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Es ist wohl eines der seltensten 
Kirchenpatronate, gewidmet ei-
ner der seltsamsten Heiligen, 
das wir hier im Deckenfresko 
der Wallfahrtskirche Neufahrn 
verewigt sehen: St. Wilgefortis 
– auch bekannt als Kümmernis. 
Um ihrem Glauben treu bleiben 
zu können, hat sich ihr Äußeres 
in das eines Mannes verwandelt, 
besagt die Legende (siehe Seite 
12-13). wt / Foto: Günter Schenk
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 Zitat der Woche  von Erzbischof Ludwig Schick

Evangelisierung kennt kein Verfallsdatum. Damit Jesus
Christus, wenn er wiederkommt am Ende der Zeiten,
Glauben fi ndet, ist die Glaubensverkündigung Daueraufgabe.

Der Bamberger Erzbischof 
Ludwig Schick in seiner Pre-
digt zum Heinrichfest am
12. Juli im Bamberger Dom.

E s gibt viele 
lästige Fra-
gen. Aber 

die „Gretchenfra-
ge“ hat sogar ei-

nen eigenen Na-
men! „Nun sag, wie 

hast du’s mit der Reli-
gion? (...)“

Jedenfalls gibt es auch gläu-
bige Menschen, auch Katholiken, 

die der Frage lieber ausweichen. Und 
es tauchen zunehmend (un-)gläubige 
Atheisten („Gott gibt es nicht.“) oder 
unschlüssige Agnostiker („Gott gibt es 
vielleicht?“) auf ... Bei Diskussionen 
über Gott, Glaube, Kirche hilft manch-
mal nur (Galgen-)Humor: „Lass gut 
sein! Wir diskutieren dann halt im Fege-
feuer weiter ...“. Nur einfältige Funda-
mentalisten („Ich allein kenne Gott!“) 
können darüber nicht lachen.
Immer schwieriger wird für die beiden 
deutschen Kirchen die Diskussion mit 
„Suchenden“, die lieber ohne „Wander-
führer“ unterwegs sind: „Ich glaube ja 
an irgendeinen Gott, aber jetzt trete ich 
erst mal aus der Kirche aus“, sagen die-
se – und werden zahlreicher. Oder hat 
vielleicht nicht doch etwa „Gretchen“ 
recht? „Du bist ein herzlich guter Mann, 
allein ich glaub, du hältst nicht viel da-
von (von Religion).“ Drei Wochen liegen 
nun zurück, seit die aktuellen Kirchen-
statistiken und die hohen Austrittszah-
len verkündet wurden. Die Zahlen sind 
einigermaßen verdaut – und viele Fra-
gen bleiben offen.
Zweifellos haben die Ausgetretenen oft 
gute Argumente für ihren Schritt. Vie-
le dieser Argumente beschäftigen auch 
die deutsche katholische Kirche auf ih-
rem synodalen Weg. Ohne dessen Ergeb-
nisse vorwegzunehmen lässt sich jedoch 
erahnen: Egal, welche Schritte unter-
nommen werden, es ist sehr unwahr-
scheinlich, dass die Menschen in Scha-
ren zurückkehren werden.
Nun muss man ja nicht allem am da-
hinschwindenden „Modell Volkskirche“ 
hinterherjammern; es gibt etwa immer 
weniger Leute, die meinen: „Ich glaube 
zwar nicht an Gott, aber ich bin trotz-
dem ein guter Katholik!“ An die immer 
größer werdende kirchenferne Frakti-
on der „Ich male mir meinen Gott wie 
er mir gerade gefällt“-Leute bleiben je-

doch auch mit Blick auf berechtigte Kir-
chen-Kritik viele Fragen: Was erwartet 
Ihr Ausgetretenen eigentlich von Eurer 
nun ehemaligen Kirche? Dass sie sich 
zum Besseren ändert, wenn Ihr einfach 
wegbleibt? Dass sie verschwindet? Dass 
Ihr andere individuell passendere (und 
vielleicht auch preiswertere) Angebote 
fi ndet, die immerzu alles gut und rich-
tig machen? Liebe Leute: Das wird nicht 
passieren!
Bleibt die „Gretchenfrage“: „Wie hast 
du’s mit der Kirche?“ Wie mit Gott?
Nicht selten wird dann gerne der Witz 
wiederholt, wonach auch Gott schon 
längst aus der Kirche ausgetreten sei. 
Netter Witz. Doch dieser wird ernst, 
wenn man das Bild zu Ende denkt: Was, 
wenn nicht nur die Kirche, sondern wir 
Menschen, unser Schicksal Gott tat-
sächlich egal wären? Was, wenn er uns 
einfach in die Ecke wirft so wie ein 
kleines Kind das langweilig geworde-
ne Spielzeug? Da hat unsere Kirche ein 
ganz anderes, ein liebevolles und auch 
sehr differenziertes Gottes- und Welt-
bild im Angebot.
Glaube heißt immer auch Suche. In der 
katholischen Kirche gibt es dafür das 
Bild vom „pilgernden Volk Gottes“. Frei-
lich darf und soll jeder Einzelne Pfade 
auf eigene Faust erkunden. Doch wo en-
den wir, wenn wir keinen gemeinsamen 
Ort mehr haben, wo wir fragen, uns aus-
tauschen, gegenseitig stärken können? 
Als Katholik kann man sich zwar sicher 
sein, dass Gott all uns Suchende schon 
einsammeln wird. Wir müssen es ihm 
und uns aber auch nicht schwerer ma-
chen als unbedingt nötig.
Wir Katholiken können jedenfalls selbst 
dafür sorgen, dass auch eine kleiner 
werdende Kirche zukünftig eine Rolle 
spielt – wenn wir auf die Frage nach 
Gott glaubwürdig antworten können. 
Der katholische Glaube ist weit genug 
für viele individuelle Antworten. Viel-
leicht kann „Gretchen“ bei der Suche 
helfen: „Sag, lieber Gott, wie hältst du‘s 
mit uns Menschen? Allein ich glaub, 
wir können manchmal ganz schön läs-
tig sein ...“

Michael Glaß
Redakteur

Gretchen grüßt
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„Heilorte für Kinder gestalten“
Drum herum stehen aschgraue Armenhütten, der Boden dazwischen ist braun von Staub und Schlamm. Doch auf dem
Gelände des „Butterfl y Art Project“ (BAP) bekommt das Leben plötzlich Farbe: Dort in Vrygrond, einem Township 
der südafrikanischen Metropole Kapstadt, malen Kinder quietschbunte Bilder – und gegen die Tristesse ihres Alltags an. 
Sie nehmen an einem Programm teil, das 2010 die Ingolstädter Kunsttherapeutin Angela Katschke (48) gegründet hat.
Im Interview spricht sie über die Hintergründe, Gefühlsqualen, Neider und ihre nachgeholte Taufe.

Frau Katschke, 2010 haben Sie als ei-
nen kleinen Ansatz gegen die Kap-
städter Gegensätze das „Butterfl y Art 
Project“ gegründet. Es bietet trauma-
tisierten Kindern kunsttherapeutische 
Hilfe. Was für Traumata werden da wie 
behandelt?
Katschke: Zunächst mal: Es gibt 
hier keine Kinder ohne schwere 
Traumata. Dafür sind Armut, Ge-
walt, Bandentreiben, sexueller, emo-
tionaler und physischer Missbrauch, 
Naturkatastrophen, Unfälle, Krank-
heit und Tod, Hunger, Mobbing und 
Obdachlosigkeit zu verbreitet. Das 
Gesundheitssystem ist nicht dafür 
ausgebildet, der daraus resultieren-
den seelischen Not entgegenzuwir-
ken. Daher braucht es Projekte wie 
das BAP. Dessen Hauptziel ist es, Pä-
dagogen und Künstler so zu schulen, 
dass sie sichere Heilorte für Kinder 
gestalten können, damit diese dort 
Widerstandskraft etwa gegen Krimi-
nalität aufbauen können.

Wie funktioniert das konkret?
Katschke: Ton zum Beispiel stabi-
lisiert und erdet das 
Kind, bietet großar-
tige Möglichkeiten 
zum Stressabbau. 
Malen spricht die 
Gefühlswelt an und 
kräftigt das Ein-
fühlungsvermögen. 
Das Zeichnen von 
Formen stärkt das 
Denken. Das freie 
Zeichnen und das 
Illustrieren von Lebenserfahrungen 
erweitern wiederum Beobachtungs-
fähigkeiten und das Bewusstsein für 
die Welt.

Sie sehen die Metamorphose der Rau-
pe zum Schmetterling – daher der 

Name Ihres Projekts – als Metapher 
für die Kinder. Inwiefern?
Katschke: Der Kokon ist ein prima 
Sinnbild für den Heilungsprozess. Er 
ist ein sicherer Ort, um Neues entste-
hen zu lassen, auch Schöneres.

Was ist bisher Ihr größter Rückschlag, 
was Ihr größter Erfolg?
Katschke: Jeder Rückschlag ist spä-

ter zum Segen gewor-
den. So konnten wir 
2019 unseren Neu-
bau nicht beginnen, 
da die Grundstücks-
eigentümer zerstrit-
ten sind. Dann be-
kamen wir anderswo 
Räume in perfekter 
Lage und umsonst. 
Bei solch einem Pro-
jekt muss man eben 

auf die göttliche Führung vertrau-
en. Mein größter Erfolg ist, dass ich 
– die ich als Ausländerin wenig von 
Südafrikas Kultur und den Wunden 
der Apartheid verstehe – einen Nerv 
getroffen habe. Alle BAP-Programme 
sind so gut besucht wie hilfreich. So 

meine eigene Wirksamkeit zu spü-
ren, ist überlebenswichtig für mich. 
Ich würde durchdrehen, wenn ich 
vom Leid in der Welt nur wüsste und 
nichts dagegen tun könnte.

Das BAP wird unter anderem von Mise-
reor gefördert, dem katholischen Ent-
wicklungshilfswerk. Wie wichtig ist die 
Kirche für Ihr Engagement?
Katschke: Misereor unterstützt uns 
fi nanziell und auch durch kompe-
tente Schulungen. Meine Eltern ver-
gaßen, mich als Baby taufen zu las-
sen. Das habe ich vor zwei Jahren 
nachgeholt – auch wegen der guten 
Zusammenarbeit mit Misereor. Jetzt 
bin ich katholisch. Das fühlt sich gut 
an.

Gibt es auch Kritik an Ihrem Einsatz? 
Von wegen: „Da kommt die weiße 

Frau aus Europa und zeigt den armen 
Schwarzen, wo es langgeht.“
Katschke: Sicher. Aber noch siche-
rer habe ich keine Zeit, Energie auf 
Nörgler und Neider zu verschwen-
den. Dafür ist die Not hier zu groß. 
Als weiße Europäerin habe ich es 
leichter als die Einheimischen, da 
ich nicht die historische Belastung 
trage. Ich habe so eine nachhalti-
ge Organisation aufbauen können, 
die ohne mich überleben könnte und 
soll. Ich arbeite nun an der Bereit-
schaft des Teams, mich als Grün-
derin loszulassen. Wie in der Kin-
desentwicklung: Da kommt die 
Pubertät, die Eltern werden weniger 
wichtig, die Autonomie umso mehr. 
Und auch Schmetterlinge fl attern ja 
irgendwann aus ihrem Kokon.

Christopher Beschnitt (KNA) ■

Sicherer Ort, um Neues entstehen zu lassen: Ein Junge zeigt einen Engel, 
den er gemalt hat im Rahmen des „Butterfl y Art Project“ (BAP) für traumati-
sierte Kinder in Kapstadt. Fotos: KNA

Jetzt bin ich 
katholisch. Das 

fühlt sich gut an.

 ONL INE-T IPPS
Internet-Seite von 
Angela Katschke:
https://www.angela

-katschke.com
Internetseite des 

„Butterfl y Art Project“:
https://www.butterfl yart

project.org
Südafrika-Blog von Misereor:

https://blog.misereor.de/
tag/sudafrika/

Für Gerechtigkeit und Frieden
Misereor-Engagement in Südafrika

Besonders engagiert im Kampf ge-
gen die vor gut 25 Jahren been-
dete Apartheid ist in Deutschland 
das katholische Entwicklungshilfs-
werk Misereor gewesen. „Misere-
or hat sich intensiv politisch ge-
gen die Apartheid eingesetzt und 
dafür in den 1980er-Jahren enorm 
viel Gegenwind von einer sehr kon-

servativ geprägten Gesellschaft in 
Deutschland, aber auch viel Unter-
stützung erhalten“, sagt Spreche-
rin Barbara Wiegard. Bayerns Mi-
nisterpräsident Franz Josef Strauß 
habe damals gar der Deutschen Bi-
schofskonferenz geschrieben, Mi-
sereors Darstellung der Apartheid 
sei hetzerisch; die Kirche begüns-

tige dadurch revolutionäre Umtrie-
be im Land. Seit seiner Gründung 
1958 hat Misereor nach eigenen 
Angaben in Südafrika 1760 Pro-
jekte mit mehr als 163 Millionen 
Euro gefördert. Aktuelle Schwer-
punkte sind demnach der Einsatz 
für Gerechtigkeit und Frieden, für 
bessere Lebensbedingungen sozi-
al benachteiligter und gefährdeter 
Bevölkerungsgruppen sowie für 
menschenwürdiges Wohnen gera-
de in den Townships. KNA ■

Angela Katschke
Gründerin des

„Butterfl y Art Project“
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16.  SONNTAG IM JAHRESKREIS

Weizen und Unkraut

Evangelium
Mt 13,24-30
Aus dem heiligen Evangelium 
nach Matthäus

In jener Zeit erzählte Jesus der Menge 
folgendes Gleichnis:
Mit dem Himmelreich ist es wie mit ei-
nem Mann, der guten Samen auf seinen 
Acker säte.
Während nun die Menschen schliefen, 
kam sein Feind, säte Unkraut unter den 
Weizen und ging weg.
Als die Saat aufging und sich die Äh-
ren bildeten, kam auch das Unkraut zum 
Vorschein.
Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn
und sagten: Herr, hast du nicht guten 
Samen auf deinen Acker gesät? Woher 
kommt dann das Unkraut?
Er antwortete: Das hat ein Feind getan.
Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir 
gehen und es ausreißen?
Er entgegnete: Nein, damit ihr nicht zu-
sammen mit dem Unkraut den Weizen 
ausreißt. Lasst beides wachsen bis zur 
Ernte und zur Zeit der Ernte werde ich 
den Schnittern sagen:
Sammelt zuerst das Unkraut und bindet 
es in Bündel, um es zu verbrennen; den 
Weizen aber bringt in meine Scheune!  ■

Erste Lesung
Weish 12,13.16-19
Lesung 
aus dem Buch der Weisheit

Es gibt keinen Gott, Herr, au-
ßer dir, der für alles Sorge trägt; 
daher brauchst du nicht zu be-
weisen, dass du gerecht geur-
teilt hast.
Deine Stärke ist die Grundlage 
deiner Gerechtigkeit und deine 
Herrschaft über alles lässt dich 
alles schonen.
Stärke beweist du, wenn man 
an deine unbeschränkte Macht 
nicht glaubt, und bei denen, die 
sie kennen, strafst du die an-
maßende Aufl ehnung. Weil du 
über Stärke verfügst, richtest 
du in Milde und behandelst uns 
mit großer Schonung; denn die 
Macht steht dir zur Verfügung, 
wann immer du willst.
Durch solches Handeln hast du 
dein Volk gelehrt, dass der Ge-
rechte menschenfreundlich sein 
muss, und hast deinen Söhnen 
und Töchtern die Hoffnung ge-
schenkt, dass du den Sündern 
die Umkehr gewährst. ■

Zweite Lesung
Röm 8,26-27
Lesung aus dem Brief des 
Apostels Paulus an die Römer

Schwestern und Brüder!
Der Geist nimmt sich unserer 
Schwachheit an.
Denn wir wissen nicht, was wir 
in rechter Weise beten sollen; 
der Geist selber tritt jedoch für 
uns ein mit unaussprechlichen 
Seufzern.
Der die Herzen erforscht, weiß, 
was die Absicht des Geistes ist.
Denn er tritt so, wie Gott es 
will, für die Heiligen ein. ■

