sich. 
Rund um die Kirche stehen dagegen 
die Touristen aus dem Elsass und der 
Rheinebene.

Maria Neumeier holt das Wasser für 
die Gießkanne direkt aus dem Dorf-
bach. Um sieben Uhr ahnt sie schon, 
dass es heiß werden wird: „So blei-
ben die Blumen noch etwas frisch, 
wenn den ganzen Tag die Sonne drauf 
scheint“, sagt sie. „Und die Blüten 
kleben ein bisschen fest, dann flie-
gen die nicht beim ersten Wind wie-
der weg.“ Bis 17 Uhr müssen die Blü-
ten aushalten, ein tolles Fotomotiv 
und als Girlanden, Dreiecke, Kreise, 
als Kelch und Schale erkennbar sein. 
„Abends wird alles weggefegt und 
mit dem Traktor in den Wald am Dorf-
rand gefahren“, erzählt Neumeier.
Eine Stunde vor dem Festgottesdienst 
ist der Blütenteppich fertig. Jetzt 
werden die vier Altäre geschmückt, 
Kuchenbuffet und Grill beim Pfarr-
heim aufgebaut und die Straßen-
schilder für die Parkplätze immer 
wichtiger. Die ersten Frühaufsteher 
unter den Besuchern sind schon da. 
„Es spricht sich rum“, meint Karl Mül-
ler: „Die jungen Leute sind sogar mal 
nach Italien eingeladen worden und 
haben dort einen Blumenteppich ge-
legt.“
Nicht nur an Fronleichnam zieht 
Mühlenbach die Besucher an. Auch 
zu Erntedank liegt in der Kirche ein 
großer Blütenteppich. „Die Muster, 
die Gesichter von den Figuren sind 
dann noch feiner. Wir haben schon 
richtige Künstler unter den jungen 
Leuten“, lobt Irma Müller. Die großen 
Motive, auch für Fronleichnam, ent-
stehen schon Tage vorher im Pfarr-
heim: Ein Projektor vergrößert die 
Vorlagen, die Blüten werden auf gro-
ße Holzplatten gelegt. Bibelszenen, 
Gesichter, Christus-Zitate, selbst 
kleinste Strukturen legen die Frauen 
der Frauengemeinschaft aus Blüten, 
Körnern und Samen.
„Die Bilder denken wir uns jedes Jahr 
neu aus. Dafür gibt es ja heute auch 
das Internet“, erklärt Elfriede Volk 
lachend. Sie trägt die Kisten mit 
den übrig gebliebenen Blüten zum 
Prozessionsweg. Das Altarbild auf 
dem Kirchplatz ist fertig: „Im Kreuz 
ist Heil“, steht dort aus kleinen Sa-
men zwischen den Blüten geschrie-
ben. Mit den Blumen, die noch üb-
rig sind, verziert Volk noch schnell 
die wenigen Meter vom Kirchplatz bis 
zum Beginn des Blumenteppichs am 

„Birkle“. Auf der Hauptstraße sam-
meln sich die Blasmusiker der Trach-
tenkapelle, die Glocken läuten zum 
Gottesdienst. Die hinteren Bänke der 
Kirche sind schon voll. Die vorderen 
sind für die Mühlenbacher reserviert. 

Denn die sind schließlich schon seit 
Stunden auf den Beinen. Jetzt end-
lich dürfen sie sitzen. n

Fronleichnam in Mühlenbach: Gläubige ziehen bei der eucharistischen Prozession mit Fahnen durch das Dorf. Fotos: KNA

Das Frühaufsteher-Dorf
Damit der ein Kilometer lange Blumenteppich an Fronleichnam perfekt ausliegt, stehen 
viele Mühlenbacher an dem Feiertag schon mitten in der Nacht auf. Schließlich ist die 
Prozession eine Attraktion im Schwarzwald.
Von Benedikt Plesker

E lfriede Volk kniet auf einer klei-
nen Matte. Mit einem Löffel ver-
teilt sie Blütenblätter: Sauer-

ampfer, Rosen, Margeriten. Nur ein 
Baustrahler bringt Licht. Es ist kurz 
vor vier Uhr. Fünf Stunden hat sie 
noch Zeit, dann müssen die Obstkis-
ten, Joghurt-Eimer und Schuhkar-
tons hier wieder weg sein. Dann ste-
hen die Besucher auf dem Kirchplatz 
von Mühlenbach im Schwarzwald. Das 
Dorf ist jetzt schon wach, mitten in 
der Nacht.
In ein paar Stunden werden die Park-
plätze am Dorfrand voll sein und alle 
Sitzplätze in der Kirche belegt. Ein 60 
Zentimeter breiter und fast ein Kilo-
meter langer Blütenteppich schmückt 
dann das Dorf – es ist der längste Blü-
tenteppich im Schwarzwald, sagt die 
Gemeinde. Zur Fronleichnamsprozes-
sion ist Mühlenbach im Kinzigtal ei-

ne Touristenattraktion. Und dafür 
stehen die Dorfbewohner früh auf.
„Montags geht es los mit dem Blüten-
sammeln“, erzählt Elfriede Volk, die 
mit ihren Freundinnen aus der Frau-
engemeinschaft kfd den Blütentep-
pich auf dem Kirchplatz legt. In den 
Straßen legen die Anwohner die Mus-
ter. „Jeder sammelt für sich die Blü-
ten, aber man kriegt auch von ande-
ren noch welche“, sagt Elfriede Volk. 
So packt das ganze Dorf mit an, da-
mit zur Prozession der Wegeschmuck 
fertig ist: Schülergruppen, die Erst-
kommunionkinder und die Frauenge-
meinschaft helfen dort aus, wo die 
Anwohner selbst es nicht mehr schaf-
fen.
Zwei Kreidestriche in 60 Zentimeter 
Abstand ziehen sich in der Morgen-
dämmerung durchs Dorf. Links und 
rechts davon knien Frauen und Kin-

der, tragen Männer Kisten mit Blü-
ten und Nadelzweigen herbei. Musik 
und Kaffeeduft dringt aus den Gara-
gen auf die für den Autoverkehr ge-
sperrte Hauptstraße. Fronleichnam 
ist hier selbst nachts was los – auch 
wenn werktags kaum noch ein Ge-
schäft öffnet. Während die gesamte 
Metzgerfamilie vor ihrem Haus die 
Blüten legt, hängt in den Scheiben 
ihres Geschäftes noch der Zeitungs-
artikel über den letzten Tag des Dorf-
geschäfts. Produziert wird zwar noch 
im 1.600-Einwohner-Dorf, aber ver-
kauft wird nur noch im Marktwagen 
in den größeren Städten im Rhein-
tal. Eine halbe Stunde Autofahrt ist 
es bis dahin. Wenige Meter weiter ist 
es anders: „Die Bäckerei macht auch 
Fronleichnam auf. Erst für uns und 
später für die Touristen“, sagt An-
wohner Karl Müller und schmückt 

noch die Treppe zur Haustür.
Es ist jetzt kurz nach sechs Uhr, und 
die Sonne geht so langsam über den 
Schwarzwaldhöhen auf. Vor dem Haus 
von Irma und Karl Müller ist der Blu-
menteppich schon fertig: „Wir haben 
nur zwei Stunden gebraucht. Nächs-
tes Jahr können wir eine Stunde spä-
ter anfangen“, meint Irma Müller. Die 
beiden Rentner waren von Anfang 
dabei: Seit den 1970er-Jahren gibt es 
einen Blumenteppich in Mühlenbach. 
„Früher ging die Bundesstraße noch 
durch den Ort, da lief dann die Pro-
zession über den Birkleweg und bis 
ins Unterdorf“, erzählt die Seniorin. 
Seit es eine Umgehungsstraße gibt, 
führt die Prozession über die Haupt-
straße gerade durchs Dorf auf die Kir-
che zu. Früher waren die Gasthäuser 
wichtige Stationen der Prozession, er-
zählt die Anwohnerin: „Die Altäre wa-

Fronleichnam
An Fronleichnam feiern Katholi-
ken, dass Jesus Christus in Brot 
und Wein bei der Eucharistiefeier 
gegenwärtig ist. Deshalb heißt das 
Fest auch: Hochfest des Leibes und 
Blutes Christi. Seit dem 13. Jahr-
hundert ist es üblich, die geweih-
te Hostie in einer Prozession durch 
Stadt und Umland zu tragen und 
damit zu zeigen, dass Christus 
nicht nur in den Kirchen, sondern 
mitten unter den Menschen lebt. 
Weil das Fest 60 Tage nach Ostern 

genau in der Blütezeit liegt, wur-
den schon früh zum Zeichen der 
Verehrung Christi die Prozessions-
wege mit jungen Birkenzweigen 
geschmückt und bei der Prozessi-
on Blumen auf den Weg gestreut. 
Auch bei Hochzeiten ist das Blu-
menstreuen bis heute ein beliebter 
Brauch. In manchen italienischen 
Orten und in Süddeutschland ha-
ben sich daraus Blumenteppiche 
entwickelt, die auf den Prozessi-
onsweg gelegt werden. n

Das ganze Dorf packt mit an: Einwohner sitzen auf der 
Straße in Mühlenbach und legen aus Blütenblättern Blumenteppiche.
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WIR GRATULIEREN
zum 96. Geburtstag

Frau Kreszenz Reindl, Erdweg/Eisenhofen, 
am 12. Juni
Alles erdenklich Gute, Gesundheit und
Gottes reichsten Segen wünschen wir
unserer jahrzehntelang treuen Leserin.

zum 87. Geburtstag

Frau Maria Mogl, Pfarrei St. Rupert in
Ingolstadt-Gerolfi ng, am 7. Juni
Unserer langjährigen, treuen Leserin senden 
wir herzliche Glück- und Segenswünsche.

zum 82. Geburtstag

Herrn Xaver Meir, Thierhaupten,
am 9. Juni
Herzlichst beglückwünschen wir auf diesem 
Wege unseren langjährigen, treuen
Botenleser.

zum 80. Geburtstag

ehrw. Schwester Agnes Purker,
Provinzhaus Heiligkreuz Altötting,
am 7. Juni
Wir übermitteln auf diesem Wege unserer 
langjährigen, treuen Leserin alles Liebe und 
Gute, beste Wünsche für Gesundheit und 
Gottes reichsten Segen.

zum 79. Geburtstag

Frau Ingeborg Eberl,
München/Birkleiten, am 7. Juni

Frau Adelheid Kästl,
Heidenpoint/Gemeinde Ainring,
am 11. Juni

Unseren jahrzehntelang treuen Boten-
leserinnen und Marienverehrerinnen senden 
wir die herzlichsten Glück- und
Segenswünsche.

zum 72. Geburtstag

Frau Zenta Kiermaier, Ingolstadt-Dünzlau, 
am 7. Juni
Alles Liebe und Gute für unsere langjährige, 
treue Leserin.

zum 61. Hochzeitstag

dem Ehepaar Xaver und Kreszentia Gehr,
Wissing/Seubersdorf, am 9. Juni
Den herzlichen Glück- und Segenswünschen 
für unsere treuen Botenleser zum Hochzeits-
tag, vor allem gute Gesundheit, und noch 
viele schöne, gemeinsame Jahre – über-
mittelt von Josef und Christiane Gehr – 
schließt sich gerne der Botenverlag an.

WIR BETEN
Für die Verstorbenen
Am 30. April ist unsere langjährige, treue Lese-
rin Frau Annemarie Schmid aus Freising im Al-
ter von 89 Jahren im Herrn entschlafen. – Un-
ser langjähriger, treuer Leser Herr Blasius Nißl
aus Ingolstadt-Gerolfi ng ist am 17. Mai im Alter 
von 89 Jahren in die Ewigkeit gegangen. – Ver-
storben ist am 25. März unsere langjährige, treue 
Leserin Frau Maria Linortner aus Garching mit 
86 Jahren. – Gott der Herr hat am 17. Mai seine 
treue Dienerin und unsere treue Leserin ehrw. 
Schwester Laetitia Luger im Provinzhaus Hei-
ligkreuz Altötting im 84. Lebensjahr und 52. Jahr 
ihrer Ordensprofess in die Ewigkeit gerufen. Ihr 
Sterbetag war zugleich der Weihetag der Herz-Je-
su-Anbetungskirche. Seit 1974 wirkte Schwester 
Laetitia im Altöttinger Provinzhaus, zunächst als 
Provinzökonomin, von 1986 – 1995 als Provinz-
oberin und schließlich als Archivarin. ■

FÜRBITTEN
Ums Fürbittgebet bei der lb. Gnadenmutter, dem hl. 
Bruder Konrad, dem hl. Josef, dem hl. Michael, dem 
hl. Antonius, der hl. Walburga, den Heiligen Edith 
Stein, Anna Schäffer, Mutter Teresa sowie den hl. 
Päpsten Johannes XXIII. und Johannes Paul II. und 
allen Engeln und Heiligen bitten:
Wir bitten in dieser schwierigen Zeit der Coro-
na-Pandemie für all unsere treuen Leser/innen 
um Gesundheit, Schutz und Gottes reichsten Se-
gen auf die Fürsprache Unserer Lieben Frau. – 
A.N. dankt für alle täglich empfangenen Gna-
den Gottes, besonders das Verspüren von Halt 
und Kraft im Schweren; wünscht den verstorbe-
nen Eltern ewigen Frieden und den Glanz gött-
lichen Lichts; bittet um Gottes Schutz und Hilfe 
in allen Anliegen privater und dienstlicher Art, 
insbesondere in einem Herzensanliegen; um Ge-
sundheit sowie Hilfe in allen angetragenen Gebet-
anliegen, um Heil und Segen.

Ich bin weder Athener noch Grieche, sondern
ein Bürger der Welt.
Sokrates (470-399 v. Chr.), griechischer Philosoph / Foto: Roswitha Dorfner

Auflösung 
von Seite 21
Bilderrätsel
Aufl ösung: 1. Seil, 2. Rechen/Rose, 3. Ham-
mer, 4. Zwerg/Zaehne, 5. Reifen, 6. Schmet-
terling, 7. Clown, 8. Tube, 9. Gans, 10. Klee, 
11. el, 12. Aal, 13. Banane, 14, Warze.
15. Knospe 

Irmi, die RätselbieneIrmi, die Rätselbiene

Liebe Leserinnen und Leser, der Schutz Ih-
rer Daten und Ihrer Privatsphäre ist uns 
wichtig. Bitte teilen Sie uns daher schrift-
lich mit, falls Sie mit künftigen Veröffent-
lichungen in der „Botenfamilie” nicht ein-
verstanden sind. ■
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Ansteckend – im positiven Sinn!

Dank-
Wallfahrt

Pilger sammeln 
für Kapuziner

Treue im Glauben, Treue zur Altöttinger Gna-
denmutter und zum hl. Bruder Konrad zeich-
nen die Fußpilger aus der Oberpfalz schon 
über 300 Jahre aus. Jedes Jahr am Diens-
tag vor Pfi ngsten erreichen sie den Gnaden-
ort und ziehen mit über 1000 Wallfahrern 
über den Kapellplatz zur St. Anna-Basilika. 
Nichts, auch kein gefährlicher Virus namens 
Corona, ließ sie davon abbringen: die Fuß-
wallfahrt 2020 fand statt – wenn auch mit 
sehr wenigen Teilnehmern.
Während alle größeren Pilgergruppen ein-
schließlich 31. August ihr Kommen bereits 
abgesagt haben – so lange gilt das staat-
lich verordnete Verbot von Ansammlungen 
größerer Gruppen wegen zu hoher Anste-
ckungsgefahr –, war es für den Hauptver-
antwortlichen der Oberpfälzer Fußpilger, 
Richard Bögerl, ein drängendes Herzensan-
liegen, trotz schwieriger Zeiten eine Mög-
lichkeit zu fi nden, die mittlerweile schon 
335. Fußwallfahrt durchzuführen. Denn 
wer vom „Pilgervirus“ infi ziert ist, der ist 
ansteckend im positiven Sinn, den zieht’s 
ganz einfach nach Altötting, so die ein-
stimmige Meinung aller Beteiligten.
Es waren dieses Jahr nur wenige Fußpilger, 
die am Dienstag, 26. Mai, gegen 11.30 Uhr 
am Altöttinger Basilika-Vorplatz eintrafen: 
für die vier Gruppen aus Günching, Daß-
wang, Hemau und Beilngries durften mit 
offi zieller Genehmigung nur je drei Vertre-
ter und ein Begleitfahrzeugfahrer zum Gna-
denort pilgern. Vorschriftsmäßig fand die 
Wallfahrt auch ohne Übernachtung statt. 
Die Pilger, die je nach Gruppe drei und vier 
Tage zu Fuß unterwegs waren und bis zu 
150 Kilometer zurücklegten, schliefen je-
weils zu Hause. Mit dem Begleitfahrzeug 
fuhren die Wallfahrer dann am nächsten 
Tag an den jeweils erreichten Vortags-Ort 
zurück.
Mit den jeweiligen Vortragskreuzen und mit 
dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand 
zogen die Wallfahrer in einer kleinen Pro-
zession über den Kapellplatz, hielten eine 
kurze Statio an der Gnadenkapelle und gin-
gen schließlich zur Friedhofskirche St. Mi-
chael. Hier bestand die einzige Möglichkeit 