HEIL IGER 
DER WOCHE

Charbel Makhlouf
24. Juli
Priester, Mönch, Einsiedler
*8.5.1828    †24.12.1898
Joseph Anton Makhlouf war das 
fünfte und jüngste Kind eines armen 
Bauern. Im Alter von 23 Jahren trat 
er ein ins maronitische Kloster in 
Maifouq, Libanon, mit dem Ordens-
namen Charbel. 1859 wurde er zum 
Priester geweiht und lebte dann im 
Kloster in Annaya. Er führte ein be-
sonders strenges Büßerleben, kniete 
Nacht für Nacht betend vor dem Ta-
bernakel. 1875 zog er sich mit zwei 
anderen Mönchen in die Einsiedelei 
zurück. Er arbeitete in den Wein-
bergen und Gärten des Klosters und 
widmete sich dort bis zu seinem Tod 
dem Gebet und der Betrachtung in 
Stille und strengster Askese. Er galt 
als Urbild des vollkommenen Mön-
ches und wurde schon zu Lebzeiten 
wie ein Heiliger verehrt. Er soll zahl-
reiche Kranke geheilt und sogar zwei 
Personen wieder zum Leben erweckt 
sowie 1885 das Umland des Klosters 
von einer Heuschreckenplage befreit 
haben. Bei der heiligen Messe erlitt 
Charbel einen Schlaganfall, unbe-
weglich verbrachte er acht Tage in 
seiner Einsiedelei, bis er starb. 
Bald nach seinem Tode stellte man 
fest, dass sein Leichnam nicht 
verwest oder vertrocknet, sondern 
sein Mönchsgewand immer von einer 
roten, öligen Flüssigkeit getränkt 
war, als ob er Blut schwitzte. Dies 
wurde auch bei späteren Umbet-
tungen bestätigt. Diese Phänomene 
sowie zahlreiche Krankenheilungen 
nach einem Besuch am Grabe mach-
ten ihn sehr schnell zu einem festen 
Bestandteil orientalisch-christlicher 
Volksfrömmigkeit. Zwei Heilungen 
aus dem Jahre 1950 führten schließ-
lich zur Einleitung eines Seligspre-
chungsverfahrens in Rom, das am 
5. Dezember 1965 mit der offi ziellen 
Seligsprechung durch Papst Paul VI. 
seinen Abschluss fand. Aufgrund 
einer dritten Heilung im Jahre 1967 
fand dann am 9. Oktober 1977 die 
Heiligsprechung, wiederum in Rom 
durch Paul VI., statt.

Quelle: heiligenlexikon.de
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„Lasst beides wachsen bis zur Ernte – damit ihr nicht zusammen mit dem Unkraut den 
Weizen ausreißt“, heißt es im Tagesevangelium. Das Bild zeigt eine Kornblume im Weizenfeld.

Foto: Roswitha Dorfner

E in Evangelium diesmal, das so recht in diese 
Jahreszeit passt! Unsere Felder stehen präch-
tig, das Getreide wächst voller Kraft, und wo 

wir dazwischen noch roten Mohn oder blaue Korn-
blumen eingestreut fi nden, wissen wir, dass alle 
Unkrautvernichtung doch noch ein wenig Raum 
für dieses „mehr“ zuließ. Ein wenig Unkraut, das 
das Herz erfreut! Ganz im Sinne dieses Textes: 
lasst beides wachsen bis zur Ernte!
Natürlich spielt Jesu Gleichnis hier nicht land-
wirtschaftliche Betriebsberatung, er nutzt viel-
mehr die Alltagserfahrung und Existenzsicherung 
als Anregung, Gottes Wesen und Unbegreifl ichkeit 
verständlich zu machen. Denn natürlich prägt un-
ser Alltagsleben auch unseren Zugang zu Gott, 
unsere Bilder von ihm und unsere ganz persön-
lichen Versuche, seine Unbegreifl ichkeit in un-
ser Denken zu übersetzen. Allein dass wohl viele 
von uns merken, wie schwer es uns fällt, Unkraut 
zusammen mit dem Weizen bis zur Ernte neben-
einander zu ertragen. Oder Rosen zusammen mit 
Disteln. Oder … Jede(r) kann da wohl ihre/seine 
eigenen Beispiele setzen, wie es schier unmög-
lich ist, NICHT einzuschreiten und Ordnung zu 
schaffen. Im Sonntagsevangelium geht es diesmal 
vor allem darum, im Aushalten unerwünschter Er-
scheinungen eigene Maßstäbe hintan zu stellen. 
Sie zu relativieren, anders zu denken, denn Gott 
ist anders.
Dabei ist uns das rein kopfmäßig durchaus be-
wusst. Der starke, der gnädige, der gerechte Gott, 
er wird immer wieder in den Schriften beschrie-
ben, ausgedeutet und meiner eigenen, persön-
lichen Frömmigkeit als Korrektiv empfohlen. Es 
geht um die Ungeduld der Arbeiter, also unsere 
eigene, Unkraut sein zu lassen und nicht gleich 
zu Beginn mit Stumpf und Stil auszureißen. Als 

nutzlose Konkurrenz, damit der kostbare Weizen 
umso ungehinderter wachsen kann. Und Ertrag 
bringen. Das gefällt. So kommt man zu was. Auf, 
auf, frisch zur Tat! Daraus ergibt sich Erfolg – die-
se Haltung passt in unsere Zeit. Sie passt auch gut 
in unser Kirchenverständnis, in der klar geregelt 
ist, was katholisch ist und was nicht.
Blöd nur, dass diese Gewissheit allzu oft nicht 
aufgeht – oder ein jähes Ende fi ndet, was uns Co-
vid 19 gerade als unerbittlicher Lehrmeister be-
weist. Wer hätte gedacht, dass der Verzicht auf 
die gemeinsame Feier der katholischen Hochfes-
te möglich ist? Hatten wir doch alle unsere kla-
re Meinung von denen, die seit Jahren der Kirche 
und ihren Gottesdiensten fern blieben. Und wir 
wussten, was seit Jahrhunderten an bayerischem 
Brauchtum dazugehört, um diesen Glauben auch 
„richtig“ zu feiern: Palmprozession, Osterbeichte, 

Auferstehungsfeier mit Speisenweihe, natürlich 
Eier und Osterlamm, später Himmelfahrt mit all 
seinen Besonderheiten und zuletzt die Teilnahme 
aller Vereine bei den Prozessionen an Fronleich-
nam. Dazwischen lagen Maiandachten, gefühls-
betonter Ausdruck der Marienverehrung im Volk. 
All das ist heuer quasi geschenkt, erlassen wegen 
der Ansteckungsgefahr, ja sogar verboten. Manche 
beteten „wild“, also eigenverantwortlich an Bild-
stöcken und Kapellen, manche nur in den Fami-
lien, andere bei kontrollierter Distanz in der Kir-
che. Alles ist anders geworden.
Im Blick auf dieses Evangelium: was davon gleicht 
nun dem Weizen, was davon dem Unkraut? Was 
nährt unsere Seele, was fordert unser Glaube, was 
ist Botschaft Jesu? Dies ist keine leichte Frage, 
denn immer auch erfreut sich das Herz mit dem, 
was bunt und überraschend gewachsen ist, ohne 
gleich zu nutzen. Sicher aber scheint, dass Gott zu 
einem weiten Herzen rät: die Sonntagspfl icht als 
menschengemachtes Gebot wird bischöfl ich frei-
gestellt, traditionelle Wallfahrten abgesagt und 
Pilgerreisen unterbleiben. Dafür gibt es jede Men-
ge gestreamter Eucharistiefeiern am Bildschirm.
Mögen sich Kirchenrechtler und Liturgen darüber 
in die Haare geraten, ich erinnere mich einer al-
ten Weisheit aus Studienzeiten: unscharfe Rän-
der sind das Markenzeichen einer guten Religi-
on. Lasst also erst mal wachsen! Denn wer allzu 
schnell, allzu genau, allzu festgefügt weiß, was 
Gott mit uns Menschen will, grenzt an die Selbst-
gewissheit einer Sekte. Eine gute Religion aber 
muss weit sein, damit sie aus neuen Erfahrungen 
und Situationen lernt. Davon lebt unser Christen-
tum seit Anbeginn: Weizen UND Unkraut werden 
zugelassen, denn es ist der Herr der Ernte, der ur-
teilt und trennt. ■

Impuls zum „Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen“

Lasst also alles erst mal wachsen

Dr. Elfriede
Schießleder

Pastoralreferentin, 
KDFB-Vizepräsidentin, 

Wurmannsquick
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Peter Hecker (1884-1971), darunter 
ein Sensenmann hoch zu Ross und 
Christus, der sich symbolisch der 
Weltkriegsopfer annimmt. Daneben 
steht: „Wir bitten: Nimm auf, o Herr, 
die toten Krieger und des ganzen 
Krieges Opfer in deinen Frieden.“ 
Hecker hatte 1913 die Kirche schon 
einmal mit Fresken geschmückt, bei 
der Wiederherstellung nach den Zer-
störungen im Zweiten Weltkrieg trat 
er aufs Neue in Aktion.
Hinter einem Bogendurchgang und 
der Taufkapelle öffnet sich das 
Herzstück: die eigentliche Arnol-
duskapelle, der Höhepunkt für Wall-
fahrer und Besucher. Der Boden ist 
symmetrisch blaugrau-hell gemus-
tert, über die Gewölbe zieht sich He-
ckers farbige Freskenpracht. Unter 
den Motiven findet sich Arnold mit 
der Harfe in Händen, wie es auch das 
Ortswappen zeigt. Im Gewölbe über 
dem spätgotischen Steinsarkophag, 
der den Reliquienschrein enthält, 
musizieren Engel in einem türkis-
farbenen Sternenhimmel. Die Lie-
gendfigur auf dem Hochgrab zeigt 
den bärtigen Heiligen in höfischer 
Tracht.
Obgleich sie schon unzählige Ma-
le hier gewesen ist, kann sich auch 
Schwester Theresia Margareta der 
Faszination der Kapelle und ihrer 
Raumwirkung nicht entziehen. „Es 
gibt nichts Schöneres, als in diesem 
Heiligtum Dienst zu tun“, sagt sie. 
Knapp vier Jahrzehnte sind es her, 
als sie nach einer hauswirtschaft-
lichen Lehre in den Orden eintrat, 
weil „ich mich dazu berufen fühl-
te und eine starke Sehnsucht spür-
te, diesen Weg in der Nachfolge Jesu 
zu gehen.“ Den Heiligen bewundert 
die Schwester für „die Vehemenz“, 
mit der er sich für die Armen ein-

Ein sakrales Juwel 
in Arnoldsweiler
In Arnoldsweiler ist man einem Heiligen auf der Spur, der beim Volk sehr beliebt war 
– und dem eine besonders schöne Kapelle gewidmet ist. Der Gedenktag des hl. Arnold 
ist am 18. Juli.
Von Andreas Drouve

S tolz und erhaben steigt der 
Backsteinturm der Kirche 
Sankt Arnold aus der Ortsmit-

te von Arnoldsweiler. Bereits aus 
der Ferne setzt er eine Landmarke, 
während im Hintergrund der Braun-
kohletagebau wie eine Großwunde 
klafft. Im Schatten 
des großen Kirch-
baus liegt ein klei-
nerer und älterer, 
der es hinter seiner 
Bruchste infa ssa-
de buchstäblich in 
sich hat: die Arnolduskapelle, auch 
Klein Sankt Arnold genannt, die ur-
sprüngliche Pfarrkirche. Hier betritt 
man ein sakrales Juwel, eines der 
schönsten im Rheinland – mit dem 
Grab des heiligen Arnold, der um 

843 verstorben sein soll. Den Schlüs-
sel zum Allerheiligsten hat die Küs-
terin: Schwester Theresia Margareta 
(60), die nahebei in einer Vierer-Ge-
meinschaft der Armen-Schwestern 
vom heiligen Franziskus im ehema-
ligen Pfarrhaus wohnt.

Über den heil i-
gen Arnold haben 
Flechtwerke aus Ge-
schichte und Sage 
nur wenige Lebens-
splitter zusammen-
getragen. Er stammt 

aus schlichten Verhältnissen und 
schafft es als Sänger und Harfen-
spieler an den Hof Karls des Großen. 
Doch entfremdet er sich nicht vom 
einfachen Volk. Sein Herz schlägt 
für die Notleidenden, für die er sich 

bei seinem legendären Ritt um den 
Bürgewald besonders einsetzt. Da-
bei erbittet Arnold von Kaiser Karl, 
fortan so viel Forstland nutzen zu 
dürfen wie er während eines Gast-
mahls im Dorf Genetsweiler – dem 
späteren Arnoldsweiler – umreiten 
kann. Der Herrscher willigt ein. Ar-
nolds Pferd fliegt regelrecht davon, 
unterwegs kerbt er mit dem Schwert 
Markierungen in die Bäume. Das Er-
gebnis: Arnold schafft es um ein 
riesiges Waldgebiet, das er den ärm-
lichen Gemeinden im Umland über-
lässt, um dort ab nun das so wichti-
ge Brennmaterial zu schlagen. „Die 
Bewohner der nutznießenden Ort-
schaften sind dafür verpflichtet, 
anstelle der sonst gebräuchlichen 
Abgaben an den Inhaber der Forst-

hoheit Kerzen für den Altar Arnolds 
zu liefern, den sogenannten Wachs-
zins“, schreibt Ruth Schlotterhose in 
ihrem Kirchenführer.
Das Volk machte Arnold zum Hei-
ligen. Seine letzte Ruhe fand er in 
der Arnolduskapelle. Ob der später 
vielfach beschädigte und veränderte 
Sakralbau von ihm selbst begründet 
wurde, ist ungewiss. Seither sind 
weit über tausend Jahre vergangen. 
Arnolds traditioneller Gedenktag 
ist der 18. Juli, zu dem die Arnol-
dus-Oktav ansteht, in diesem Jahr 
ab 12. Juli, wegen Corona allerdings 
sehr eingeschränkt.
Die Vorhalle und die Gedächtnis-
kapelle von Klein Sankt Arnold be-
scheren erste Überraschungen: mit 
eindringlichen Fresken des Malers 

Fantastische Freskenpracht: Beeindruckend ist der Blick 
in die Arnolduskapelle.

Ein Herz 
für die Armen
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Peter Hecker (1884-1971), darunter 
ein Sensenmann hoch zu Ross und 
Christus, der sich symbolisch der 
Weltkriegsopfer annimmt. Daneben 
steht: „Wir bitten: Nimm auf, o Herr, 
die toten Krieger und des ganzen 
Krieges Opfer in deinen Frieden.“ 
Hecker hatte 1913 die Kirche schon 
einmal mit Fresken geschmückt, bei 
der Wiederherstellung nach den Zer-
störungen im Zweiten Weltkrieg trat 
er aufs Neue in Aktion.
Hinter einem Bogendurchgang und 
der Taufkapelle öffnet sich das 
Herzstück: die eigentliche Arnol-
duskapelle, der Höhepunkt für Wall-
fahrer und Besucher. Der Boden ist 
symmetrisch blaugrau-hell gemus-
tert, über die Gewölbe zieht sich He-
ckers farbige Freskenpracht. Unter 
den Motiven findet sich Arnold mit 
der Harfe in Händen, wie es auch das 
Ortswappen zeigt. Im Gewölbe über 
dem spätgotischen Steinsarkophag, 
der den Reliquienschrein enthält, 
musizieren Engel in einem türkis-
farbenen Sternenhimmel. Die Lie-
gendfigur auf dem Hochgrab zeigt 
den bärtigen Heiligen in höfischer 
Tracht.
Obgleich sie schon unzählige Ma-
le hier gewesen ist, kann sich auch 
Schwester Theresia Margareta der 
Faszination der Kapelle und ihrer 
Raumwirkung nicht entziehen. „Es 
gibt nichts Schöneres, als in diesem 
Heiligtum Dienst zu tun“, sagt sie. 
Knapp vier Jahrzehnte sind es her, 
als sie nach einer hauswirtschaft-
lichen Lehre in den Orden eintrat, 
weil „ich mich dazu berufen fühl-
te und eine starke Sehnsucht spür-
te, diesen Weg in der Nachfolge Jesu 
zu gehen.“ Den Heiligen bewundert 
die Schwester für „die Vehemenz“, 
mit der er sich für die Armen ein-

setzte. Zudem sei er Patron „für ei-
ne gute Sterbestunde“, setzt sie hin-
zu und händigt zum Abschied ein 
Gebetskärtchen aus: „Allmächti-
ger und barmherziger Gott, du hast 
dem heiligen Arnold die Gnade ge-
schenkt, dein Lob zu singen und in 
den Armen Christus zu erkennen 
und zu verehren. Mach uns auf sei-
ne Fürbitte treu im Glauben und be-
harrlich in der Liebe, damit wir an 
der Herrlichkeit Anteil erhalten, die 
er erlangt hat.“ n

Ein sakrales Juwel 
in Arnoldsweiler
In Arnoldsweiler ist man einem Heiligen auf der Spur, der beim Volk sehr beliebt war 
– und dem eine besonders schöne Kapelle gewidmet ist. Der Gedenktag des hl. Arnold 
ist am 18. Juli.
Von Andreas Drouve

Fantastische Freskenpracht: Beeindruckend ist der Blick 
in die Arnolduskapelle.