mit Pfarrer Stefan Brand, der als geistli-
cher Begleiter an der Fußwallfahrt teil-
nahm, einen eigenen Pilgergottesdienst zu 
feiern – mit Mundschutz und Sicherheitsab-
stand versteht sich. Es war für die Oberpfäl-
zer Fußpilger ein trauriges Szenario, dass 
die Begrüßung von Altöttings Wallfahrts-
rektor Prälat Günther Mandl nicht vor der 
Gnadenkapelle, sondern auf dem Michae-
li-Friedhof durchgeführt wurde. Mandl be-
dauerte es sehr, dass gerade heuer in sei-
nem Abschiedsjahr als Stadtpfarrer und 
Wallfahrtsrektor fast alle Wallfahrten ab-
gesagt werden müssten und er sich nicht 
persönlich bei den vielen Altötting-Pilgern 
der letzten Jahre für deren Treue bedan-
ken und seine Wertschätzung übermitteln 
könne. So fand letztendlich Pfarrer Brand 
bei der anschließenden Pilgermesse trös-
tende Worte für seine Fußwallfahrer: der 
Glaube sei ein Bild für unser Leben, stell-
te er fest. Maria werde vielfach als Heil der 
Kranken angefl eht, denn letztendlich lit-
ten wir alle an Wunden des Leibes und der 
Seele. Die Gottesmutter führe uns zu Chris-
tus, der durch seine Wunden unsere Wun-
den geheilt habe und immer wieder heile.

Roswitha Dorfner ■

Auch die Fußwallfahrt aus Palling-Tyrlbrunn, die 
für den 25. Mai angesagt war, konnte aufgrund der 
Corona-Pandemie offi ziell nicht stattfi nden. Einige 
Einzelpilger machten sich trotzdem auf den Weg. 
Auch der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Hans May-
er ließ es sich nicht nehmen, zusammen mit Ehe-
frau Christa nach Altötting zu pilgern, wenn auch 
dieses Jahr nicht zu Fuß, sondern mit dem Auto. 
Es war ihm ein persönliches Anliegen, bei der Gna-
denmutter Dank zu sagen. Er und seine Ehefrau 
waren über die Osterfeiertage am Corona-Virus er-
krankt, Gott sei Dank mit leichterem Verlauf. Um 
sicher zu gehen, ließ sich das Ehepaar Mayer tes-
ten – das Ergebnis war positiv. Dass sie alles gut 
überstanden haben, sei sicherlich auch der Gna-
denmutter von Altötting zuzuschreiben, zeigten 
sich beide überzeugt. Die Pallinger Fußwallfahrt 
hat übrigens auch mit einer gefährlichen Epide-
mie zu tun: sie geht auf ein Gelöbnis in der Pest-
zeit auf das Jahr 1650 zurück.

Roswitha Dorfner ■

Es wär eigentlich heuer die 30. Altötting-Fußwall-
fahrt aus Ingolstadt-Zuchering unter Leitung von 
Erna und Herbert Krammer gewesen, doch die Co-
rona-Pandemie wollte es anders. Dennoch wollten 
sich die Wallfahrer dem Gnadenort verbunden und 
erkenntlich zeigen, insbesondere den Kapuzinern, 
die mit der Basilika- und St. Konrad-Kirchen-Reno-
vierung große fi nanzielle Belastungen auf sich ge-
nommen haben. Stellvertretend für alle Wallfahrer 
pilgerte das Ehepaar Krammer am 20. Mai mit dem 
Auto zum Gnadenort und übergab an Kapuzinerpa-
ter Br. Marinus Parzinger, dem Vikar von St. Kon-
rad und Präses des Seraphischen Liebeswerks, die 
großzügige Spende über 1000 Euro. Aufgeschoben 
ist freilich nicht aufgehoben: Die 30. Jubiläums-
wallfahrt aus Ingolstadt-Zuchering ist für nächs-
tes Jahr geplant. Roswitha Dorfner ■

Die Oberpfälzer Wallfahrer ziehen zum Kapellplatz.

Christa und Hans Mayer.

Ehepaar Krammer und Br. Marinus.
Ganze 55 Kilometer ist auch der neunjährige Leonhard mit marschiert.
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„Es hat menschlich sehr viel gebracht“
Seit Mitte März bietet die Nachbarschaftshilfe der Caritas im Pfarrverband Altötting aufgrund der 
Corona-Krise einen „Einkaufsservice“ an. Viele vor allem junge Leute haben sich spontan zur Mit-
hilfe bereit erklärt. Sie erledigen Einkäufe für vor allem ältere Mitbürger, die zur Risikogruppe zählen.

G erade in einer Krisensitua-
tion ist Nachbarschaftshilfe 
besonders wichtig“, erklären 

Manfred Brandl und Maria Stem-
mer. Die beiden Pfarrcaritas-Vorsit-
zenden haben den „Einkaufsservice“ 
Mitte März kurzfristig auf die Bei-
ne gestellt: „Wenn wir als Caritas- 
‚Nachbarschaftshilfe‘ so etwas nicht 
anbieten, wer sonst?“
Unter den Helfern ist etwa Fabian 
Weindl, der als Student nach dem 
Shutdown plötzlich sehr viel nicht 
eingeplante „Freizeit“ hatte, die er 
möglichst „sinnvoll nutzen“ wollte, 
wie er erzählt. Auch ihm selber habe 
dieses soziale Engagement „mensch-
lich sehr viel gebracht“, erklärt er. 
Ähnlich äußeren sich die Studentin-
nen Hannah Bruckmayer, Pia Bruck-
mayer und Leonie Widmann. Trotz 
der vielen Sicherheitsbestimmun-
gen wie etwa Abstandhalten und 
Mundschutz habe es genügend Zeit 
und Möglichkeiten für gute Gesprä-
che mit den Hilfesuchenden gegeben. 
Eine weitere Helferin ist Sarah Mart-
lmüller, die eigentlich im Theater in 
München arbeitet – auch sie will die 
verordnete „Auszeit“ sinnvoll nut-
zen, erklärt sie.
Auch ältere Mitbürger engagieren 
sich: Darunter ist etwa Anselm Eb-
ner; der ehemalige Leiter der Altöt-
tinger Max-Keller-Berufsfachschule 
für Musik ist ehrenamtlich u.a. im 
Pfarrgemeinderat von St. Josef im 
Einsatz und hat sich gerne für die 
Aktion der „Nachbarschaftshilfe“ ge-
meldet, wie er erzählt. Veronika Ko-
walkowski wiederum ist bereits seit 
vielen Jahren für die „Caritas-Nach-
barschaftshilfe“ im Einsatz; weil sie 
aufgrund ihres Alters selbst zur Risi-

kogruppe zählt, wie sie sagt, leistet 
sie „Telefondienst“ und nimmt An-
fragen und Hilfsangebote entgegen.
Manfred Brandl organisiert den Ab-
lauf. „Ich habe nach Absprache den 
Hilfesuchenden einen festen Helfer 
zugewiesen, weil es mir wichtig war, 
dass die einzelnen Leute Vertrauen 
aufbauen und sich dann untereinan-
der absprechen“, berichtet er. Zum 
Einkaufsservice selbst gebe es frei-
lich klare Vorgaben, wie etwa jene, 
die Einkäufe vor der Haustüre ab-

zustellen, um genügend Abstand zu 
gewährleisten. Insgesamt haben die 
Helfer laut Brandl bislang über 200 
Einsätze erledigt.
Das Altöttinger Caritas-Projekt „Dein 
Nachbar – Dein Nächster“ leistet seit 
über zehn Jahren älteren, kranken 
und bedürftigen Menschen in Altöt-
ting „Hilfe zur Selbsthilfe“. Die eh-
renamtlichen Helfer springen dann 
ein, wenn die Unterstützung pro-
fessioneller Dienstleister nicht aus-
reicht. Zu den Angeboten zählen 

sonst vor allem Kirchenbegleitdiens-
te, Fahrten zum Arzt, Umzugshilfe, 
Hilfe im Garten, Behördenangelegen-
heiten, etc.
Auch das nächste Projekt der Cari-
tas im Pfarrverband Altötting ist laut 
Brandl bereits in Planung: Sobald es 
die Umstände erlauben „wollen wir 
endlich das schon seit längerem ge-
plante und aufgrund der Corona-Kri-
se einstweilen zurückgestellte ‚Re-
pair Café‘ umsetzen“, erklärt der 
Pfarrcaritas-Vorsitzende. mgl n

Engagiert: Einige der Helferinnen und Helfer des Corona-Einkaufsservices der Altöttinger 
Caritas-Nachbarschaftshilfe.

Foto: Roswitha Dorfner

Neuwahl im Rupertusstift
Bei seiner letzten Kapitelsitzung 
als amtierender Propst des Kolle-
giatstifts St. Rupertus von Altöt-
ting hat Prälat Günther Mandl (im 
Bild r.) am 22. Mai den ausgegli-
chenen Haushaltsplan für das lau-
fende Jahr 2020 vorlegen und be-
schließen sowie die Neuwahl der 
Hausämter vornehmen lassen.
Wolfgang Renoldner (l.) wurde in 
seinem Amt als Dekan, Bibliothe-
kar und Chronist bestätigt, ebenso 
Johann Palfi als Sakristan und Ro-
man Blasikiewicz als Sekretär. Für 
den langjährigen Ökonom Johann 
Pfaffinger wurde Elmar Heß (2.v.r.) 
und für den Ädilis August Sparrer 

wurde Josef Kurz (2.v.l.) gewählt, 
in beiden Fällen aus Alters- und Ge-
sundheitsgründen. Die Neugewähl-
ten bedankten sich für das Vertrau-
en und versprachen, die wichtigen 
Hausämter mit Sorgfalt zu führen 
nach einer neu präzisierten und ge-
schärften Stellenbeschreibung.
Prälat Günther Mandl bedankte 
sich bei den Mitbrüdern für das 
sehr gute Miteinander in all den 
Jahren zum Wohl der Stiftspfar-
rei und der Wallfahrt. Somit kann 
er am 1. September dieses Jahres 
seinem Nachfolger Prälat Dr. Klaus 
Metzl ein wohl geordnetes Priester-
haus übergeben. red n  Foto: Roswitha Dorfner
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Seelsorger mit 
Charme und Humor
Domkapitular Msgr. Manfred Ertl ist 
gestorben. Er starb völlig unerwartet am Feiertag 
Christi Himmelfahrt im Alter von 68 Jahren. Im 
Rahmen eines Requiems im Stephansdom hat das 
Bistum Passau am 26. Mai Abschied genommen.

E s war das Richtige für ihn, Men-
schen heil zu machen.“ Mit die-
sen Worten begann Dompropst 

Dr. Michael Bär seine Predigt zum 
Requiem für Manfred Ertl. Schon als 
Kind sei er gern in die Rolle des Arz-
tes oder des Pfarrers getreten. Ent-
schieden habe sich Ertl schließ-
lich für den Priesterberuf. Und das 
sei richtig gewesen, erläuterte Bär. 
Der Dompropst beschrieb ihn als um-
gängliches Naturell, ein Mensch mit 
heilsamem Charisma, ein Optimist 
mit viel Lebensfreude. „Seine Predig-
ten habe ich bewundert, in denen er 
das Wort Gottes auf charmante Weise 
auf das Leben der Zuhörer übertrug.“
Der aus Lalling stammende Manfred 
Ertl wurde 1980 zum Priester ge-
weiht. „Freude ist die Grundhaltung 
derer, die ihr ganzes Leben auf Gott 
ausgerichtet haben“ – diesen Spruch 
ließ er auf sein Primizbild drucken. 
Er war Kaplan in Rotthalmünster. 
1984 wurde er Krankenhauspfarrer 
in Burghausen. Als erster Diözesan-
seelsorger für die Pflegeberufe baute 
er deren Betreuung und Fortbildung 
auf. 1992 wurde er Pfarrer in Arns-
torf, war lange Jahre auch Dekan im 
Dekanat Pfarrkirchen. Der engagier-
te Seelsorger, der offen auf die Men-
schen zuging und sich Zeit für ih-
re Anliegen nahm, kam 2002 in das 
Domkapitel zum heiligen Stephanus 
in Passau. Von 2002 bis 2011 stand er 
an der Spitze des Diözesancaritasver-
bandes, zudem wurde er von 2007 bis 
2012 in den Päpstlichen Rat „Cor un-
um“ berufen.

Manfred Ertl war zuletzt für die ka-
tegoriale Seelsorge, die Verbände 
verantwortlich, für die Diözesanpil-
gerstelle und als Bischöflicher Beauf-
tragter für den Diözesanrat sowie die 
Ökumene und für Mission und Welt-
kirche. Dazu kam sein Amt als Geist-
licher Beirat im Katholischen Deut-
schen Frauenbund.
Bischof Dr. Stefan Oster SDB wür-
digte den Verstorbenen „als einen 
überaus geschätzten Seelsorger mit 
großer Erfahrung. Seine vielen Kon-
takte in vielen Bereichen, vor allem 
auch im Bereich der Ökumene, wa-
ren stets hilfreich für unseren Dienst 
in der Kirche. Ich durfte in ihm ei-
nen immer den Menschen zugewand-
ten Priester erleben, der seine vielen 
Aufgaben mit Freude, Gelassenheit 
und großer Loyalität erfüllt hat.“ 
Für das Domkapitel kondoliert Dom-
propst Dr. Michael Bär: „Manfred Ertl 
war im Domkapitel ein geschätzter 
Ratgeber, der vor allem stets an die 
Caritas erinnerte und an die Ökume-
ne. Sein unerschütterlicher Humor 
entspannte so manche verfahrene 
Situation.“
„,Unser Manfred‘ hat seine Aufgabe 
in unserem Kreis nicht nur pflicht-
bewusst erfüllt, sondern von ganzem 
Herzen gelebt und aus tiefster Über-
zeugung seine Fähigkeiten zum Woh-
le des Diözesanrates eingebracht. Er 
war stets Gott und den Menschen na-
he“, betonte Diözesanratsvorsitzen-
der Markus Biber in seinem Nachruf.
 red n

Domkapitular Manfred Ertl ist im Alter von 68 Jahren verstorben. Wer ihn 
kannte, wird ihn als heiteren, kraftvollen, klugen und vielseitig begabten 
Menschen in Erinnerung behalten. Foto: Simona Kehl
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„Wir sind vor einigen Jahren 
durch unsere Nachbarin auf den 
Altöttinger Liebfrauenboten 
aufmerksam geworden. Im Jahr 
2007 pilgerten wir das erste Mal 
mit unserer Tochter Marie (da-
mals 2½ Jahre alt) drei Tage von 
Cham nach Altötting. Marie wur-
de von ihrem Papa in der Kraxe 
getragen. Daraufhin erschien im 
Altöttinger Liebfrauenboten ein 
Bericht mit einem kleinen Fo-
to (siehe Bild). Unsere Nachba-

rin war Abonnentin Ihrer Zeit-
schrift und hat uns dann den 
Bericht ausgeschnitten und ge-
bracht. So hatten wir zum ers-
ten Mal ‚Kontakt‘ mit dem ‚Bo-
ten‘. Seitdem sind wir jedes Jahr 
zu dritt von Cham nach Altöt-
ting gepilgert; unsere Tochter ist 
mittlerweile 15 Jahre alt und war 
somit schon 14 Mal bei der Fuß-
wallfahrt mit dabei.“ ■
Klaus und Marion Obermeyer, 
Cham (Oberpfalz)

„Den ‚Boten‘ kenne ich seit 
meiner Kindheit“
Seit 125 Jahren gibt es nun den „Boten“. Wir haben aus diesem Anlass einige Leser ge-
fragt, wie und wann sie auf den Altöttinger Liebfrauenboten aufmerksam wurden und was 
sie an der Zeitung am meisten schätzen (oder gerne ändern würden). Lesen Sie hier „Teil 
IV“ unserer Umfrage (Teil I: Nr. 1, S. 16-17; Teil II: Nr. 7, S. 15; Teil III: Nr. 16, S. 15).