Sakrales Juwel: Oben der Stein-
sarkophag des Heiligen in der Ar-
nolduskapelle. Rechts oben: Klein 
Sankt Arnold direkt neben der gro-
ßen, 1899-1902 erbauten Kirche in 
Arnoldsweiler. Darunter ein Fresko in 
der Kapelle, das den hl. Arnold als 
Harfenspieler zeigt. In der Vignet-
te ist Schwester Theresia Margareta 
zu sehen, die sich um das Heiligtum 
kümmert.
Fotos: Andreas Drouve
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Die Riviera von Novigrad ist bekannt für ihr gutes 
Klima und die schönen Buchten. Novigrad liegt ma-
jestätisch auf einer Halbinsel mit schönem Strand. 

Malerische verwinkelte Altstadt mit Festungsmauern 
und Türmen. Gemütliche Cafés und der Yachthafen 
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LESERREISEN

© Liza W./pixabay.com

© Moritz Bechert/pixabay.com

Eine Stunde Null mit 
viel Potenzial
Die Ackermann-Gemeinde trotzt mit 
Live-Angeboten im Web der Corona-Krise.

Die Corona-Krise stellt auch Verei-
ne und Verbände vor Probleme. 
Aber viele Wochen waren Gremi-

umssitzungen, Tagungen oder Sympo-
sien nicht durchführbar, Live-Aktivi-
täten fast jeder Art unmöglich. Wie 
also das Verbandsleben aufrecht erhal-
ten? Die Ackermann-Gemeinde über-
brückt die Corona-Zeit jeden Dienstag 
mit einem Themen-Zoom sowie einem 
Kultur-Zoom im Internet und erreicht 
damit jede Woche rund 100 Personen 
in bis zu fünf Ländern.
Infolge des Lockdowns und der Grenz-
schließungen musste die Acker-
mann-Gemeinde ab Mitte März alle 
Veranstaltungen absagen, auch das 
traditionelle deutsch-tschechische 
Symposium „Dialog in der Mitte Eu-
ropas“ in Brünn. Um 
trotzdem in Kontakt 
zu sein, tauschten 
sich einige Teilneh-
mer dieser Veranstal-
tung per Zoom aus. 
„Da gab es mehrere 
Begegnungen – von 
Statios bis zu einem 
Bunten Abend mit 
verschiedenen Bei-
trägen der Familien“, schildert der 
Bundesgeschäftsführer der Acker-
mann-Gemeinde Matthias Dörr im 
Rückblick. „Wir haben gemerkt, wie 
stark das angenommen wurde und wie 
sehr sich alle gefreut haben – wenn 
man sich schon nicht real, so doch on-
line sehen kann und begegnet“, blickt 
er zurück.
So entstand die Idee, ein neues An-
gebot zu schaffen: Themen-Zoom und 
Kultur-Zoom. Der Themen-Zoom ent-
spricht den Aspekten Politik, Ge-
sellschaft und Kirche, in denen sich 
die Ackermann-Gemeinde seit über 
70 Jahren engagiert. Durch den Kul-
tur-Zoom werde die Gemeinschaft von 
Deutschen und Tschechen erlebbar. 
Zudem habe die Kultur zum Teil an-
dere Antworten auf die anstehenden 
Fragen, konkretisiert Dörr. Aber auch 
die Aspekte „Unterhaltung“ und „Ab-
lenkung“ gehören hier dazu.
Das Programm der Themen- und Kul-
tur-Zooms erarbeitet Dörr zusammen 
mit dem Team der Hauptstelle der 
Ackermann-Gemeinde in München 
und den ehrenamtlich tätigen Mo-
deratoren Rainer Karlitschek (The-
men-Zoom) und Sandra Uhlich (Kul-
tur-Zoom). Die Zooms dauern jeweils 
45 Minuten, der Themen-Zoom be-
ginnt um 20.15 Uhr, der Kultur-Zoom 
um 21.30 Uhr. Am Anfang steht ein 
kurzer zwangloser Plausch unter den 
Teilnehmern. „Da ist eine große Wie-
dersehensfreude zu spüren, auch 

wenn der Charakter der Begegnung 
anders ist“, beschreibt Dörr. Danach 
werden die Zuhörer stumm geschal-
tet, die Moderatoren begrüßen, füh-
ren ins Thema ein und stellen den Re-
ferenten bzw. die Referentin vor. Die 
Ausführungen sind auf 15 bis 25 Mi-
nuten angelegt, so dass der Rest für 
Fragen übrig bleibt.
Nicht nur die Teilnehmer wohnen sehr 
weit verstreut den Zooms bei (Zu-
schauer aus Deutschland, Tschechi-
en, Österreich, Schweiz, Frankreich), 
auch die Referenten sind aus ganz 
unterschiedlichen Orten und Län-
dern (auch Tschechien, Slowakei) zu-
geschaltet.
„Sehr viele Leute sind dankbar für 
das Angebot. Es hat sich gezeigt, 

dass dies gerade für 
Personen, die in Re-
gionen leben, wo die 
Ackermann-Gemein-
de nicht so stark prä-
sent ist, sehr inter-
essant ist“, erläutert 
Dörr das überwie-
gend positive Feed-
back. Darin kommt 
oft auch der Wunsch 

zum Ausdruck, die Zooms auch nach 
der Corona-Krise aufrecht zu erhalten.
Die Ausnahmesituation sei eine Ein-
ladung vieles neu zu refl ektieren und 
zu überdenken, erklärt Rainer Karlit-
schek in einem Beitrag auf der Home-
page der Ackermann-Gemeinde. Fra-
gen, die sich dabei u.a. stellten: Wie 
ernst ist es mit Europa? Was passiert 
etwa mit unseren Begegnungen? Wie 
sieht es denn eigentlich aus mit der 
spirituellen Praxis in unserem Ver-
band? Was hat die Corona-Zeit mit un-
serem Glauben gemacht, und was folgt 
etwa für unsere verbandliche religiö-
se Praxis? Karlitscheks Fazit: „Ich per-
sönlich kann der völlig überraschen-
den Chance dieser Art Stunde Null viel 
abgewinnen. Sie birgt viel kreatives, 
gedankliches und praktisches Poten-
tial.“
Freilich: Nicht alles geht digital. Die 
Diözesanstelle in München verschick-
te an Ostern an viele ihrer Mitglie-
der per Post eine Kerze, Weihwas-
serfl äschchen und ein verbindendes 
Gebet. „Gar nicht verrückt, sondern 
sehr sinnlich!“, ist Rainer Karlitschek 
überzeugt. mb/red ■

 ONL INE-T IPP
Weitere Informationen: 

www.ackermann-gemeinde.de

Gar nicht verrückt, 
sondern sehr

sinnlich!
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Mein Freund Serge Piquet komponiert kon-
krete Musik, und die Ergebnisse seiner 
künstlerischen Arbeit sind mir immer 

wieder, ganz so wie impressionistische Gemäl-
de oder lyrische Gedichte, eine Freude und eine 
Wohltat. Da aber nicht jeder weiß, was das eigent-
lich ist: konkrete Musik, sei es 
hier kurz erklärt. Konkrete Mu-
sik wird nicht mit Instrumen-
ten erzeugt, sondern besteht 
ausschließlich aus (allerdings 
wohlklingenden und die visuel-
le Fantasie des Hörers anregen-
den) Naturgeräuschen, die der 
Komponist auf Band oder Kas-
sette aufnimmt und zu Musik-
stücken von der Art ganzer Sym-
phonien zusammenfügt.
So trägt Serge stets einige hoch-
empfindliche Mikrofone bei sich, 
mit denen er alle ihm hörenswert 
erscheinenden und ihn faszi-
nierenden Klänge und Töne, die 
ihm in der Natur zu Ohren kom-
men, ins Bleibende, immer wie-
der Hör- und Genießbare bannt. 
Dies kann das Gemurmel eines 
Baches, das Jaulen des Windes, 
der einen Dachstuhl umfaucht, 
das Pladdern des Regens auf den 
Blättern des wilden Rhabarbers, 
das Klappern einer Schieferbe-
dachung oder das Echo fallen-
der Wassertropfen in einer kars-
tigen Höhle im Cantal sein. Aber 
auch Tierlaute wie das Geheul 
der Wölfe im Jardin Ménatory 
in klaren Vollmondnächten oder 
ein Grillenkonzert im Buschwald 
der Cevennen, Hufgetrappel von 
Pferden oder das Geschnatter 
von Enten und Gänsen sind ihm 
willkommen.
Hinzu kommt, dass er seinen 
Werken hochpoetische Titel ver-
leiht, die den Hörer bereits ein-
stimmen und in freudige Erwar-
tung versetzen, bevor noch die 
ersten Klänge der Musik ertö-
nen, so etwa, wenn er eines sei-
ner Werke nach einer Verszeile 
Paul Verlaines „II pleut sur la 
ville“ („Es regnet auf die Stadt“) 
nennt.
Besonders angetan hat‘s mir 
sein Opus „Le souffle de l‘a mer 
chez Frontignan“ („Der Atem des 
Meeres in Frontignan“), das er 
mir unlängst als Geschenk auf 
einer Diskette mitbrachte, wobei 
er sagte: „Dies wird dich des Abends wenn du lie-
ber schlafen als philosophische Thesen formulie-
ren willst, von deinen Grübeleien ablenken und 
deinen Blutdruck senken.“

Und tatsächlich – es war wie ein Zauber –, kaum 
hatte ich noch am selben Abend die Kassette ein-
gelegt und den Recorder eingeschaltet, kaum war 
der erste, nur halblaut einsetzende Atemhauch 
des Windes, das erste Rauschen einer heranlau-
fenden Welle zu hören, da fühlte ich mich auch 

schon meines hiesigen Daseins und meines nutz-
losen Sinnierens über das Russellsche Paradox 
enthoben, wie von Geisterhand an die Küste des 
Mittelmeers getragen und somit in eine andere, 

ferne Welt versetzt. Ich glaubte auf der Schatten-
terrasse eines Cafés zu sitzen mit dem Blick auf 
einen weiten sandigen Strand, der am noch frü-
hen Abend im warmen Sonnenlicht lag und auf 
dem einige wenige Kinder spielten und Sandbur-
gen bauten. Selten nur schallte einmal eines ih-

rer Stimmchen herauf, sonst und 
über allem war nur das stete He-
ranlaufen und Zurückfluten der 
Wellen wie das Ein- und Ausat-
men des Meeres, dem ich lausch-
te und dessen gleichbleibender 
Rhythmus mich gefangen nahm 
wie Ravels „Bolero“. Sanft und 
zugleich machtvoll war dieses 
Rauschen, das den salzigen Ge-
schmack des Wassers herüber-
trug, das Rauschen der Wellen, 
die in breiten Bahnen den Sand 
überfluteten, die von Menschen 
und Hunden hinterlassene Fuß-
stapfen ebneten, Schriftzeichen 
löschten, die ein Liebespaar in 
den Sand geritzt hatte, und die 
Burgbauten der Kinder schleif-
ten. Das Meer atmete tief und in 
langen Zügen, deren Ruhe sich 
auf mich übertrug, so dass mein 
eigener Atem sich verlangsam-
te, was mich auf die Idee brach-
te, es dem Meer gleichzutun und 
meinen Atem dem seinen anzu-
passen. Aber ich erkannte rasch: 
dies war nicht möglich; das Meer 
hatte den längeren Atem, wie 
ein Erzähler, der von Alters her, 
wie aus ewigen Zeiten spricht. 
Im Atem des Meeres war die Zeit 
wie aufgehoben, und der Raum, 
gefüllt mit Sand und Stein, 
menschlichen Stimmen, Hunde-
gebell und vereinzelten Vogel-
rufen, schien sich auszudehnen 
und zu entgrenzen, wurde zum 
Raum der Welt, darin ich Winz-
ling allein und verloren an ei-
nem Caféhaustischchen saß und 
doch geborgen war in einem zu 
mir sprechenden, raunenden, 
rauschenden Ganzen, das grö-
ßer war als ich und an dem ich 
Teil hatte wie ein noch Ungebo-
renes, das im Mutterleib ruht ... 
Herzschlag und Atem des Mee-
res – Atem und Herzschlag der 
Mutter.
Mein Dank aber gilt dir, lieber 
Serge, der du mich lehrst, die 
Welt mit deinen Ohren zu hören 
und ihren Stimmen zu lauschen, 

die Visionen wecken, so dass mir nun Bilder vor 
Augen stehen, die mir sonst ewig verborgen ge-
blieben wären, da sie tief in meinem Inneren, im 
Grund meiner Seele schliefen. n

Wie in einer anderen Welt: „... sonst und über allem 
war nur das stete Heranlaufen und Zurückfluten  
der Wellen wie das Ein- und Ausatmen des Meeres ...“

Foto: Wolfgang Terhörst

Vom Zauber 
konkreter Musik

THEODOR WEISSENBORN
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W enn er an das Wahrzeichen in Istanbul 
denke, empfi nde er „großen Schmerz“, sag-
te Papst Franziskus am 12. Juli nach dem 

Angelus-Gebet auf dem Petersplatz und wich damit 
spontan vom Redemanuskript ab.
Das Oberste Verwaltungsgericht in der Türkei hat-
te am 10. Juli den Status des berühmten Bauwerks 
als Museum aufgehoben. Präsident Recep Tayyip Er-
dogan unterzeichnete darauf ein Dekret zur Nut-
zung der 537 als Kirche des griechisch-orthodoxen 
Kaiserreichs errichteten Hagia Sophia als Moschee. 
Nach der Eroberung Konstantinopels, des heutigen 
Istanbul, durch die türkischen Osmanen 1453 wur-
de sie zur Moschee. Republikgründer Mustafa Kemal 
„Atatürk“ machte sie 1934 zum Museum.
Das Oberhaupt der orthodoxen Kirche Griechenlands, 
Erzbischof Hieronymos, sprach von einer „Instru-
mentalisierung der Religion“ für parteipolitische 
Zwecke. Die Umwandlung bezeichnete er laut der 
griechischen Nachrichtenagentur ANA-MPA als „Be-
leidigung“ nicht nur für die gesamte Christenheit, 
sondern die „ganze zivilisierte Menschheit, für je-
den denkenden Menschen unabhängig von seiner 
Religion“.
Der Nahostkirchenrat (Middle East Council of Chur-
ches/MECC) appellierte in Beirut an die Vereinten 
Nationen und die Liga der Arabischen Staaten, sich 
gegen die Entscheidung zu stellen, die ein Angriff 
auf die Religionsfreiheit sei. Er verwies auf jahrelan-
ge Dialog-Initiativen von Christen und Muslimen, 

deren prominentestes Manifest das „Dokument zur 
Brüderlichkeit aller Menschen“ sei, das Papst Fran-
ziskus und Großimam Al-Tayyeb 2019 erst unter-
zeichneten.
Die Deutsche Bischofskonferenz zeigte sich besorgt 
und warb für eine politische Entscheidung, die die 
Einheit des Landes und das Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit von Muslimen und Christen stärke, statt 
Bitterkeit zu schüren. Der Präsident des Zentralko-
mitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, 
regte eine gemeinsame Nutzung von Christen und 
Muslime an. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende 
des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman 
Mazyek. KNA ■

KNA-Nachrichten 
aus dem Vatikan
+++ Glaubensvorbilder +++
Der Vatikan hat dem Tiroler Missionar 
Eusebio Francisco Kino (1645-1711) den 
heroischen Tugendgrad zuerkannt. Der 
am 11. Juli bekanntgegebene Schritt ist 
eine wichtige Stufe für eine mögliche Se-
ligsprechung des aus dem Trentino stam-
menden Jesuiten. Der als Eusebius Franz 
Kühn geborene Missionar war in Mexi-
ko im Einsatz. Er war auch als Wissen-
schaftler tätig. Bekannt war er für seine 
freundliche Haltung zu den nordamerika-
nischen Indigenen. Ebenfalls am 11. Juli 
wurde bekannt, dass die italienische Ka-
tholikin Maria Antonia Sama (1875-1953) 
die letzte Hürde im Seligsprechungspro-
zess genommen hat; Papst Franziskus er-
kannte ein auf Fürsprache der Laiin be-
wirktes Wunder an.