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

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

heuer im Januar.
Fotos: red

Dieses Foto erschien schon einmal in unserer Zeitung: nämlich unter 
der Überschrift „Glaube hat Zukunft“ in der Nr. 21 vom 27. Mai 2007. 
Dass dieses Wallfahrtsmotto auch tatsächlich stimmte, lässt sich aus 
der Zuschrift von Klaus und Marion Obermeyer ablesen (siehe unten).

Foto: Roswitha Dorfner

„Den ‚Boten‘ kenne ich seit 
meiner Kindheit. Seit zehn 
Jahren verteile ich die Zeitung 
in unserer Pfarrei. Leider kann 
ich für die verstorbenen Leser 
trotz meiner Bemühungen kei-
ne neuen Abonnenten fi nden. 
Den ‚Boten‘ lesen mein Mann 
und ich sehr gerne, hoffent-
lich noch lange.“ ■

Irene Petermeier,
Niedertaufkirchen
(Oberbayern). Foto: privat

„Ich freue mich immer, wenn 
ich die Zeitung in meinem 
Postkästchen fi nde. Der ‚Bo-
te‘ ist sehr informativ, er ent-
hält interessante Reportagen 
und unterhaltsame Geschich-
ten und ich löse sehr gerne 
auch die Rätsel. Schon meine 
Großmutter mütterlicherseits 
– sie verstarb 1959 – hat den 
‚Boten“ gerne gelesen. Meine 
Mutter übernahm ihn selbst-
verständlich und ich ebenso 
nach dem Tode meiner Mutter 
1995. Für uns war und ist er 
eine besondere Verbindung zur 
Mutter Gottes in Altötting. Je-
des Jahr besuche ich die Gna-
denstätte und hoffe, dass ich 
auch heuer am 3. Oktober wie-
der bei unserer Pilgerfahrt da-
bei sein kann.“ ■
Theresia Dickerhof,
Oberviechtach (Oberpfalz)

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

2. Folge

Was meinst du dazu?“, woll-
te der Anton wissen und sah 
seinen Bruder forschend an. 

„Weiß net, was er hat. Mir ist das jetzt 
egal, ob einer angezündet hat oder 
net. Ich bin zum Umfallen müd – und 
– eigentlich ist es um die alte Hütte 
net schad – zu dir gesagt.“
„Wie es wohl mit der Versicherung 
sein wird?“, wollte der Anton wissen, 
während sie wieder zur Brandstätte 
zurückgingen. „Ich hab die ganzen 
Papiere heraus. Der Vater hätt sie eh 
vergessen und sie verbrennen lassen. 
Ist alles in Ordnung.“
„Dir macht es wohl net viel aus, dass 
unser schöner Hof –“ 
„Gar nix!“, fi el ihm der Jakob in die 
Rede, „um den alten Holzwurmkas-
ten ist es net schade.“
„Jackl, das ist gefrevelt! Sag ja kein 
solches Wort dem Vater gegenüber!“ 
Der Anton blieb plötzlich stehen und 
sah seinen älteren Bruder scharf an. 
Mit einem schiefen Lächeln im ver-
rußten Gesicht wartete dieser auf die 
Frage, die nun kommen musste, aber 
mit einem Achselzucken ging der An-
ton schnell weiter, der Brandstätte zu. 
Der beizende Gestank glimmenden 
und vom Löschwasser angenässten 
Heues und der trockenrauchige Ruch 
verbrannten Holzes schwebten über 
den Hängen. Die milde Herbstsonne 
brach nun endgültig durch das Ge-

wölk. Aus einer Gruppe von Män-
nern löste sich die massige Gestalt 
des Bürgermeisters Hackl und kam 
dem Jakob entgegen. „Weiß man, wie 
das Feuer ausgekommen ist?“
„Ich weiß es net und kann’s mir auch 
net denken“, antwortete der junge 
Mitterer. Das dunkle Haar hing ihm 
in die geschwärzte Stirn, und über-
nächtig sah er den Bürgermeister prü-
fend an. „Es ist so schnell gegangen. 
Bin grad heimkommen und wollt mich 
niederlegen, da ist es vor meinem Stu-
benfenster schon rot aufgegangen. Im 
Schlaf, wenn es uns erwischt hätte, 
dann hätten wir kein Bett mehr he-
rausgebracht und kein Stückl Vieh.“
„Hm, der alte Zizler Sepp sagt, es hätt 
im Stadel und in der Streuschupfe 
gleichzeitig aufgebrannt. Er hat grad 
aus dem Fenster geschaut, weil er net 
hat schlafen können.“
Der Bürgermeister schwieg, als ne-
ben ihnen der junge Fritz Dangl, der 
Krämerssohn, auftauchte, der so eif-
rig seinen kranken Vater als Feuer-
wehrkommandant vertreten hatte. 
Seine Uniform war glatt und sauber, 
die Stiefel blank, und der Helm des 
Vaters glänzte, als ginge er zu einem 
Kirchenzug der Feuerwehr.
„Bürgermeister, melde Einsatz been-
det! Da ist weiter nix mehr zu ma-
chen, und ich schicke die Leut heim.“ 
Sein rotbackiges Gesicht glänzte vor 
Stolz, und strammstehend, den jun-
gen Bauern neben ihm nur mit ei-
nem schnellen Blick streifend, füg-
te er hinzu: „Glaub net, dass es noch 
einmal aufbrennt. Unsere neue Mo-
torspritze hat sich bewährt –“ 
„Aber alles ist niedergebrannt“, be-
merkte der Jakob Mitterer etwas 
spöttisch.
„Das Wasser ist halt zu wenig gewe-
sen“, stellte der Bürgermeister fest. 
„Ist gut, geht nur heim. Mit dem Auf-
räumen kann jetzt eh net angefan-
gen werden.“
„Die Wehrleut bekommen ein Fass 
Bier, das können sie beim Wirt trin-
ken, wann sie wollen“, bemerkte der 
Jakob. „Der Vater wird sich schon 
noch extra bedanken.“
Als der junge Dangl steif und ohne 
noch etwas zu sagen davonstelzte, 
bemerkte der Mitterer noch abfällig 
und mit bitterem Spott: „Jetzt hat 
der Feuerwehrnarr wenigstens seine 
neue Spritzen ausprobieren können.“
„Ja mein, es hat halt jeder seinen 
Stich, der eine so, der andere so.“
Auf dem Weg vom Dorf herauf kam 
der Hauptwachtmeister Koller von 
der Landpolizeistation im Pfarrdorf, 
das nur eine halbe Stunde entfernt 
lag, und zu dem auch das Filialkirch-
lein von Haberzell gehörte. In seiner 
Begleitung befanden sich zwei Her-
ren, die unweit des abgebrannten 
Hofes stehenblieben, sich umsahen 
und, nachdem sie den Polizisten et-
was gefragt hatten, auf den Bürger-
meister lossteuerten.
„Die Herren sind von der Brandfahn-
dung“, stellte der Hauptwachtmeister 
vor, und die beiden nannten kurz ihre 
Namen: Schrader und Grell. Der Älte-

re, ohne Hut und mit einem schmalen 
Gesicht, graumeliertem Haar, in sei-
nen Bewegungen aber noch recht ju-
gendlich, fragte nur kurz und als wäre 
er in Eile, nach dem Bauern Mitterer.
„Das ist der älteste Bub vom Mitte-
rer“, deutete der Bürgermeister auf 
den Jakob, und diesem schoss eine 
Blutwelle in die Wangen.
„Der Vater ist drüben beim Obermei-
er“, sagte er rasch und räusperte sich.
Der Kriminalbeamte überlegte und sah 
den jungen Bauern nachdenklich an. 
Dann schien er sich anders entschlos-
sen zu haben: „Na, es eilt nicht. Wol-
len doch erst einmal hier nachsehen.“
Damit schritt er den anderen vor-
an dem Brandplatz zu. Unschlüssig 
folgte der Jakob, während der Bür-
germeister sich talwärts entfernte. 
Mit einem raschen Blick umfasste 
Kommissar Schrader die Situation 
und kniff überrascht die Augen zu-
sammen, als er vor dem niederge-
brannten Stadel den Traktor sah, der 
so neu und unberührt auf der Wiese 
stand, als wäre er eben erst geliefert 
und dort abgestellt worden. 
Kopfschüttelnd sah er sich weiter um 
und winkte den Jakob heran. Von 
ihm ließ er sich erklären, was von 
den Überresten einmal Wohnhaus, 
Stall, Scheune, Streuschuppen und 
Wagenremise war, wo überall elek-
trische Stromleitungen, Geräte und 
Maschinen waren, und wo sich die 
Hauptsicherungen befunden hat-
ten. Dann stieg er, ohne auf seine 
blank geputzten Schuhe zu achten, 
über das verkohlte Balkenwerk und 
die Mauerreste und, die Hände läs-
sig in den Hosentaschen, schien ihn 
jede Kleinigkeit und jede Stelle der 
Brandstatt zu interessieren. Nach ei-
ner Weile ließ er sich von seinem Kol-
legen eine Schaufel bringen. Sie gru-
ben aus dem Schutt den Blechkasten 
mit den Sicherungen, von dem noch 
die verbogenen und verschmorten 
Leitungen ausgingen. Sie zerrten ihn 
aus den Trümmern und wickelten ihn 
in einen auf der Wiese herumliegen-
den Getreidesack.
„Lassen Sie bitte alles so, wie es ist, 
vielleicht bis morgen früh“, sag-
te Kommissar Schrader zum Jakob, 
„und nachher möcht ich Sie einiges 
fragen. Jetzt gehen wir einmal zum 
Bauern.“
„Der neue Traktor ist ja anscheinend 
das einzige, was von den Maschinen 
gerettet werden konnte“, bemerkte 
Kriminalassistent Grell, als die bei-
den Brandfahnder zum Obermeier hi-
nübergingen. Er meinte es spöttisch 
und hintergründig. Sein Vorgesetzter 
winkte ab. „Fällt auf, richtig; kann 
aber rein zufällig sein.“ 
Grell wandte sich nun an den nach-
kommenden Hauptwachtmeister: 
„Angefangen soll es doch im Stadel 
haben? Und da soll doch der Traktor 
auf der Tenne gewesen sein?“
„Eigentlich behauptet der Rentner 
Josef Zizler, dass es im Stadel und 
in der Streuschupfe zugleich aufge-
brannt hätte.“

Fortsetzung folgt
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Zum Raten und Mitdenken
Kreuzworträtsel

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

Buchstaben 1 bis 8
ergeben ein anderes Wort 
für einen Betreuer, einen 
Trainer einer Mannschaft 
oder einen Leiter einer 
Arbeitsgruppe.

1 2 3 4 5 6 7 8

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

AR - ATEM - BE - CKER - CO - DE - EI - ERN - HEH - IL - LER - NE - NE - PO - REE - RU - SOI -
TIG - TIS - TON

Bei richtiger Lösung ergeben die ersten und die dritten Buchstaben – jeweils von oben nach
unten gelesen – ein Zitat des griechischen Dichters Hesiod.

Silbenrätsel

1. musik.: im Anfangstempo

2. germanisches Schriftzeichen

3. mittelalterliche Steuer

4. unrund laufen

5. Frettchen

6. Gewichtseinheit

7. Abendgesellschaft

8. Hunderasse (Kw.)

9. Händler von Diebesgut

10. brav, folgsam

AUFLÖSUNG VON NR .  22

1. Remise, 2. Druese, 3. Disput, 4. Besen, 5. keiner,
6. Absatz, 7. Tatar, 8. Caesar, 9. Leiche, 10. Tender

Die Lösung lautet: „Muss ist eine harte Nuss“

Humor
Unterhalten sich zwei Ehemän-
ner über ihre Frauen. Fragt der 
eine: „Führt deine Frau eigent-
lich auch Selbstgespräche?“ Ant-
wortet der andere: „Ja, ständig. 
Aber sie weiß nichts davon. Sie 
denkt, ich höre ihr zu.“

„Wie hätten Sie denn gerne die 
Rechung. Zusammen oder ge-
trennt?“ – „Bitte fl ambiert...“

Personen-Rätsel
Fast wie im richtigen Leben … 
Es war 1981, als man dem Ge-
suchten eine Konventionalstra-
fe androhte, wenn er nicht eini-
ge Passagen seines Programms 
streichen würde. Man erreichte 
damit, dass der preisgekrönte 
Kabarettist aus Bayern die Ge-
legenheit beim Schopfe ergriff 
und seine berühmt-berüchtig-
te „Rede zur Satire-Freiheit im 
Fernsehen“ hielt. In Begleitung 
einer Eieruhr ließ er sich darü-
ber aus, dass er in den nächs-
ten fünf Minuten „nix“ sagen 
wird – ein Highlight der Sati-
rekunst. Der 1942 in München 
geborene Kabarettist studierte 
unter anderem Skandinavistik 
und arbeitete als Dolmetscher 
und Lehrer, bevor er seine Liebe 
zur bissigen Sprache entdeckte. 
„Ich bin eine Zeit lang in Altöt-
ting aufgewachsen, was sehr 
günstig ist, wenn man Komiker 
werden will.“ Als unbequemer 
Querdenker entlarvt der Leute-
beobachter seitdem das (See-
len-)Leben seiner Landsleute. 
Er arbeitete mit Dieter Hilde-
brandt und Gisela Schneeber-
ger; fester Bestandteil seiner 
Tourneen wurde die Musikgrup-
pe „Biermösl Blosn“. Mit den 
Preisen für seine Texte, Sketche,
Revuen und Filme wie „Man 
spricht deutsh“ oder „Kehraus“ 
kann er ganze Regale füllen. 
Wer ist der Gesuchte, über den 
Loriot sagte, er sei ein „Ereig-
nis“? Schorten/DEIKE ■

Aufl ösung „Bayern-Quiz“:
1B / 2D / 3A / 4D



„Wie schön du bist!“, sagte die Hunds-
rose zur Pfi ngstrose, die neben dem 
Rosenstrauch ihren Platz hatte.
Die Pfi ngstrose antwortete nicht. Sie 
hatte keine Zeit. Ein kleines Mädchen 
betrat nämlich gerade den Garten und 
rief: „Ich suche eine ganz besondere 
Blume!“
„Hier! Hier!“, rief die Pfi ngstrose laut. 
„Ich bin die prächtigste ‚Rose’ hier.“
„Ich bin auch eine Rose“, rief die klei-
ne Hundsrose. Sie rief es nur leise. „Nie 
werde ich so wunderhübsch sein wie 
du“, sagte sie zur Pfi ngstrose und ihr 
Stimmchen klang ein wenig traurig. 
„Ich habe auch nur fünf Blütenblätter. 
Du aber siehst prächtig aus mit dei-
nem dichten Blütenkopf. Wie eine Kö-
nigin.“
„Ich bin eine Königin“, antwortete 
die Pfi ngstrose würdevoll. „Die Rose 
des Frühlings bin ich. Schon vor vie-
len hundert Jahren und mehr nann-
ten mich die Menschen ‚Königsblume’.“
„Ich bin nur eine kleine Rose. Eine 
echte …“, betonte das Röslein.
Das aber schien die Pfi ngstrose wenig 
zu interessieren.
„Interessant“, nuschelte sie und reckte 
ihren Blütenkopf mit den süß duften-
den Blütenblättern dem Mädchen zu, 
das suchend den Garten durchstreifte.
„Hier! Hallo, hier bin ich!“, lockte sie. 
„Ich bin die schönste ‚Rose’ im Gar-
ten.“

„Du bist keine Rose. Echte Rosen ste-
chen“, sagte das Mädchen. Es schnup-
perte an der Blüte der Hundsrose. „Wie 
süß du duftest! Und wie spitz deine 
Dornenstacheln sind!“
„Ich dufte auch süß!“, meldete sich die 
Pfi ngstrose laut zu Wort. „Und ich ha-
be keine Dornen und keine Stacheln.“
„Fein!“ Das Mädchen bückte sich. „Du 
duftest wie eine Rose, aber dein Stän-
gel trägt keine Stacheln. Das gefällt 
mir.“
Und schnell pfl ückte es die zartrosa-
farbenen Blütenblätter der Pfi ngstro-
se und legte sie in ein Körbchen. „Dan-
ke, wunderschöne Blume! Mit deinen 
Blütenblättern schmücke ich nun den 
Tisch. Gut, nicht?“
„G-g-gut, hja, g-g-gut“, stammelte der 
kahle Pfi ngstrosenstängel.
„G-g-gut, hja, g-g-gut“, stotterte auch 
die kleine Hundsrosenblüte, doch sie 
stotterte es nur leise. Manchmal näm-
lich ist es besser, etwas leiser zu sein.