+++ Umgang mit Flüchtlingen +++
Papst Franziskus hat eine „Gewissens-
erforschung“ im Umgang mit Flüchtlin-
gen und Migranten angemahnt. Alles, 
was Christen „im Guten und im Schlech-
ten“ anderen antäten, täten sie Christus 
an, sagte er in einer Messe zum Gedenken 
an Bootsfl üchtlinge am 8. Juli. Dabei er-
innerte er an libysche Internierungslager, 
Übergriffe und Gewalt gegen Migranten, 
die Überfahrten über das Mittelmeer, Ret-
tungen und Zurückweisungen. „Die Wohl-
standskultur, die uns an uns selbst den-
ken lässt, macht uns gefühllos gegenüber 
dem Schrei der anderen und lässt uns in 
Seifenblasen leben“, sagte der Papst.

+++ Armenpriester +++
Papst Franziskus hat mit einer Vi-
deo-Botschaft den Armenpriestern in 
seinem Heimatland Argentinien Mut 
im Kampf gegen die Corona-Pande-
mie gemacht. Zugleich betete der Papst 
für an Covid-19 erkrankte Priester. „Drei 
der Geistlichen, die unter ihnen arbeiten, 
sind krank. Ich denke besonders an Padre 
Bachi“, sagte Franziskus in einem im ge-
meinsamen Twitter-Account der Armen-
priester verbreiteten Video. Bei dem vom 
Papst genannten Priester handelt es sich 
um Basicilio Britez aus San Roque Gonza-
lez im Bistum San Justo.

+++ Seeleute +++
Mit einer Botschaft zum „Sonntag des 
Meeres“ (12. Juli) hat der Vatikan den 
entbehrungsreichen Dienst von See-
leuten weltweit gewürdigt. Sie hätten 
zuletzt an „vorderster Front gegen das 
Coronavirus gekämpft“, schrieb Kurien-
kardinal Peter Turkson. Schließlich wer-
de ein Großteil aller lebensnotwendigen 
Güter auf See transportiert.

+++ 
Neue Sicherheitspolitik

Der Vatikan wirbt für eine sicherheitspolitische 
Wende angesichts der Corona-Pandemie. Statt 
sich gemeinsam gegen die Bedrohung durch das Vi-
rus zu stellen, suchten politische Führer internati-
onale und interne Spaltungen für sich zu nutzen, 
kritisierte Kardinal Peter Turkson am 7. Juli. Der für 
Friedens- und Entwicklungspolitik zuständige Ku-
rienchef mahnte die Regierungen, Nationalismus, 
Abschottung und gegenseitige Schuldzuweisungen 
hinter sich zu lassen. Solidarität in der Krise, umfas-
sende Gesundheitsfürsorge, Multilateralismus und 
vertrauensbildende Maßnahmen seien „der neue Na-
me für Frieden“, so Turkson.
Der Sprecher einer sicherheitspolitischen Taskforce 
im Vatikan, Alessio Pecorario, sagte, ergänzend zu 
der vom UN-Sicherheitsrat geforderten globalen Waf-
fenruhe sollte es einen Stopp in der Rüstungsindust-
rie und beim Waffenhandel geben. Die Militärausga-
ben von 1,9 Billionen US-Dollar im vergangenen Jahr 
entsprächen dem 300-fachen Budget der Weltge-
sundheitsorganisation. Die gegenwärtige Krise kom-
biniere „nationalistisches Abenteurertum und öko-
nomische Ungleichheit, wie es sie zuletzt vor 1914 
und 1939 gab, mit einem sich abzeichnenden Wirt-
schaftsabschwung wie letztmalig in den 1930ern, 
verbunden mit Nuklearwaffen und einem rasch ein-
setzenden Klimawandel“, warnte er. KNA ■

+++ 
57 Priesterweihen

Laut einer Umfrage der „Augsburger Allgemei-
nen“ (10. Juli) bleibt die Zahl der katholischen 
Priesterweihen in Deutschland auch 2020 nied-
rig. Demnach gibt es insgesamt 57 Weihen in den 
27 Bistümern bundesweit, wobei neue Ordenspries-
ter nicht mitgezählt wurden. In den letzten 20 Jah-
ren ist die Zahl damit um mehr als 60 Prozent gesun-
ken. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken 
(ZdK) nannte die Entwicklung alarmierend. ZdK-Prä-
sident Thomas Sternberg sagte: „Wir bräuchten 200 
oder 300 Priesterneuweihen jedes Jahr – doch davon 
sind wir ganz weit entfernt.“ KNA ■

+++ 
Notre-Dame

Die frühere Kölner Dombaumeisterin Barbara 
Schock-Werner hat sich erleichtert über die An-
kündigung der originalgetreuen Rekonstrukti-
on der Pariser Kathedrale Notre-Dame geäußert.
Am 10. Juli wurde bekannt, dass Frankreichs Präsi-
dent Emmanuel Macron den Vorschlägen zugestimmt 
hatte, das eingestürzte Dach im historischen Stil zu 
rekonstruieren. Seine Idee einer „zeitgenössischen 
architektonischen Geste“ hatte der Präsident laut 
Medien indes aufgegeben. KNA ■

Kritik an Moschee-Plan
Die geplante Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee 
hat international Kritik ausgelöst. Überraschend äußerte sich 
auch Papst Franziskus zu der umstrittenen Entscheidung.

Die Hagia Sophia soll wieder Moschee werden.
Foto: Claudia Beyli / Pixabay

Hagia Sophia
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Schwierige Beziehung
Der internationale Druck auf die Regierung Bolsonaro in Brasilien wächst, den 
Amazonaswald und die dort lebenden Indigenen zu schützen. Nun soll der diplomatisch 
gewandte Vize-Präsident vermitteln.

Unsere Regierung ist nicht ver-
antwortlich für die Zersetzung 
der Umweltkontrollbehörden“, 

versicherte Brasiliens Vize-Präsi-
dent Hamilton Mourao am 10. Juli 
per Videokonferenz den besorgten 
Managern von elf internationalen 
Investmentfonds. Die Probleme in 
Amazonien habe man vielmehr von 
den Vorgängerregierungen geerbt, so 
Mourao. Man selber werde alles tun, 
um den Amazonaswald und die dort 
lebenden Indigenen zu schützen.
Ende Juni hatten die zugeschalte-
ten Fonds gemeinsam mit 18 weite-
ren einen Brandbrief an die Regie-
rung geschickt. Sollte Amazonien 
nicht geschützt werden, ziehe man 
Milliarden an Investitionen ab. Es 
war nicht die einzige Warnung die-
ser Art, die die Bolsonaro-Regierung 
in diesen Tagen erhielt. Die von Coro-
na gebeutelte Wirtschaft kann Pro-
bleme beim Agrar-Export nicht ge-
brauchen, Soja und Fleisch retten 
derzeit die Handelsbilanz. Und da-
mit beim Umschmeicheln der Inves-
toren nichts schiefgeht, hält sich 
Präsident Jair Bolsonaro raus.
Im vergangenen Jahr hatte Bolso-
naro Franzosen, Deutsche und Nor-
weger mehrfach beleidigt, nachdem 
die dortigen Regierungen angesichts 
des lichterloh brennenden Amazo-
naswaldes Brasilien zur Raison rie-
fen. Nun gibt sich unter der Aufsicht 
des diplomatischen Mourao sogar der 
ungestüme Umweltminister Ricardo 
Salles handzahm. Schon in Kürze 
komme ein Dekret, das offenes Feu-
er in Amazonien und in den Sümp-
fen des angrenzenden Pantanals für 
120 Tage verbiete, versprach er den 
Investoren.
Salles, der im November noch zehn 
Milliarden Dollar pro Jahr von den 
reichen Nationen gefordert hatte, 

um Amazonien zu schützen, steht im 
Mittelpunkt von Brasiliens Imageka-
tastrophe im Umweltbereich. In einer 
Kabinettssitzung Ende April forder-
te er, rasch die Umweltgesetze aus-
zuhebeln, während „die Presse durch 
die Corona-Pandemie abgelenkt“ sei. 
Das brachte ihm neben vernichten-
der Presse auch eine Rücktrittsforde-
rung der Generalstaatsanwaltschaft 
ein.
Nachdem Bolsonaro und Salles auf 
internationaler Ebene damit sämt-
liches Porzellan zerschlagen haben, 
umgarnt der besonnene Mourao nun 
Deutschland und Norwegen, den auf 
Eis liegenden „Amazon Fund“ wieder 

anzuschmeißen. Angesichts von Bol-
sonaros augenscheinlicher Gleich-
gültigkeit gegenüber der Amazonas-
zerstörung hatten die Europäer die 
Finanzierung des Waldschutzes aus-
gesetzt und damit Hunderte Millio-
nen Euro eingefroren.
Reservegeneral Mourao, dem Bolso-
naro die Oberaufsicht in Amazonien 
übertragen hat, setzt auf die Opera-
tion „Grünes Brasilien“ (Verde Bra-
sil). Seit dem 11. Mai sind rund 3000 
Soldaten in Amazonien unterwegs, 
um Abholzungen und Brände zu be-
kämpfen, wobei ihnen die staatli-
chen Umweltbehörden Ibama und 
ICMBio unterstellt sind. Die Opera-

tion wurde nun bis zum 6. Novem-
ber verlängert, ein Signal an die In-
vestoren.
Positive Ergebnisse würden zudem 
die Verhandlungen beim „Amazon 
Fund“ erleichtern, glaubt Mourao. 
Doch bisher sind die Ergebnisse dürf-
tig. Während die Abholzung und die 
Waldbrände aktuell ansteigen, hört 
man aus dem Umfeld von Ibama und 
ICMBio Berichte über die bewusste 
Untätigkeit der Militärs gegenüber 
den illegalen Aktivitäten von Gold-
suchern, Holzhändlern und Land-
wirten. Die gehören zu Bolsonaros 
treusten Unterstützern.
 Thomas Milz (KNA) n

Großes Echo und große Hoffnungen
Katholische Kirche bildet Amazonas-Konferenz
Die katholische Kirche in Latein-
amerika stellt sich neu auf. Wenige 
Jahre nach der Gründung des kirch-
lichen Amazonas-Netzwerkes Re-
pam ist die nun erfolgte Schaffung 
der neuen länderübergreifenden 
Kirchenkonferenz für das Amazo-
nasgebiet in den lateinamerikani-
schen Medien mit großem Interesse 
verfolgt worden. Nahezu alle großen 

kirchlichen Portale auf dem Konti-
nent berichteten über die „Confe-
rencia Eclesial de la Amazonia“.
Mit der Amazonas-Konferenz lenkt 
die katholische Kirche den Blick 
auf die drängendsten Probleme in 
Südamerika: Die Marginalisierung 
der indigenen Bevölkerung und die 
Umweltzerstörung. Nahezu täglich 
kommen Schreckensmeldungen aus 

Venezuela, Bolivien, Brasilien oder 
Kolumbien: Illegaler Bergbau, die 
Ermordung von Umweltschützern, 
Abholzung, Brandrodung und Dro-
genanbau zerstören den für das 
Weltklima so wichtigen Amazo-
nas-Regenwald, vergiften seine 
Flüsse und bedrohen das Überle-
ben der indigenen Völker.
Der peruanische Kardinal Pedro 
Barreto sprach von einem „histo-
rischen“ Ereignis. Die Conferencia 
Eclesial de la Amazonia sei eine ein-

zigartige kirchliche Institution. Sie 
werde dem bestehenden Lateiname-
rikanischen Bischofsrat CELAM an-
gegliedert, erhalte allerdings einen 
autonomen Status. In der neuen 
Konferenz seien Bischöfe, Priester, 
Diakone und Angehörige der indi-
genen Völker aller Amazonas-Staa-
ten vertreten. Den Vorsitz über-
nimmt der brasilianische Kardinal 
Hummes, der zugleich Präsident 
von Repam ist.
 Tobias Käufer (KNA) n

Bedrohter Lebensraum: Voller Angst flüchten indigene Kinder vor den Flammen im 
Amazonas-Gebiet, oft genug ausgelöst durch illegale Rodungen.

Foto: Ria Sopala/Pixabay
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weiblicher Emanzipation auch, das sich 
damals in christlichen Gemeinschaften 
wie den Beginen niederschlug: einem 
Frauenorden, der kein Gelübde ablegte 
und auch nicht in Klausur lebte. Statt-
dessen führten die Ordensschwestern 
ein selbstbestimmtes eheloses Leben im 
Dienst der Nächstenliebe. Vermutlich in 
ihrem Umfeld lebte schließlich eine Le-
gende auf, die von einer schönen Kö-
nigstochter erzählte, die sich mit Leib 
und Seele Christus verschrieben hatte. 
Als sie verheiratet werden sollte, bat sie 
Gott, dass er sie hässlich mache. Dar-
aufhin wuchs der Jungfrau über Nacht 
ein langer Bart. Zum Ärger ihres heidni-
schen Vaters, dem sie sich so als Mann-
weib zeigte. Nachdem sie sich ihm auch 
noch als Christin geoutet hatte, ließ er 
sie ans Kreuz schlagen.
Spätmittelalterlicher Spiritualismus 
und Mystik beförderten die Popula-
rität der Geschichte. Sie entwickel-
ten auch ein Jesusbild, das mit im bi-
blischen Galatherbrief (3,28) wurzelte: 
„Es gibt nicht mehr Juden und Grie-
chen, nicht Sklaven und Freie, nicht 
Mann und Frau; denn ihr alle seid ‚ei-
ner‘ in Christus Jesus“. Es war die Hoff-
nung, dass mit der christlichen Taufe 
alle Menschen gleich werden. In diesem 
Rahmen wurde auch Christus keinem 
Geschlecht mehr zugeordnet, sondern 
als Verkörperung grenzenloser Liebe 
angesehen. Eine Vorstellung, die vor al-
lem mystisch inspirierte Frauen teilten, 
die im geschlechtslosen und zerschun-
denen Körper am Kreuz die Quelle ewi-
gen Lebens sahen: Geburt, Tod und Wie-
dergeburt.
Damals mischten sich in die Geschich-
te um die Jungfrau mit dem Bart im-
mer neue Erzählungen – etwa die von 
einem armen Spielmann, der vor der 
ans Kreuz geschlagenen Frau musizier-
te und als Dank einen ihrer goldenen 
Schuhe erhielt. Als Schuhdieb verdäch-
tigt aber verurteilte man ihn darauf-
hin zum Tod. Seine Unschuld konnte 
er nur beweisen, als ihm die Gekreu-
zigte bei einem erneuten Besuch auch 
den zweiten Schuh zuwarf. Wie populär 
diese Geschichte war, zeigte sich noch 
Jahrhunderte später, als sie in den Mär-
chen- und Sagensammlungen der Brü-
der Grimm landete.
Genauer betrachtet stammte die 
Spielmanns-Erzählung aus dem itali-
enischen Wallfahrtsort Lucca, wo sie, 
literarisch schon im 12. Jahrhundert 
belegt, dazu diente, den sogenannten 
Volto Santo zu popularisieren: ein im 
Hochmittelalter geschaffenes und heute 
weltbekanntes Holzkreuz in der Kathe-
drale. Es stellte den mit einer Tunika ge-
kleideten Heiland mit langem Bart und 
einer Krone dar. Darstellungen der hei-
ligen Wilgefortis wurden deshalb gern 
mit Nachbildungen des Volto Santo as-
soziiert – und umgekehrt. Der in Augs-
burg beheimatete Maler und Zeichner 
Hans Burgkmair (1473-1531) illustrier-
te so Anfang des 16. Jahrhunderts die 
Wilgefortis-Geschichte mit der Abbil-
dung des Volto Santo samt Spielmann. 
Seinem Holzschnitt hatte er den Titel 
„Sant Kümernus“ gegeben und damit 
auf die im Süden Deutschlands gängige 