Elke Bräunling

Die schönste Blüte im GartenBilderrätsel

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

Irmi, die Rätselbiene

Trage die Wörter anhand der Zahlen in die Kästchen ein

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

Warum haben 
Rosen keine 
Dornen?
An Rosen kann man sich ver-
letzen, das Sprichwort „Keine 
Rose ohne Dornen“ ist jedoch 
falsch. Rosen haben nämlich 
keine Dornen, sondern Sta-
cheln. Unter Dornen versteht 
man verholzte, zugespitzte 
Seitenzweige. Bricht man ei-
nen Dorn ab, werden die Rinde 
und tiefere Zellschichten ge-
schädigt. Bricht man dagegen 
einen Rosenstachel ab (so lau-
tet die korrekte Bezeichnung), 
wird die Rinde nicht verletzt. 
Ein Stachel besteht nur aus der 
äußeren Rindenschicht und 
kann deshalb leicht entfernt 
werden. Mittlerweile gibt es 
allerdings auch Rosenzüchtun-
gen mit gar keinen Stacheln.

Brückner/DEIKE
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FERNSEHTIPP

Gottesdienst-Übertragungen 
mit Bischof Stefan Oster
Tausende Gläubige haben die Gottesdienst-Übertragun-
gen mit Bischof Stefan Oster auf Niederbayern-TV oder 
online über www.bistum-passau.de mitverfolgt und mit-
gefeiert. Die nächsten Übertragungstermine sind am 
Sonntag, 7. Juni, das Pontifi kalamt um 9.30 Uhr aus der 
Andreaskapelle in Passau, und an Fronleichnam, 11. Ju-
ni, zur selben Zeit vom selben Ort. Auch der Gottesdienst 
zur Priesterweihe am Samstag, 27. Juni, um 9.30 Uhr aus 
dem Dom St. Stephan wird live übertragen.  red ■

FERNSEHPROGRAMM

SONNTAG, 7. JUNI

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

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

Bibel TV | 17-18 Uhr | Hour of Power – Gottesdienst
Gott ist gnädig!

DIENSTAG, 9. JUNI

ZDF | 22.15-22.45 Uhr | 37 Grad. Jetzt bestimme ich!
Generationenwechsel im Familienbetrieb
„37 Grad“ zeigt die Höhen und Tiefen von drei Familien, in denen 
der Betrieb von einer Generation zur nächsten übergeben wird.

MITTWOCH, 10. JUNI

BFS | 19-19.45 Uhr | Stationen. Lebenstraum geplatzt
Die eigene Firma, Kinder, eine glückliche Ehe, die große Reise – Träu-
me begleiten das Leben, und der Mensch sollte sie ernst nehmen, als 
Sehnsucht der Seele. Mancher Traum lässt sich verwirklichen. Aber was, 
wenn ein Lebenstraum platzt? Wenn Unvorhersehbares wie die Coro-
na-Pandemie einen Strich durch die Rechnung macht? Wenn die Men-
schen, die Teil des Traums waren, ganz andere Vorstellungen haben?

DONNERSTAG, 11. JUNI

EWTN | 16.30-17 Uhr | Glauben ist schön. Kirche in der Welt 
– Weg des Heils
Alles Gute kommt von Gott. Werden die, die außerhalb der Kirche 
sind, ebenfalls gerettet – und, wenn ja, wie?

ARD | 10-11 Uhr | Katholischer Gottesdienst aus der 
St. Ansgar-Kapelle in Hamburg
Die Kapelle liegt im Schatten des St. Mariendoms im Stadtteil St. 
Georg. Erzbischof Stefan Heße zelebriert den Gottesdienst.

Kardinal Reinhard Marx:

Freiheit
Der Begriff „Freiheit“ ist für viele Menschen 
nicht mit Religion vereinbar. Doch für Kar-
dinal Reinhard Marx gehört „Freiheit“ nicht 
nur zu den Kernbotschaften des Christen-
tums – sie ist auch sein Lebensthema, wie 
er gleich zu Beginn seines Essays bekennt.  
Inzwischen trägt der Westfale die Freiheit 
auch im Wappen. Seinen Wahlspruch zur Bi-
schofsweihe 1996 in Paderborn fand Marx 
bei Paulus: „Wo aber der Geist des Herrn 
wirkt, da ist Freiheit.“ Mit seinem sehr per-
sönlichen Buch möchte Kardinal Marx Mut 
machen, sich ohne Angst und im Vertrau-
en auf die christlichen Werte einzumischen 
und die Veränderungen in unserer Gesell-
schaft mitzugestalten.

Eine der Diagnosen des Kardinals lautet, 
dass die Freiheitsidee neu unter Druck ge-
raten ist und verteidigt werden muss. Dabei 
sei auch die Kirche gefordert. Als aktuelle 
Gefährdungen werden Populismus, Auto-
ritarismus, aber auch ein zügelloser glo-
baler Kapitalismus benannt. Außer diesen 
politischen und sozialethischen Fragestel-
lungen gehe es in dem Buch um die durch 
den Missbrauchsskandal ausgelöste schwere 
Krise der Kirche und die von Marx in sei-
ner Zeit als Vorsitzender der Deutschen Bi-
schofskonferenz gestartete Reformdebatte 
Synodaler Weg.

In zehn Anläufen umkreist der Autor das 
„große Wort“, das „leicht unter Wert ge-
handelt wird“. Dabei arbeitet er sich an ei-
ner zentralen Frage ab: Wie konnte es zum 
Bruch zwischen dem christlichen Freiheits-
verständnis und der modernen Freiheitsidee 
kommen? Marx spricht von einer „großen 
Tragödie“. Der biblische Gott sei ein Gott 
der Befreiung, schreibt der Kirchenmann. Er 
habe den Menschen in Freiheit geschaffen 
und wolle, dass er auch in Freiheit darauf 
antworte. Dazu braucht es Religions- und 
Gewissensfreiheit.

Hardcover mit Schutzumschlag, 
176 Seiten, 18 Euro, Kösel Verlag, 
ISBN 978-3-466-37261-4

BUCHT IPP 

BAYERISCHER 
RUNDFUNK

SONNTAG, 7. JUNI

Bayern 1
6.20 Uhr

Zum Nachdenken

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt 

Bayern 2
8.30 Uhr

Evangelische Perspekti-
ven. Warum Menschen 
an Verschwörungstheo-
rien glauben.

DONNERSTAG, 11. JUNI

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. Der 
Gregorianische Choral.

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische Morgen-
feier an Fronleichnam.

RADIO VATIKAN

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

RADIO HOREB

SONNTAG, 7. JUNI

10 Uhr Heilige Messe

12 Uhr Angelus mit dem
Heiligen Vater

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

DONNERSTAG, 11. JUNI

10 Uhr Pontifi kalamt an 
Fronleichnam aus dem 
Hohen Dom zu Köln.

UNSER RADIO

SONNTAG, 7. JUNI

8 Uhr „Guten Morgen Kinder“ 
mit Mareen Maier:
Lustige Kinderlieder 
und Geschichten.
Kleinodien im Bistum 
Passau: Kapellen und 
Kirchlein, die nicht 
jeder kennt.

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche
Predigt: Dompropst 
Msgr. Dr. Michael Bär

FRONLEICHNAM, 11. JUNI

8.30 Uhr - 
11 Uhr 

Treffpunkt Kirche mit 
Thomas König
Predigt: Dompropst em. 
Hans Striedl
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Pionierin der Ökumene
Früh war Elisabeth Hesselblad offen für andere Länder und Religionen. Als Protestantin in 
Schweden geboren, konvertierte sie in den USA zum katholischen Glauben und gründete in Rom 
einen Reformzweig des Birgittenordens.