Bezeichnung der Volksheiligen als „Hei-
lige Kümmernis“ verwiesen. Schlicht 
„Sanct Gehulff“ nannten sie die Main-
zer, wo ihr Bildnis im Dom hing.
Bis heute streiten sich Europas Kunstge-
lehrte, wen die Bilder und Statuen von 
Gekreuzigten mit Bart und vermeintli-
chen Frauenkleidern darstellen. Im 15. 
und 16. Jahrhundert wurde Wilgefortis 
jedenfalls immer bekannter, gab es ihr 
zu Ehren mehr und mehr Gebete und 
Andachten. Besonders populär wurde 
sie im Barock, als sie es im Zug der Ge-
genreformation zu neuer Blüte als Trös-
terin der Betrübten brachte.
Besonders drastisch malte ein 1696 
in Wien verlegtes Buch ihre Geschich-
te aus, das ihr Leben an einen por-
tugiesischen Königshof verlegte. 
„So bald dieses königliche Kind ... das 
Welt-Liecht erblicket, war gleich an ih-
rem Antlitz etwas Göttliches zu spuh-
ren, und sahe man, gleich wie in einem 
schönen Spiegel, die Auserwählung 
Gottes über diese Seele zu der ewigen 
Glückseeligkeit, ja man fand mehrers ei-
nes reiffen Verstandes in diesem Kind 
als kindliches Ungemach“, lobte der 
Autor die Schönheit der Königstochter, 
„alle ihre Gebährden und Bewegungen 
waren Bezeugungen deß Christlichen 
Glaubens und zukünfftiger Heiligkeit“.
Anders als die meisten Legenden-
schreiber, die nur von einer anstehen-
den Heirat der Königstochter redeten, 
wurde ihr Vater jetzt zum Herzensbre-
cher gestempelt, der nach dem Tod sei-
ner Gattin die Tochter „viel tausendmal 
mit unabgewendeten Augen“ betrach-
tete und schließlich anfing, „mit Lieb-
kosen, freundlichen Worten, holdseli-
gen Gebährden“ um sie zu werben. Der 
aufkommende Inzest wurde öffentlich 
thematisiert: „Soll es wohl sein können, 
daß derjenige, der mich erzeuget, mich 
zu heyrathen verlanget?“, fragte sich 
die keusche Jungfrau. „O Schand! O Ge-
fahr! Wo soll ich mich hinwenden?“. In 
ihrer Not ließ Gott ihr einen Bart über 
Kinn und Wangen wachsen, so dass sie 
„einem wilden Waldbruder und keinem 
Weibsbild gleich sah“.
Im Barock, der Ära der Sinnenfreude, 
waren das die Geschichten, welche die 
bunten Illustrierten heute nicht besser 
erfinden können. Mit der Aufklärung 
aber verschwanden die Statuen und 
Bilder der Wilgefortis aus den Kirchen 
– auch weil Zweifel an der Echtheit der 
Volksheiligen aufkamen. Schließlich 
geriet Wilgefortis dann ganz in Verges-
senheit. n

Wie eine Jungfrau mit 
Bart Geschichte machte
Eine Frau ans Kreuz genagelt, noch dazu eine mit Bart. Kaum eine andere Gestalt fällt in 
Europas Kirchen so aus dem Rahmen wie die Volksheilige Wilgefortis. Wahrscheinlich 
deshalb wurde die fromme Frau offiziell nie heiliggesprochen. Neben einer anhaltenden Ver-
ehrung im Volk sind über Tausend literarische und ikonographische Zeugnisse geblieben, die 
nicht nur Kunsthistoriker vor immer neue Fragen stellen.
Von Günter Schenk

Golden glänzt das Gewand der 
Wilgefortis in der Pfarrkirche 
von Dietersheim. „Sankt Hülfe-

rin“ nannte man sie früher im heuti-
gen Binger Vorort. Eigentlich könnte 
man sie für einen bärtigen Jüngling 
halten, wenn sich unter dem faltenrei-
chen Kleid nicht leicht die beiden Brüs-
te heben würden, die aus dem Mann ei-
ne Frau machen. Ähnlich erscheint sie 
als „Kümmernis“ auf einem mittelalter-
lichen Fresko in der Pfarrkirche Sankt 
Lambertus in Düsseldorf. Und gleich 
mehrfach ziert die Gekreuzigte die 

Wallfahrtskirche Sankt Wilgefortis im 
oberbayrischen Neufahrn (Landkreis 
Freising), wo sie als „Liberata“ firmiert. 
Neufahrns Kirche war jahrhunderte-
lang eines der Zentren der Wilgefor-
tis-Verehrung. Das Auffinden der an-
geblich wundertätigen Volksheiligen 
ist dort gleich in mehreren gotischen 
Bildtafeln festgehalten. Holzfäller sol-
len die Figur damals aus der Isar ge-
fischt haben, wo Wilgefortis angeblich 
gegen den Strom schwamm. Auf Anra-
ten von Freisings Bischof legte man sie 
dann auf einen Ochsenwagen, um sie 

dort aufzustellen, wo die Tiere schließ-
lich anhielten. So kam Neufahrn zu sei-
ner Wallfahrtsfigur, um die sich im Lauf 
der Zeit immer neue Geschichten rank-
ten. So wie die von einem Maler, der ihr 
ein rotes Gewand verpasste und danach 
erblindete. Erst als er gelobt hatte, das 
Kleid wieder blau zu färben, konnte er 
wieder sehen.
Weltweit hat die Wissenschaft in-
zwischen viele Hundert Wilgefor-
tis-Darstellungen gezählt, entstan-
den zwischen 1350 und 1848. Sie alle 
zeigen eine Figur am Kreuz, deren Ge-

schlecht oft nicht eindeutig zu definie-
ren ist. Meist tragen sie einen Bart, der 
manchmal nur angedeutet ist. Und auf-
fallend oft haben sie nur einen Schuh 
an. Kein Wunder, dass die unter ver-
schiedensten Namen etikettierten Fi-
guren der Forschung noch immer Rät-
sel aufgeben. Sie verkörpern nämlich 
unterschiedlichste Traditionen und Le-
genden, die heute nur schwer auseinan-
der zu halten sind.
Der Kult um die Volksheilige ist vermut-
lich Ergebnis gesellschaftlicher Verän-
derungen im Hochmittelalter. Ein Stück 

Heiligenlegende: Holzfäller sollen die Figur der hl. Wilgefortis aus der Isar gefischt haben, wo sie angeblich gegen den 
Strom schwamm. So erzählt es auch diese Bildtafel in Neufahrn. Fotos: Günter Schenk

Viele Namen für die
heilige Wilgefortis

Zahllos sind die Namen, un-
ter der Wilgefortis weltweit Ge-
schichte machte. So ist sie nicht 
nur als heilige Kümmernis wie 
in Süddeutschland und den alpi-
nen Regionen bekannt, sondern 
auch als Sankt Caritas, Barbata, 
Comera, Cumerana, Dignefortis, 
Eutropia, Hilfe, Liberatrix, Ont-
comera, Gwer, Regenfledis, Re-
genflegis, Regenfredis oder Re-
gufledis. In Norddeutschland 
nennt man sie „Sankt Hülpe“, 
Heilige Hilfe. Und auch in Frank-
reich („Affligée“), England („Un-
comber“), Spanien („Librada“) 
und den Niederlanden („Ont-
kommer“) finden sich noch heu-
te Spuren der „Virgo fortis“, der 
tapferen Frau, deren lateinischer 
Name der Volksmund schließlich 
zu „Wilgefortis“ machte.
Wilgefortis, heißt es im Hand-
wörterbuch des Deutschen Aber-
glaubens, „wird in allen Herzens-, 
Leibes- und Seelennöten angeru-
fen, weshalb sie hin und wieder 
auch unter den 14 Nothelfern er-

scheint. Außer in persönlichen 
Angelegenheiten, besonders in 
solchen leidender und hoffender 
Frauen, wird sie auch in Nöten 
und Gefahren, die die Allgemein-
heit bedrohen, angerufen, z.B. 
bei Trockenheit und Dürre, Miß-
wuchs, Teuerung, Überschwem-
mung und anderer Drangsal.“ Ei-
ne ähnliche Geschichte wie über 
Wilgefortis erzählte man sich üb-
rigens auch von der Heiligen Gal-
la von Rom, einer frommen Frau 
aus dem 6. Jahrhundert, die sich 
nach dem frühen Tod ihres Gat-
ten als Mann verkleidet und mit 
einem Bart vor den Nachstellun-
gen der Männer geschützt habe. 
Besonders beliebt war Wilgefortis 
in den Benediktinerklöstern wie 
Frauenchiemsee, wo sich ihr Bild 
noch heute findet. Kein Wun-
der, dass manche Wissenschaft-
ler vermuten, die Geschichte um 
Wilgefortis hätten die Benedik-
tiner erfunden, um mit der Ge-
schichte die Keuschheit zu pro-
pagieren. n

Einst sehr populäre Heilige: Darstellung der hl. Wilgefortis alias Li-
berata in Neufahrn.

Patronin
Im spanischen Bistum Sigüen-
za-Guadalajara ist der 20. Juli 
nicht gebotener Gedenktag der hl. 
Wilgefortis (spanisch: Santa Lib-
rada). Seit 1961 hat die Diözese 
die Jungfrau Maria als Schutzpa-
tronin. Bis dahin aber war Santa 
Librada, Jungfrau und Märtyre-
rin, die Schutzpatronin des his-
torischen Bistums Sigüenza. n
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WIR GRATULIEREN
zum 94. Geburtstag

Jakob Braun sen., Loch/Hohenwart,  
am 19. Juli 
Herzlichste Glück- und Segenswünsche sen-
den wir auf diesem Wege unserem jahrzehn-
telang treuen Botenleser und langjährigen 
(ehemaligen) Altötting-Fußwallfahrer.

zum 91. Geburtstag

Korbinian Empl, Emling-Taufkirchen/Vils,  
am 19. Juli 
Wir wünschen unserem langjährigen, treuen 
Leser alles Gute, viel Gesundheit und Gottes 
reichsten Segen.

zum 88. Geburtstag

Xaver Gehr, Wissing/Seubersdorf,
am 20. Juli
Alle guten Wünsche, vor allem Gesundheit, 
übermitteln nicht nur wir, sondern von Her-
zen Bruder Josef und Schwägerin Christiane 
Gehr aus Mühlhausen.

zum 87. Geburtstag

Bernhard Geßner, Hopferstadt-Ochsenfurt,
am 20. Juli
Unseren langjährigen, treuen Botenleser be-
glückwünschen wir von Herzen.

zum 86. Geburtstag

Anneliese Winter, Triftern, am 23. Juli
Alles Liebe und Gute unserer langjährigen, 
treuen Leserin und ehemaligen begeisterten 
Leserreisen-Teilnehmerin.

zum 85. Geburtstag

Anni Rückel, Geiselwind, am 18. Juli
Resi Rohrmeier, Unholzing, am 20. Juli
Martin Riegger, Prem, am 22. Juli
Unseren jahrzehntelang treuen Leser/innen 
senden wir auf diesem Wege die herzlichsten 
Glück- und Segenswünsche.

zum 83. Geburtstag

August Eisenschmid, Mussenhausen,
am 15. Juli
Erna Maierl, Wallersdorf, am 19. Juli
Von Herzen gratulieren wir unserem langjäh-
rigen, treuen Leser Herrn Eisenschmid wie 

auch unserer langjährigen, treuen Leserin 
und Altötting-Pilgerin, Frau Maierl – sie or-
ganisierte auch Buswallfahrten nach Altöt-
ting – und wünschen beiden alles erdenk-
lich Gute, Gesundheit und Gottes reichsten 
Segen!

zum 81. Geburtstag

Amalie Steinleitner, Hebertsfelden,
am 19. Juli
Erwin Gentner, Egesheim, am 19. Juli
Wir übermitteln unseren beiden „Geburts-
tagskindern“ herzlichste Glück- und Segens-
wünsche.

zum 80. Geburtstag

ehrw. Schwester Cortilia Spandl,
Kloster Mallersdorf, am 11. Juli
Die ganze Botenfamilie wie auch ihre Ge-
schwister mit Familien wünschen Schwester 
Cortilia auf diesem Wege nachträglich von 
Herzen alles erdenklich Gute, viel Gesundheit 
und Gottes reichsten Segen.

zum 70. Geburtstag

Sigrid Wagner, Karlsfeld, am 12. Juli
Sofie Trübenbacher, Harthausen/Friedberg,
am 20. Juli
Erneut (bereits in der Ausgabe 28-2020 ge-
schehen) senden wir auf diesem Wege an 
unsere langjährige, treue Botenleserin Frau 
Wagner herzliche Glück- und Segenswün-
sche, aber diesmal mit richtigem Vornamen. 
Wir bitten um Entschuldigung für das Verse-
hen! Alles Liebe und Gute, Gottes Segen na-
türlich auch an unsere langjährige, treue Le-
serin Frau Trübenbacher.

zum 68. Geburtstag

Maria Betrich, Köndlberg, am 19. Juli
Unserer langjährigen, treuen Leserin gratu-
lieren wir auf diesem Wege auf das Herzlichs-
te.

zum 66. Geburtstag

Roswitha Sighart, Taubenhub/Tettenweis, 
am 21. Juli
Herzliche Grüße und Glückwünsche senden 
wir unserer langjährigen, treuen Botenlese-
rin.

WIR BETEN
Für die Verstorbenen
Am 24. Juni ist unser jahrzehntelang treuer Bo-
tenleser Hans Milz aus Opfenbach im Alter von 93 
Jahren im Herrn entschlafen. – Unsere treue Le-
serin Brigitte Hackl aus Straubing ist am 28. Ju-
ni im Alter von 78 Jahren im Herrn verschieden. – 
Gott der Herr rief seine treue Dienerin und unsere 
treue Leserin ehrw. Schwester Sybille Zeltsper-
ger im Provinzhaus Heiligkreuz Altötting am 4. 
Juli, zwei Tage nach ihrem 73. Geburtstag und im 
52. Jahr ihrer Ordensprofess, nach langer Krank-
heit zu sich in die ewige Glückseligkeit. Fast ihr 
ganzes Ordensleben verbrachte Schwester Sybille 
im Kinderheim St. Josef in Büchlberg als Erziehe-
rin und in der Wäscherei. Für viele ihrer Zöglinge 
blieb sie „die Mama“, auch nach der Zeit im Kin-
derheim als eine wichtige Ansprechpartnerin. Ab 
Mai 2018 kam sie krankheitsbedingt in die Pfle-
geabteilung des Provinzhauses in Altötting. – Ver-
storben ist am 1. Juli unsere langjährige, treue Le-
serin Franziska Wenzl aus Schnaitsee. n

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.M. dankt für erhaltene Hilfe, bittet um guten 
Ausgang der Untersuchungen, um Gesundheit 
für die ganze Familie sowie Schutz und Segen im 
Straßenverkehr. n

Auflösung  
von Seite 21
Wer findet‘s raus?
Oscar fürchtet BLITZ UND DONNER.

Irmi, die Rätselbiene

Datenschutz in der Botenfamilie
Liebe Leserinnen und Leser, der Schutz Ihrer Daten und Ihrer Privatsphäre ist uns wich-
tig. Bitte teilen Sie uns daher schriftlich mit, falls Sie mit künftigen Veröffentlichungen 
in der „Botenfamilie” nicht einverstanden sind. Herzlichen Dank! n

Gebet
Am Abend, Gott, komme ich zu Dir, 
um für alles zu danken. Mein Denken 
und Tun war von Dir begleitet. 
Meine Sorge und Schuld war von Dir 
umfangen. Begleite und umfange 
mich durch die Nacht hindurch, bis 
der Morgen anbricht.

Stefan Jürgens
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Von Altötting nach Spanien
Mit Verspätung wurde Kapuzinerbruder Jeremias Borgards am 4. Juli an seine neue  
Wirkungsstätte nach Léon am spanischen Jakobsweg ausgesandt. Eigentlich hätte die 
Feier schon im März stattfinden sollen – doch Corona kam dazwischen.

ZELL AM HARMERSBACH. Nachdem 
nun die Grenzen geöffnet sind, wur-
de die Aussendungsfeier in die Zeller 
Wallfahrtskirche „Maria zu den Ket-
ten“ gelegt. Dort lebte und wirkte Br. 
Jeremias von 2003 bis 2010 als Vi-
kar in der Seelsorgeeinheit und ist 
aus dieser Zeit noch vielen Zellern 
bekannt. Außerdem wird das Zeller 
Kloster im mittleren Schwarzwald 
„Heimatstützpunkt“ für Br. Jeremi-
as für die Zeit seines Wirkens in Spa-
nien bleiben.
Der Provinzial der Deutschen Kapu-
zinerprovinz Br. Christophorus Goe-
dereis leitete die Aussendungsfeier 
am Nachmittag des 4. Juli und be-
grüßte auch Br. Norbert und Br. Ja-
kobus, die von der letzten Wirkungs-
stätte von Br. Jeremias (2013-2019) 
aus Altötting gekommen waren, 
ebenso weitere Brüder aus verschie-
denen Klöstern der Provinz.
„Lieber Jeremias, die letzten Jah-
re hast du in Altötting gelebt, ei-
nem frommen Ort. Der Dienst an den 
Flüchtlingen war dir wichtig. Hier 
und da hast du den Laden ganz schön 
aufgemischt“, schmunzelte der Pro-
vinzial in seiner Ansprache. Br. Je-
remias habe dazu beigetragen, dass 
Migranten und Flüchtlinge im Klos-
ter Altötting beherbergt wurden. 
Nun gehe er wieder an einen from-
men Ort, nach León in Spanien. Der 
neue Einsatzort liegt am Jakobus-
weg, an dem die Pilger nach Lebens-
sinn und Spiritualität suchen, erklär-
te Br. Christophorus. Aber die neue 
Aufgabe sei mehr als Pilgerseelsorge. 

Der interkulturelle Dialog im Kapu-
zinerorden mit Austausch und sozia-
len Aspekten gehöre ebenfalls dazu. 
Abschließend sagte Br. Christopho-
rus: „Du gehst an einen Ort mit rei-
cher Geschichte, an dem neue Men-
schen auf dich warten und sich durch 
dein Dasein einiges entwickeln wird. 
Wir wünschen dir alles Gute und Got-
tes Segen.“
Zu Beginn der eigentlichen Aus-
sendung segnete Br. Christophorus 
seinen Mitbruder Br. Jeremias mit 
Handauflegung und dem Segensge-
bet des Ordensgründers Franz von 
Assisi. Er überreichte ihm das offi-
zielle Aussendungsschreiben des Ge-
neralministers der Kapuziner. Außer-
dem erhielt er das Missionskreuz, das 
als Tau-Kreuz mit Elementen des Son-
nengesangs gestaltet ist.
Br. Jeremias zog anschließend Bi-
lanz: In seinen ca. 30 Jahren im Ka-
puzinerorden habe es viel „Auf und 
Ab“ gegeben, es gab schwierige Zei-
ten, da habe er aus dem Orden austre-
ten wollen. „Doch später hat sich das, 
was ich nie wollte, zu einem für mich 
passenden Bild zusammengefügt“, 
erklärte Br. Jeremias rückblickend. 
Er erinnerte sich an seine Zeit in der 
Seelsorge, bei der er in den interre-
ligiösen Dialogen und in der prakti-
schen Arbeit viele gute Erfahrungen 
machen durfte. „Wenn ich so durch 
die Reihen in der Kirche schaue, war 
jede Begegnung gut und hat geformt. 
Gott macht keine Fehler.“
Am Ende sagte Bruder Jeremias un-
ter dem Applaus der Anwesenden:  

„Jetzt freue ich mich auf den Auf-
bruch und die neue Aufgabe“. Der 
neue Einsatzort León liegt in Nord-
spanien und ist ca. 2.000 km von 
Altötting entfernt. Gleich am Sonn-

tagmorgen nach der Aussendungsfei-
er machte sich Br. Jeremias auf den 
Weg dorthin, um seinen neuen Dienst 
anzutreten. Gisela Albrecht/ 
 Br. Norbert Schlenker n 

Auf all seinen Wegen: Kapuzinerprovinzial Br. Christophorus Goedereis (l.) 
legt Br. Jeremias Borgards zu Beginn der Aussendungsfeier die Hände zum 
franziskanischen Segen auf.
Foto: Gisela Albrecht

Von Chile nach Altötting
Kapuzinerbruder Raphael Oberle verstorben
In den Abendstunden des 3. Juli 
ist in der Klinik Gabersee in Was-
serburg Kapuzinerbruder Raphael 
verstorben. „Der Tod war für ihn 
eine Erlösung nach einer dreimo-
natigen schweren Erkrankung“, 
teilte P. Norbert Schlenker mit. 
Bernhard Oberle, so sein Taufna-
me, wurde als zweites von vier Ge-
schwistern am 3. November 1929 in 
Pforzheim geboren und wurde in 
der dortigen Herz Jesu-Pfarrei ge-
tauft. Nach seiner Lehrzeit arbeite-
te er als Zimmerergeselle.
Als in Deutschland die Wehrpflicht 
eingeführt wurde, beschloss er, 
aufgrund der Kriegserfahrun-

gen, die er als Jugendlicher mit-
erleben musste, auszuwandern. An 
der Volkshochschule erlernte er die 
spanische Sprache und ging dann 
1954 nach Chile, um dort in seinem 
Beruf zu arbeiten. In Chile lernte 
er dann die Bayerischen Kapuziner 
kennen, die seit 1895 in der Arau-
kanie als Missionare und Seelsorger 
wirkten. 1958 bat er um Aufnahme 
in den Orden, im Alter von 30 Jah-
ren erhielt er das Ordenskleid der 
Kapuziner und den Namen Bruder 
Raphael. Nach Beendigung des No-
viziates legte er die Einfache Pro-
fess am Franziskusfest 1960 in San 
José de la Mariquina ab und genau 

drei Jahre später die Feierliche Pro-
fess am gleichen Ort.
Im Jahr 1970 kehrte Br. Raphael 
nach Deutschland zurück und war 
dann in verschiedenen bayerischen 
Klöstern vor allem als Koch, Pfört-
ner, Sakristan und Hausmeister 
eingesetzt. 2010 kam er zu seiner 
letzten Station nach Altötting. Am 
Franziskusfest 2019 konnte er mit 
seinen Verwandten und den Mit-
brüdern sein Diamantenes Ordens-
jubiläum und wenige Wochen spä-
ter seinen 90. Geburtstag feiern.
Nach einer Eucharistiefeier am 8. 
Juli in der Wallfahrtsbasilika St. 
Anna in Altötting wurde Br. Ra-
phael auf dem Klosterfriedhof der 
Kapuziner neben der Basilika be-
stattet. red / Foto: R. Dorfner n

Raphael Oberle † 
(1929-2020)  

Kapuzinerbruder
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Stephan Thinnes als neuer 
Stiftskapellmeister installiert
Der Passauer Kirchenmusikdirek-
tor Diakon Marius Schwemmer hat 
im Rahmen eines feierlichen Got-
tesdienstes in der Altöttinger St. 
Anna-Basilika am 5. Juli den neu-
en Stiftskapellmeister Stephan 
Thinnes offiziell installiert.
Stephan Thinnes (siehe auch Vor-
stellung in Ausgabe 21, S. 19) tritt 
die Nachfolge von Max Brunner an. 
Als Leiter von vor allem Kapellchor 
und -orchester wird er nun die Kir-
chenmusik am Wallfahrtsort prä-
gen und wenn es nach Schwemmer 
geht, dann ist er hierfür bestens 
gewappnet: „An seinen vorherigen 
Stellen, gerade die letzten 18 Jah-
re in Simbach hat Stephan Thinnes 
bewiesen, dass er es vermag, als 
gläubiger Mensch mit seiner Bega-
bung und durch sein Können sei-
ne Glaubenserfahrungen in Musik 
auszudrücken, Menschen damit 
ins Gebet zu führen und ihnen mit 
seiner Musik aufzuzeigen, welche 
Relevanz das Evangelium für heu-
tige Lebenswelten haben kann“, 
erklärte er bei der offiziellen Vor-
stellung Thinnes‘.  Es sei ihm „ge-
lungen, nicht zuletzt durch sein 
Gespür für die Liturgie, ein Ge-
spür für gute Kirchenmusik in ih-
rer ganzen stilistischen Bandbrei-
te zu wecken, zu entwickeln und 
zu erhalten“. 
Stephan Thinnes verstehe es, Men-
schen zusammenzuführen, sie für 
die Kirchenmusik zu begeistert 
und zu motivieren sowie diese mit 
seinem musikalischen mit Können 

und seinem menschlichen Vorbild 
zu prägen.“ An den neuen Kapell-
meister gewandt erklärte Schwem-
mer: „Lieber Herr Thinnes, ich 
wünsche Ihnen Gottes Segen für 
die neue Aufgabe, viel Freude beim 
Musizieren in den Altöttinger Kir-
chen und mit den verschiedenen 
Ensembles hier sowie alles Gute an 
der für mich persönlich schöns-
ten Kirchenmusikerstelle im gan-
zen Bistum Passau – und vielleicht 
auch darüber hinaus.“
Ausdrücklich würdigte Schwem-
mer auch Maximilian Jäger und 
Organistin Johanna Kowatsche-
witsch; Jäger hatte den Posten 
des Kapellmeisters übergangswei-
se übernommen.
Stadtpfarrer und Wallfahrtsrek-
tor Prälat Günther Mandl würdig-
te die Bedeutung der Kirchenmu-
sik als „die Sprache des Herzens“. 
Man sage: „Einmal gesungen ist 
zweimal gebetet!“ Mandl wünsch-
te dem neuen Stiftskapellmeis-
ter Thinnes die Befähigung, dass 
er durch seine neue Aufgabe als 
Stiftskapellmeister dazu beitrage 
durch die Kirchenmusik die Her-
zen der Altöttinger und der Pilger 
zu berühren.
Versteht sich von selbst, dass der 
neue Kapellmeister die musikali-
sche Gestaltung des Gottesdiens-
tes zu seiner offiziellen Einfüh-
rung gleich selbst übernahm. Zur 
Aufführung kam die Messe in 
F-Dur von Joseph Friedrich Hum-
mel. mgl n

Neu im Amt: Stephan Thinnes mit Prälat Günther Mandl und Diakon 
Marius Schwemmer (oben) sowie mit Chor- und Orchestermitgliedern, 
die ihm gratulieren (unten) und herzlich willkommen heißen.
Fotos: Roswitha Dorfner

Priesterweihe bei 
Legionären Christi
Eigentlich sollte die Priesterweihe von Diakon 
László Erffa von der Ordensgemeinschaft der 
Legionäre Christi (LC) im Mai in Rom stattfin-
den – aufgrund der Corona-Pandemie war dies 
nicht möglich. So wurde der Weiheritus am 4. 
Juli in die Altöttinger St. Anna-Basilika verlegt.

E rzbischof Nicolas Henry Ma-
rie Denis Thevenin vollzog 
die feierliche Zeremonie. Vor 

dem Erzbischof, im Beisein der Or-
densbrüder mit Provinzial P. Valen-
tin Gögele LC sowie Novizenmeister 
P. Konstantin Ballestrem LC,  seiner 
Familie, den Verwandten und Be-
kannten, Freunden und Wegbeglei-
tern sprach der Weihekandidat Di-
akon László sein „Adsum – ich bin 
bereit“. In seinen Begrüßungswor-
ten dankte der Provinzial P. Valen-
tin allen, „die den Weihekandida-
ten László Erffa auf seinem langen 
und hürdenreichen Weg begleitet 
haben“.
Papst Franziskus hatte ein Glück-
wunschschreiben geschickt, das am 
Ende des Festgottesdienstes – musi-
kalisch gestaltet von einem Ensemb-
le des Kapellchores unter Leitung des 
neuen Stiftskapellmeisters Stephan 
Thinnes (siehe rechts) – vorgelesen 
wurde. „Für den, der liebt, gereicht 
alles zum Segen“, versicherte P. Va-
lentin. Erzbischof Thevenin zitierte 

das Tagesgebet: „Herr, unser Gott, 
du selbst leitest dein Volk durch den 
Dienst der Priester. Gib dem Diakon, 
den du heute zum Priester der Kirche 
bestellst, die Gnade, deinem Willen 
treu und gehorsam zu bleiben …“. 
Priester müssten missionarisch wir-
ken und stets eine Brücke sein zwi-
schen Gott und den Menschen in den 
verschiedensten Lagen des Lebens, 
so der Erzbischof. Er äußerte sich zu-
versichtlich: „Gott ist mit uns!“
László Erffa wurde 1988 in Coburg 
geboren. Er hat eine ältere und drei 
jüngere Schwestern. Er wuchs in 
Bayern, Namibia, Pakistan, Rhein-
land-Pfalz, Indien, Berlin-Branden-
burg und Indonesien auf. Nach dem 
Abitur 2007 trat László in das No-
viziat der Legionäre Christi in Bad 
Münstereifel ein. Stationen seiner 
Ausbildung waren Salamanca (Spani-
en), New York und Connecticut (USA) 
sowie Rom (Italien). Seit seiner Dia-
konenweihe 2019 ist er Assistent des 
Novizenmeisters in Deutschland.
 do n

Feierliche Priesterweihe: Erzbischof Nicolas Henry Marie Denis Thevenin 
überreicht László Erffa Kelch und Hostienschale. Darunter der Neupriester 
am Ambo in der Basilika.
Fotos: Roswitha Dorfner
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Malteser erfüllen 
Herzenswünsche
Nach der Zwangspause starten die Fahrten  
mit Schwerkranken wieder

S eit ein paar Jahren gibt es die 
„Herzenswunsch-Krankenwa-
gen“. Diese bringen Menschen 

dorthin, wo sie alleine nicht mehr 
hinkommen. Die schwer kranken 
Menschen können Abschied nehmen, 
noch einmal genießen oder sich ein-
fach noch einmal wie früher fühlen. 
Begleitet werden sie von Maltesern, 
die als Rettungs- oder Notfallsanitä-
ter oder Rettungsassistenten tätig 
sind. Für den Herzenswunsch-Kran-
kenwagen sind sie ehrenamtlich un-
terwegs.
So wie Ulrich Weniger, Stand-
ortkoordinator des Malteser Herzens-
wunsch-Krankenwagens in Deggen-
dorf. Gemeinsam mit einer Kollegin 
begleitete er Ende Juni eine Patien-
tin von der Palliativstation des städ-
tischen Klinikums nach Altötting. 
Die ehemalige polnische Erntehelfe-
rin hatte sich gewünscht, noch ein-
mal zur Gnadenmutter von Altöt-
ting zu kommen und dort zu beten. 
Gemeinsam mit den Verantwortli-
chen vor Ort konnte nicht nur dieser 
Wunsch erfüllt werden – auch in der 
Basilika St. Anna und in der Stifts-
pfarrkirche bekam die Patientin Ge-
legenheit zu beten.
Nach den inzwischen erfolgten Co-

rona-Lockerungen freuen sich eben-
falls die Passauer Malteser,  zusam-
men mit ihren Partnern aus Stadt 
und Landkreis Passau sowie dem 
Landkreis Freyung-Grafenau schwer-
kranken und sterbenden Mitmen-
schen ihre Herzenswünsche zu er-
füllen. Die Ehrenamtlichen, die 
diese Aufgaben übernehmen, sind 
nach den hohen Hygienestandards 
der Hilfsorganisation geschult, um 
sich selbst und die ihnen anvertrau-
ten Menschen zu schützen, erklärt 
Rosmarie Krenn, Referentin Soziales 
Ehrenamt. Für jede Anfrage würden 
die Rahmenbedingungen individuell 
abgesteckt und das weitere Vorgehen 
mit den Angehörigen, Ärzten sowie 
den Partnerorganisationen aus dem 
Palliativ- und Hospizbereich abge-
stimmt. Die Fahrten mit einem Mal-
teser Herzenswunsch-Krankenwagen 
sind für die Patienten kostenlos, le-
diglich für ihre persönlichen Bedürf-
nisse müssen die Fahrgäste selbst 
aufkommen. Weitere Auskünfte und 
Anfragen bei Ulrich Weniger für Deg-
gendorf, Tel. 0991 32927, E-Mail Ul-
rich.Weniger@malteser.org oder Ros-
marie Krenn für Passau, Tel. 0851 
95666-45, E-Mail Rosmarie.Krenn@
malteser.org. wt n