E in neunminütiger Film über die 
Sozialarbeit einer unscheinba-
ren Nonne und ihrer Mitschwes-

tern in einem römischen Kloster – das 
klingt wenig aufregend. Dennoch hat 
es „Santa Brigida“ aus dem Jahr 1952 
in sich. Er zeichnet das Leben der 
schwedischen Ordensgründerin Elisa-
beth Hesselblad nach. Der Regisseur, 
kein Geringerer als Roberto Rosselli-
ni, in den Hauptrollen die schwedi-
sche Filmikone Ingrid Bergman als 
Helferin der Ordensschwestern – und 
Hesselblad höchstpersönlich. Die da-
mals 82-jährige Birgitten-Schwester 
erinnert sich: „Vor jetzt fast 50 Jah-
ren kam ich nach Rom, um zu sterben. 
Aber in seiner Güte gab mir der Herr 
Kraft und Gesundheit wieder“.
Hesselblad, die vor 150 Jahren, am 4. 
Juni 1870, im schwedischen Faglavik 
geboren wurde, sollte noch viel Kraft 
haben. Zu filmischen Ehren kam die 
Ordensfrau nicht nur, weil sie eine Pi-
onierin in der Ökumene war und den 
Dialog zwischen den Religionen vo-
rantrieb. Hesselblad wird in der Ho-
locaust-Gedenkstätte Yad Vashem 
auch als „Gerechte unter den Völkern“ 
geehrt. 2016 – 59 Jahre nach ihrem 
Tod im Alter von 86 Jahren – wurde 
sie von Papst Franziskus bei dessen 
Schweden-Besuch heiliggesprochen, 
als erste schwedische Heilige nach der 
Reformation.
In Rosselinis Kurzfilm wird unter an-
derem die Sozialarbeit nachgestellt, 
die Hesselblad und ihre Mitschwes-
tern während des Zweiten Weltkriegs 
und der Folgejahre in Italien leiste-
ten. Eine Szene spielt auf der Dach- 
terrasse der Casa di Santa Brigida, dem 
Haus der heiligen Brigitta in Rom. Zu 
sehen sind die Ordensfrau und weite-
re Schwestern, wie sie Berge von Wä-
sche waschen und flicken sowie Tau-
sende von Kleiderbündeln sortieren, 
die aus ihrer kriegsverschonten Hei-
mat Schweden eingingen. Das Haus 
an der Piazza Farnese wurde zum Ver-
teilerzentrum von Kleidung und Nah-
rung für Bedürftige und eine Flucht-
burg, lange bevor deutsche Truppen 
im September 1943 Rom besetzten.
Nachdem die Faschisten in Italien an 
die Macht gekommen waren, wurden 
die Ordensfrauen um Hesselblad regel-
mäßig von der Polizei kontrolliert. Ex-
trem brenzlig wurde die Situation für 
das Birgittenkloster wie für rund 150 
weitere kirchliche Institutionen wäh-
rend der deutschen Besatzung, als Hit-
ler die „Liquidation“ der römischen 
Juden anordnete. Auf Schabbat am 
16. Oktober 1943 wurden sie in einer 
Razzia verhaftet. Kirchen boten zahl-
reichen Verfolgten Asyl. Schätzungen 

zufolge rettete das Kirchenasyl mehr 
als 4.500 „Nicht-Arier“. Allein im Mut-
terhaus der Birgitten fanden über 60 
Juden Zuflucht.
Dass Hesselblad einmal katholische 
Ordensfrau werden und später einen 
eigenen Ordenszweig gründen soll-
te, war nicht abzusehen. Sie war als 
fünftes von 13 Kindern einer lutheri-
schen Familie aufgewachsen. Bereits 
früh begann sie, sich für unterschied-
liche christliche Bekenntnisse zu in-
teressieren und für die Frage, welche 
die „wahre Herde“ sei.
Im Alter von 17 wanderte Hesselblad 
nach Amerika aus. An einem New Yor-
ker Hospital ließ sie sich zur Kranken-
schwester ausbilden und konnte Geld 
an ihre Familie überweisen, der sie 
eng verbunden blieb. Im Melting Pot 
am East River lernte sie viele Religio-
nen kennen, protestantische Vorurtei-
le schmolzen dahin. Am Bett erkrank-
ter Katholiken spürte sie die Kraft, die 
diese aus einer ganz besonderen „Per-
lenkette“, dem Rosenkranz“, zogen.
Nach 20 Jahren Glaubenssuche er-
kannte Hesselblad: Es gibt keine per-
fekte Kirchengemeinschaft. Die selbst-
bewusste Krankenschwester entschied 
sich für die katholische Kirche und ei-
nen prominenten Jesuiten als Seelen-
führer: J.G. Hagen, der die Sternwarte 

der Georgetown-University in Was-
hington leitete.
1904 siedelte sie nach Rom über. Trotz 
eines chronischen Magen-Darm-Lei-
dens verfolgte sie ihr Ziel: dem Bir-
gittenorden in Rom ein Zentrum zu 
schaffen und ihn in Schweden wie-
der heimisch zu machen. Die Casa di 
Santa Brigida war, Elisabeth Hessel- 
blad zufolge, ein Traum ihrer Kind-
heit. Die heilige Birgitta, Gründerin 
des Erlöserordens, ist in Schweden ei-
ne Nationalheilige.
Mit jungen Frauen aus England grün-
dete Hesselblad 1911 einen neuen 
Zweig des Ordens der heiligen Birgit-
ta – jener schwedischen Visionärin am 
Ende des Mittelalters, die die Päpste 
in Avignon zur Rückkehr nach Rom 
beschwor. Hesselblad stand als Obe-
rin des reformierten Ordenszweigs der 
heiligen Birgitta an der Spitze der Ge-
meinschaft. In Hesselblads schwedi-
scher Heimat wurde 1923 ein erstes 
Kloster gegründet: ein Gästehaus in 
einem Vorort von Stockholm.
Ein Traum erfüllte sich für Hesselblad, 
als ihr Orden die Casa di Santa Brigi-
da erwarb – das römische Mutterklos-
ter mit Ausstrahlung für die Ökumene, 
den Frieden der Religionen und Völker 
in der Welt.
 Anselm Verbeek (KNA) n

Heilige und „Gerechte unter den Völkern“: Im Bild ein Wandteppich mit 
dem Bildnis von Maria Elisabeth Hesselblad, der während der Heiligsprechung 
2016 an der Fassade des Petersdoms hing. Foto: KNA

Elisabeth Hesselblad
in ihren Autobiografi-
schen Memoiren

Von Kindheit an, als ich 
zur Schule ging und sah, 
dass meine Gefährten vielen 
verschiedenen Kirchen an-
gehörten, begann ich mich 
zu fragen, welches denn der 
wahre Schafstall sei, weil 
ich im Neuen Testament 
gelesen hatte, dass es nur 
einen Schafstall und nur ei-
nen Hirten gebe. Ich bat oft 
darum, zu jenem Schafstall 
geführt zu werden, und ich 
erinnere mich, dass ich dies 
speziell bei einer Gelegen-
heit tat. Als ich nämlich 
unter den mächtigen 
Pinien meines Heimatlandes 
dahinspazierte, blickte ich 
in einer besonderen Weise 
zum Himmel auf und sagte: 
‚Lieber Vater, der du bist 
im Himmel, zeig mir, wo 
dieser eine Schafstall ist, 
in dem Du uns alle 
vereint haben willst.‘ Mir 
war, als ob ein wunderbarer 
Friede in meine Seele 
einkehrte und eine Stimme 
mir antwortete: ,Ja, meine 
Tochter, eines Tages werde 
ich ihn dir zeigen.‘ Diese 
Sicherheit begleitete mich 
all die Jahre bis zu meinem 
Eintritt in die Kirche.



Wir rufen 
zu dir
Mutter Gottes,  
wir rufen zu dir.
 
Du Tochter  
des ewigen Vaters,
Maria wir rufen zu dir.
 
Du Mutter  
des göttlichen Sohnes,
du Tempel  
des Heilgen Geistes,
du hilfreiche  
Mutter der Gnade.
 
Mutter Gottes,  
wir glauben mit dir.
 
Du Urbild und  
Mutter der Kirche,
sei nahe  
dem Heiligen Vater,
dem Bischof  
inmitten der Seinen,
begleite das Wirken  
der Priester,
bewahr uns  
in Treue zur Kirche.
 
Mutter Gottes,  
wir hoffen mit dir.

Grüßauer Marienrufe.

Urbild und Mutter der Kirche 
Seit den frühesten Zeiten des Chris-
tentums hat Maria einen ganz be-
sonderen, einzigartigen Stellenwert 
für die Gemeinschaft der Gläubi-
gen. Sie ist Mittlerin zwischen dem 
Menschlichen und dem Göttlichen. 
Das zeigt auch dieses Fresko aus 
dem 14. Jahrhundert in der St. Ja-
kobus-Kirche von Urschalling (siehe 
Seite 8-9).
Foto: Ruth Bourgeois (STM)
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