Beten am Gnadenort, hier in der Stiftspfarrkirche: Die Malteser  
aus Deggendorf erfüllten einer tief religiösen Krebspatientin im  
Endstadium mit der Fahrt nach Altötting einen letzten großen Wunsch.
Foto: Malteser Deggendorf
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„Wann mir der ‚Bote‘ das erste Mal 
unterkam, weiß ich nicht mehr. 
Auf alle Fälle hatte ihn schon mei-
ne Mutter abonniert. Irgendwie 
hatte für mich der ‚Bote‘ auch im-
mer mit den Kapuzinern zu tun 
und zu den Kapuzinern im Klos-
ter St. Ingbert hatte meine Familie 
schon seit jeher einen sehr guten 
Kontakt. Als dann das Kloster auf-
gegeben wurde, war dann das Ka-
puzinerkloster in Blieskastel eine 
gewisse Anlaufstelle, wo ich auch 
viele Jahre die Orgel gespielt ha-
be. Zwischen den Messen fiel mir 
dann auch der ‚Bote‘ wieder in die 
Hände und so habe ich ihn dann 

– als meine Mutter ins Heim kam 
– weiter auf meinen Namen abon-
niert. Rund 50 Jahre lese ich den 
‚Boten‘ nun schon. Der Impuls und 
das Evangelium sind hilfreich für 
die Auswahl der Lieder am Sonn-
tag. Die Fortsetzungsgeschichte 
lese ich auch gerne und die Wit-
ze. Ein wenig mehr Politik – auch 
aus kirchlicher Sicht – wäre nicht 
verkehrt. Auch braucht man dem 
Mainstream nicht unbedingt nach-
zulaufen. Berichte über die Lage 
der Christen in vielen Teilen der 
Welt wären mir willkommen.“ n
Franz-Josef Berwanger, 
Blieskastel (Saarland)

„Dann fiel mir der ‚Bote‘ 
wieder in die Hände“
Seit 125 Jahren gibt es nun den „Boten“. Wir haben aus diesem Anlass einige Leser gefragt, 
wie und wann sie auf den Altöttinger Liebfrauenboten aufmerksam wurden und was sie an der 
Zeitung am meisten schätzen (oder gerne ändern würden). Lesen Sie hier „Teil V“ unserer Um-
frage (Teil I: Nr. 1, S. 16-17; Teil II: Nr. 7, S. 15; Teil III: Nr. 16, S. 15, Teil IV: Nr. 23, S. 18).

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

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

heuer im Januar.
 Fotos: red

 Foto: privat

„Den ‚Boten‘ hat 1985 meine Frau 
bestellt; sie ist leider schon vor 
fast 25 Jahren verstorben. Wir 
haben den ‚Boten‘ schon immer 
gerne gelesen und auch heu-
te noch lese ich ihn gerne. Was 
mich besonders interessiert, 
sind z.B. die Berichte über das 
Wallfahrtsgeschehen über das 
ganze Jahr. Auch die Beiträ-
ge über Geschichte und Kultur 
sind mir wichtig, ebenso die Sei-
te mit den ‚Heiligen der Woche‘ 
(Anm.: früher auf S. 23). Auch 
die Rätsel löse ich gerne.“ n

Hans Wick, Winhöring 
(Oberbayern)  Foto: privat

„Auf den ‚Boten‘ wurde ich schon 
sehr früh aufmerksam. Seit mei-
ner Kindheit, weiß ich, dass ihn 
meine Eltern abonniert hatten. 
Als ich dann erwachsen wurde, 
hat diese Zeitung auch mich in-
teressiert. Ich lese gerne Kir-
chenzeitungen, denn da weiß 
man, dass das auch stimmt, was 
drinnen steht. Gerade in Altöt-
ting, wo so viele Wallfahrer 
kommen, was man selbst nicht 
immer mitbekommt, freut man 
sich, wenn man das nachlesen 
kann. Hervorheben möchte ich 
auch die passenden Bilder, die 
in der Zeitschrift zu sehen sind.  
Ich muss gestehen, dass ich das 
meiste im ‚Boten‘ lese, aber zu 
allererst die Witze. Ich finde es 
sehr schön, dass in der ‚Boten-
familie‘ auch die besonderen 
Geburtstage veröffentlicht wer-
den sowie die Verstorbenen! Be-
reichernd finde ich auch, dass 
dort die Fürbitten der Leser ver-
öffentlicht werden. Da wird man 
auch selbst wieder zufriedener.“
 n
Sr. Avita Bichlmaier CJ, 
Altötting (Oberbayern)

 Foto: Roswitha Dorfner
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Dass dieser etwas auf dem Her-
zen hatte und es baldmöglichst 
an den Mann bringen wollte, 

verriet sein verlegenes Hüsteln und 
die einleitenden Fragen: wie das Ge-
räucherte schmecke, und wie es dem 
Herrn in Haberzell gefalle. Mit Ver-
gnügen wartete Schrader, bis der 
Wirt den Anfang gefunden hatte, um 
die Rede auf den Brand zu bringen.
„Ist schon ein Kreuz für den Mitte-
rer. Mir tut der Mann leid“, begann 
der Wirt endlich und wischte sich 
verlegen die große Glatze.
„Wird schon gut versichert sein“, 
tröstete ihn Schrader.
„Freilich – aber was zahlen denn 
heute die Versicherungen? Abge-
brannt ist abgebrannt.“
Enttäuscht rückte er auf seinem 
Stuhl hin und her, als Schrader, auf 
die Scheiben weisend, fragte, ob ei-
ne Schützengesellschaft hier ihr Lo-
kal habe und die Feuerwehr einen 
Stammtisch, war aber sofort hellhö-
rig, als der Kommissar wissen wollte, 
wie viele Leute am Sonntagabend im 
Wirtshaus waren, und wie lange sie 
blieben, wer am Ofentisch saß und um 
was die Rede ging. Damit war er end-
lich dem Wirt entgegengekommen. 
Scheinheilig, als wäre es ihm sehr 
zuwider, davon zu sprechen, kratzte 
sich dieser den Kopf: „Glauben möcht 
man es ja net, was es oft für Zufälle 

gibt. Von der neuen Motorspritze ist 
geredet worden und – vom Brennen.“
„Wer hat denn davon geredet?“
Nun erfuhr Schrader, ausführlich 
und manches durch Augenzwinkern 
und Betonung leicht unterstrichen, 
dass der junge Dangl davon ange-
fangen habe, die neue Motorsprit-
ze rühmte und dazu meinte, dass 
es jetzt halt einmal richtig brennen 
sollte, damit man zeigen könnte, was 
so eine Spritze leiste, und die ande-
ren hätten das ein wenig angezwei-
felt. Dabei hätte sich der Dangl Fritz 
mächtig geärgert.
„Inzwischen wird er es ja wissen, 
dass die schönste Spritze nichts 
hilft, wenn das Wasser fehlt“, be-
merkte Schrader sarkastisch.
„Freilich – ja, und dann hat der Mit-
terer Jakob auch noch so dumm da-
hergeredet.“
Was dieser geredet hätte, der, wie der 
Wirt sagte, schon ein wenig angehei-
tert war, weil er schon seit dem Kirch-
gang dagesessen war, damit rückte 
er nur sehr langsam heraus. Schrader 
merkte aber, dass dies das Wichtigste 
war, was der Wirt sagen wollte.
Der Mitterer hatte also gesagt – im 
Spaß natürlich – dass er gar nichts 
danach fragen würde, wenn der alte 
Holzkasten daheim abbrenne, und er 
hatte behauptet, bis der Dangl sei-
ne Spritze aus dem Spritzenhaus he-
raußen habe, sei der Zunder längst 
verbrannt.
„Wer hätte geglaubt, dass schon ein 
paar Stunden später – hm“, beende-
te der Wirt seine Darstellung, wisch-
te sich verlegen die feisten Backen 
und lauerte gespannt, was nun der 
Kriminaler sagen würde. Schrader 
trank umständlich und beobachte-
te über den Rand des Glases hinweg 
sein Gegenüber. Dieser Mann hatte 
schon lange darauf gewartet, dass er 
diese Angaben machen konnte, und 
er vermochte auch eine gewisse Be-
friedigung nicht zu verbergen. Seine 
Anteilnahme am Brandunglück des 
Mitterers war sichtlich geheuchelt, 
und soweit seine Erzählung den Ja-
kob Mitterer betroffen hatte, war sie 
betont und breit genug gewesen, um 
zu erkennen, dass er besonders auf 
das naheliegende Verdachtsmoment 
hinweisen wollte.
Als der Kommissar das Glas absetz-
te, meinte er nur kurz: „Hat schon 
mancher dumm dahergeredet und ist 
nichts dahinter gewesen.“
Es entging ihm nicht ein leises Ge-
räusch, das von der Küchentüre kom-
men musste, der er den Rücken zu-
kehrte. Er hörte auch die hastigen 
Schritte im Hausfl ur und sah durch 
das Fenster, dass ein junges, schlan-
kes und blondhaariges Dirndl eilig 
das Haus verließ und über den Dorf-
platz davonrannte. Gewohnt, auf al-
les zu achten, nahm er auch dies 
zur Kenntnis. Als nun auch die di-
cke Wirtin aus der Küche kam, oh-
ne dass er das Öffnen der Türe hörte, 
wusste er, dass diese, die bei seinem 
Kommen geschlossen war, inzwi-
schen von jemandem geöffnet wor-

den war, der das Gespräch mit dem 
Wirt und dessen Erzählung mitange-
hört hatte. War das die Kleine gewe-
sen, die es so eilig hatte?
Mit einem „Grüß Gott“ und einer Be-
merkung über das schöne Herbstwet-
ter pfl anzte sich die Wirtin freund-
lich lächelnd vor dem Tisch auf. Im 
verdrossenen Gesicht ihres Mannes 
kündigte sich an, dass er sie bald 
wieder in die Küche schicken würde. 
Schrader lobte auch ihr gegenüber 
das Hausbrot und das Geräucherte.
„Darfst nach dem kranken Ross 
schauen, am End müssen wir doch 
den Tierarzt kommen lassen“, wand-
te sie sich an ihren Mann, und die 
resolut in die Hüften gestemmten 
Fäuste deuteten an, dass sie keinen 
Widerspruch gewohnt war. Brum-
mend erhob er sich und ging aus der 
Stube, während sie, zu einer Unter-
haltung mit dem Gast bereit, seinen 
Platz einnahm.
Draußen kam über den Dorfplatz das 
ratternde Dröhnen eines Motors, und 
unwillig drehte sie sich nach dem 
Fenster um.
„Jetzt hängt der Windhund schon 
wieder an der Spritzen. Vergeht eh 
kein Tag, dass er sie net zweimal 
laufen lässt. Dass dem der alte Dangl 
das so angehen lässt?“
„Ein fl eißiger Feuerwehrmann, der 
junge Dangl, was?“
„Der spinnt! Ich glaub, dass der mit 
dem Helm auf dem Kopf und den 
Stiefeln an den Haxen ins Bett geht, 
damit er ja gleich da ist, wenn es 
brennt.“
„Er ist ja der Kommandant, oder 
nicht?“
„Er net, das ist sein Vater. Das hat 
ihm ja grad gepasst, dass der alte 
Kramer in der Sonntagnacht krank 
gewesen ist. Da hat er sich aufspie-
len können, der Angeber.“
„Na ja, er ist halt ein begeisterter 
Feuerwehrmann und hat eine Freu-
de mit dem Spritzen“, meinte Schra-
der scherzhaft.
„Und mit dem Feuer“, fi el sie ihm so-
fort ins Wort. „Als er noch ein kleiner 
Bub gewesen ist, hat er schon her-
umgezündelt, und dabei wär der Kra-
mer bald einmal abgebrannt. Und wir 
wahrscheinlich mit.“ „So, so?“
„Ja! Jetzt ist er hinter unserem 
Dirndl her, aber da bleibt ihm der 
Schnabel sauber.“
Diese Frau, die alles so bestimmt 
und gerade heraussagte, gefi el ihm, 
doch hielt er es für besser, sich mit 
ihr nicht über den Brand beim Mit-
terer weiter zu unterhalten. So hak-
te er bei ihren letzten Worten ein 
und erfuhr, dass zwei Wirtsbuben im 
Kriege gefallen waren und ihnen nur 
mehr die zwanzigjährige Marie ge-
blieben sei.
„Ist sie blond?“, vergewisserte sich 
Schrader und meinte, als die Wirtin 
bejahte: „Sie wird halt doch bald ein-
mal einen Hochzeiter bringen, wenn 
nicht schon einer da ist?“ „Das ist 
net so einfach“, seufzte die Wirtin 
und strich ihre Schürze glatt.  ■

Fortsetzung folgt

„Freilich – ja, und dann hat der Mit-

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. 

8. Folge

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

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

Die Buchstaben 1 bis 8
ergeben ein anderes Wort 
für nicht wiederkehrend, 
unersetzlich oder
außergewöhnlich,
beispiellos.

1 2 3 4 5 6 7 8

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

AB - CHEL - EI - EN - FLUG - GAT - GENS - INU - IT - KA - LEH - LU - NE - NE - RE - RO -
TAU - TE - TER - UN

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

Silbenrätsel

1. extra, speziell

2. Völkergruppe in der Arktis

3. römischer Kaiser, † 68

4. Angetrauter

5. Lagebestimmung

6. Rückenstütze am Sitz

7. Wandfl iese

8. schmelzen (Schnee)

9. Bronzetrompete

10. Flugzeugstart

AUFLÖSUNG VON NR .  28

1. mieten, 2. Attich, 3. Geisha, 4. Seeler, 5. Akzent,
6. Foerde, 7. autark, 8. Dorado, 9. gratis, 10. Anhalt

Die Lösung lautet: „Harte Zeiten, harte Kost“

Personen-Rätsel
Mit seinen zeitlosen Geschich-
ten entführt uns der gesuch-
te Autor in fantastische Wel-
ten. Seine Figuren halten uns 
den Spiegel vor, lassen uns da-
hinter sehen und unser eige-
nes Universum in neuem Licht 
erkennen. Geprägt von seinem 
Vater, einem surrealistischen 
Maler, der unter den Nazis Be-
rufsverbot erhielt, wurde die 
Schule für den Sohn zur Qual. 
Als er zur Wehrmacht eingezo-
gen wurde, desertierte er. Nach 
dem Krieg versuchte er sich als 
Schauspieler und arbeitete beim 
Rundfunk. Später zog er mit sei-
ner Frau nach Italien. Er erzähl-
te von Mut und Freundschaft 
und von dem, was im Leben 
wirklich zählt. Aber was wol-
len wir eigentlich und was pas-
siert mit uns und mit anderen, 
wenn sich unsere Wünsche er-
füllen? Rückblickend erscheint 
die Frage geradezu prophetisch: 
Eine ersehnte Buchverfi lmung 
verwandelte sich für ihn zum 
Albtraum. Er versuchte sogar, 
die millionenschwere Kinover-
sion gerichtlich zu verhindern – 
und scheiterte. Der Film wurde 
dennoch ein weltweiter Erfolg. 
Wer ist der Mann, dessen Durch-
bruch 1960 mit einem Kinder-
buch über ein Findelkind be-
gann, das in der Adaption zum 
Puppenspiel die Herzen der Zu-
schauer eroberte?

Pons/DEIKE ■

Aufl ösung „Geschichte-Quiz“: 
1A / 2C / 3C / 4B

Humor
Papa Heinz stöhnt über seinen 
Sohnemann: „Nimmt denn die 
Erziehung so eines Bengels nie 
ein Ende?“ – Erwidert seine Ehe-
frau: „Nein! Nie! So Heinz, und 
jetzt nimmst du bitte die Füße 
vom Wohnzimmertisch ...“



Heiß ist es in diesem Sommer und es 
hat schon lange nicht mehr geregnet. 
Ganz trocken sind die Böden, das Gras 
auf den Wiesen ist welk und gelb. Die 
Leute stöhnen.
„Wenn es nur endlich wieder einmal 
regnete“, sagen sie. „Nicht zum Aus-
halten ist diese Hitze!“
„Stimmt“, sagt auch Mia, die auf ihrer 
Schaukel sitzt. „Die Hitze ist wirklich 
nicht zum Aushalten.“
Heute ist aber auch ein besonders 
schwüler Tag. Kein Lüftchen weht 
und es riecht stickig. Selbst Mia, die 
Regenwetter sonst nicht leiden mag, 
wünscht sich ein kräftiges Gewitter. 
Doch der Himmel ist blau und diesig. 
Keine einzige Wolke ist zu sehen.
Wild schwingt Mia auf ihrer Schaukel 
hin und her. Das kühlt ein bisschen. 
Außerdem hat Mia beim Schaukeln im-
mer die besten Ideen.
„Einen Regentanz müsste man ma-
chen“, ruft sie. „Wie im Märchen. Oder 
noch besser einen Donner- und Gewit-
tertanz.
Dann würde es bestimmt bald blit-
zen und donnern, der Regen würde 
kommen und es wäre nicht mehr so 
schwül. Uih, das wäre fein!“
„Fein! Fein! Fein! So mag es sein!“, pol-
tert da eine krächzende Stimme und 
ein kleines Männlein hüpft zu Mia auf 
die Schaukel.
„Wer bist du?“, staunt Mia und sieht 
den Fremden an, der nichts als einen 
kleinen Lendenschurz trägt und ein 
fi nster blickendes, schwarzes Grum-
melgesicht auf seinem nackten Bauch 
aufgemalt hat. „Und warum hast du 
dieses Grummelbauchgesicht?“
„Das ist mein grollendes Donnerge-
sicht. Rumsdibum“, erklärt das Männ-
lein würdevoll. Dann verneigt es sich 
vor Mia und sagt: „Gestatten, mein Na-
me ist Holterdipolter. Ich bin ein Don-
nermännlein.“
„Und ich heiße Mia“, stellt Mia sich 
vor. „Sag, bist du ein Geist?“ Vorsichtig 
piekt sie mit dem Finger auf das grum-
melnde Bauchgesicht des Fremden.
„Rumsdibumm!“, poltert der schwar-
ze Donnermund auf Holterdipolters 
Bauch.
„Rumsdibumm!“, lacht Mia. „Das ge-
fällt mir. Kannst du das auch lauter 
machen, dieses ‚Rumsdibumm‘?“

„Probier es aus!“, antwortet das Don-
nermännlein, und Mia drückt sogleich 
ein wenig fester auf dessen Bauch.
„RUMSDIBUMM!“, grollt es da in der 
Luft. Laut und bedrohlich. „RUMSDI-
BUMM!“
„Fein“, ruft Mia. „Und nun schick uns 
mit deinem lauten ‚RUMSDIBUMM‘ 
schnell ein Gewitter mit Blitz, Donner 
und Regen. Schaffst du das?“
„Klar!“, poltert Holterdipolter. „Das ist 
schließlich mein Job – und deshalb bin 
ich heute auch hier.“
Es blitzt, und wenige Sekunden später 
lässt ein mächtig lautes Donnergrollen 
die Erde erbeben.
Erschrocken zuckt Mia zusammen und 
für einen kurzen Moment schließt sie 
die Augen.
„Aber wie …“, will sie dann fragen und 
blickt sich um. Holterdipolter ist ver-
schwunden. „Hey, wo bist du?“
Mia wundert sich. „Komisch. Hab ich 
das alles nur geträumt?“
Sie blickt zum Himmel. Dicke Wolken 
türmen sich in Windeseile auf. Unter 
lautem Rumsdibumm-Gedonnere kom-
men sie rasch näher.
„Ein Gewitter kommt“, ruft Mia und 
springt auf. „Danke, liebes Donner-
männlein!“
Und schnell saust sie ins Haus, denn 
das Blitz- und Donnerspektakel will 
sie sich doch lieber vom sicheren Fens-
ter aus ansehen. Elke Bräunling

Mia und das Donnermännlein Wer fi ndet’s raus?

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

Irmi, die Rätselbiene

Oscars Wandertag: Oscar liebt das Wandern. Was er dabei fürchtet,
erfahrt ihr, wenn ihr die Buchstaben in der angegebenen Reihenfolge 
aneinander setzt.

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

Stationen. – Unterwegs
MITTWOCH, 22. JULI | BFS | 19-19.45 UHR

„Du müsstest öfters reisen, um zuweilen nicht daheim 
zu sein. Nur unterwegs erfährt man das Gefühl märchen-
hafter Verwunschenheit.“ Dies schrieb Erich Kästner in 
seinem Roman-Fragment „Der Zauberlehrling“. Jetzt, kurz 
vor den Sommerferien, packt viele ein Fernweh, die Sehn-
sucht, unterwegs zu sein, sich von der Statik des Alltags 
zu befreien. In „Stationen“ wird überlegt, wohin die Rei-
se gehen kann, gerade in diesem, von Corona geprägten 
und eingeschränkten Jahr. Welche Reisen tun uns gut? 
Und vielleicht müssen sie nicht alle mit einem weiten 
Ortswechsel verbunden sein – wenn man unterwegs sein 
will (Untertitel für Hörgeschädigte). red/Foto:kri ■

FERNSEHPROGRAMM

SONNTAG, 19. JULI

ZDF | 9-9.30 Uhr | Sonntags. Kleine Juwelen – Urlaub in 
Deutschland in Zeiten von Corona
mit Andrea Ballschuh;

ZDF | 9.30-10 Uhr | Evangelischer Gottesdienst
aus der Brüderkirche in Altenburg

EWTN | 12-12.30 Uhr | Angelus-Gebet live 
mit dem Papst aus Rom

K-TV | 13.30-15 Uhr | Rosenkranzgebet und Andacht mit 
eucharistischem Segen
aus der Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein

Bibel TV | 17-18 Uhr | Hour of Power Gottesdienst

DIENSTAG, 21. JULI

ZDF | 22.15-23 Uhr | Unvergesslich – Unser Chor für
Menschen mit Demenz
Im Januar 2020 startete ein ungewöhnliches Projekt. Schauspielerin 
Annette Frier gründete gemeinsam mit dem Chorleiter Eddi Hüneke 
einen Chor für Menschen mit Demenz. Sie interessiert sich für die 
Menschen und deren Geschichten. Und sie geht der Frage nach, ob 
es möglich ist – trotz aller Einschränkungen –, beim Singen wieder 
wache Momente des Glücks empfi nden zu können.

SAMSTAG, 25. JULI

Niederbayern TV | 18-18.30 Uhr | Wochenrückblick
Wort zum Sonntag (ca. 18.23 Uhr): Dompropst Msgr. Dr. Michael Bär.

VIDEOT IPP

Heilig. Schüler. Schrift.
PASSAU. Ihre handgeschriebene und wun-
derschön gestaltete Bibel hätten Schülerin-
nen und Schüler Bischof Stefan Oster am 
8. Juli 2020 gern selbst überreicht. Wegen 
Corona ging das nicht. Der Bischof bedankt 
sich jetzt freudestrahlend bei den fl eißigen 
Schreibern mit einem Grußwort:
https://youtu.be/Si4RzSjZvWk.

Peter Dyckhoff: 

Ruhe fi nden in dir
Gebete

Die persönlichen Gebete von Pfarrer Peter 
Dyckhoff zeigen dem Leser den Sinn des 
Lebens, verwurzeln ihn in Christus und las-
sen ihn mit dem Göttlichen eins werden. 
Die Lektüre dieses Buches zeigt einen Weg 
in die Anbetung und das Schweigen. Das 
Gebetbuch ist ausgestattet mit 35 ganzsei-
tigen Schwarzweiß-Bildern von Rembrandt 
und einem Leseband.

Peter Dyckhoff hat es sich zur Lebensauf-
gabe gemacht, das aus alten christlichen 
Quellen stammende Ruhegebet an die Men-
schen der heutigen Zeit weiter zu geben. 
Das Ruhegebet ist eine Antwort auf die tie-
fe Sehnsucht vieler Menschen nach Frieden 
und der Erfahrung göttlicher Nähe.

Hardcover (368 Seiten), Fe-Medien, 
12 Euro,  ISBN 978-3-86357-267-9

BUCHT IPP 

BAYERISCHER 
RUNDFUNK

SONNTAG, 19. JULI

Bayern 3
6.20 Uhr

Zum Nachdenken

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. Eine 
Frau wie Feuer. Zum 
100. Geburtstag von 
Chiara Lubich.

Bayern 2
8.30 Uhr

Evangelische Perspekti-
ven. Religion als Stüt-
ze der Gesellschaft?

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische
Morgenfeier

DEUTSCHLANDFUNK

SONNTAG, 19. JULI

10.05 Uhr Katholischer Got-
tesdienst aus der 
Pfarrkirche St. Gudula 
in Rhede/Westfalen.

RADIO VATIKAN

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

RADIO HOREB

SONNTAG, 19. JULI

10 Uhr Heilige Messe

12 Uhr Angelus mit dem
Heiligen Vater

12.30 Uhr Papstkatechese – aus 
der Generalaudienz

18 Uhr Radio Vatikan. 
Papst Franziskus – 
Die Seligpreisungen

UNSER RADIO

SONNTAG, 19. JULI

8 Uhr „Guten Morgen Kinder“ 
mit Thomas König:
Wie kommt eigentlich 
der Sand an den Strand?

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche
Predigt: Domvikar 
Msgr. Dr. Bernhard 
Kirchgessner
Ausfl ugs- und Pilger-
tipps: Kleinodien im 
Bistum Passau

5.57 Uhr + 
19.57 Uhr

„Gedanken zum Tag“ 
Robert Guder 
(werktags von Mo – Fr)
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Sogar Kaiser Wilhelm II. 
schätzte seine Romane
Seine Geschichten dienen noch immer als Inspiration für TV-Filme zur besten Sendezeit. 
Wer Berge, Drama und Liebe erleben will, der kann mit Ludwig Ganghofer nichts falsch 
machen. Auch wenn dieser vor 100 Jahren starb.

H err, wen du lieb hast, den läs-
sest du fallen in dieses Land!“ 
Mit erhobenen Armen zum 

Himmel spricht Pater Eberwein die-
se Worte. Es ist der Moment, als er 
„mit leuchtendem Blick“ die Schön-
heit des ihm zu Füßen gebreite-
ten Berchtesgadener Landes sieht. 
Dorthin wurde der Ordensmann ent-
sandt, um ein Kloster zu erbauen. 
Ludwig Ganghofer (1855-1920) be-
schreibt die Szene in seinem Roman 
„Die Martinsklause“ (1894). Auch 
ihn selbst muss es gepackt haben, 
als er erstmals mit Frau und Tochter 
den Urlaub um Watzmann und Kö-
nigssee verbrachte; mit Ganghofers 
Worten wird im Tourismus noch im-
mer geworben. Dabei starb er am 24. 
Juli vor 100 Jahren.
Beim Namen „Ganghofer“ dürften 
den meisten wohl sofort schnulzi-
ge, wenn auch spannende Heimat-
filme in Erinnerung kommen. Wo der 
Wildbach rauscht, die Gipfel hoch 
sind und der Jäger stets den Finger 
am Abzug für einen kapitalen Hirsch 
hat – das ist die Welt, in der die Ge-
schichten spielen, meist gewürzt 
mit einem Hauch Volksfrömmigkeit, 
und auch die Liebe darf nicht feh-
len. Mit seinen Theaterstücken, Er-
zählungen und Romanen wie „Der 
Jäger von Fall“, „Der Ochsenkrieg“ 
oder „Das Schweigen im Walde“ traf 
der 1855 in Kaufbeuren geborene 
Sohn eines Försters den Nerv sei-
ner Zeit.
Ganghofer wurde zu einem Bestsel-
lerautor, den selbst Kaiser Wilhelm 
II. schätzte. Für den österreichi-
schen Satiriker Karl Kraus (1874-
1936) war dies eine Steilvorlage für 
seine Tragödie „Die letzten Tage der 
Menschheit“, wo er die beiden aufei-
nandertreffen lässt. Doch prominen-
te Zeitgenossen aus der Kulturszene 
wie Hugo von Hofmannsthal, Franz 
von Stuck, Bruno Walter und Lud-
wig Thoma folgten gerne den Ein-
ladungen des Autors in sein Tiroler 
Jagdhaus Hubertus auf der Tillfuß-
alm. Der feine Stadtzwirn wich dann 
Lederhose, Janker und gamsbartbe-
wehrtem Trachtenhut. Krachen lie-
ßen es die Herrschaften auf der Jagd 
und beim Feiern.
Schon als Kind hatte es Ganghofer 
in die Berge gezogen. Durch den Be-
ruf seines Vaters wuchs er an ver-
schiedenen Orten in Bayern auf. 
Dieser sorgte auch dafür, dass der 
Sohn eine ordentliche Ausbildung 
erhielt. So besuchte der Bub die La-

teinschule in Neuburg an der Donau, 
die Realgymnasien in Augsburg und 
Regensburg und später die Universi-
tät. In Berlin, Halle und Leipzig stu-
dierte er Literatur und Philosophie. 
Nach seiner Promotion kam Gangho-
fer nach München, wo am Gärtner-
platztheater sein erstes Theater-
stück „Der Herrgottschnitzer von 
Ammergau“ uraufgeführt wurde.
Auch in Wien kam das Stück im 
Ringtheater auf die Bühne. Dort 
arbeitete Ganghofer als Dramaturg 
und lernte so Schauspielerin Katin-
ka Engel kennen. Er heiratete sie 
1882, obwohl er damals nicht gut bei 
Kasse gewesen sein soll. Erst danach 
wurden seine Bücher zu Erfolgen. 
Die Charaktere, heißt es, entnahm 
er zumeist seiner Familienchronik 
oder seinen Jugenderlebnissen. Als 
Kulturkritiker für renommierte Zei-
tungen verdiente er gleichfalls sein 
Geld für die bald größer werdende 
Familie. 1883 kam die erste Tochter 
zur Welt, 1890 wurden die Zwillinge 
Sofie und Gusti geboren.
1895 entschieden sich die Gangho-

fers für München als neuen Lebens-
mittelpunkt. In ihrer Stadtwoh-
nung im Lehel richteten sie zum 
Advent 1896 sogar eine Talentbüh-
ne ein. Unter den Nachwuchskünst-
lern war damals ein junger Schreiner 
namens Valentin Ludwig Fey, später 
besser bekannt als Karl Valentin. Als 
1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, 
war Ganghofer begeistert. Jeden Tag 
schrieb er fortan ein Gedicht und 
stilisierte die deutschen Soldaten 
zu Helden. Die Schattenseiten klam-
merte er aus. Bei Kriegsende wollte 
er sich eigentlich erschießen. Doch 
er befolgte stattdessen den Rat sei-
nes Freundes Thoma und kaufte sich 
ein Haus am Tegernsee.
Das Anwesen wurde noch umgebaut, 
doch dem neuen Besitzer waren da-
rin nur noch wenige Wochen ver-
gönnt. Am 24. Juli 1920 starb der 
Schriftsteller und wurde am Kirch-
friedhof Sankt Laurentius von Rot-
tach-Egern begraben. Ein Jahr spä-
ter folgte ihm Thoma nach und fand 
seine letzte Ruhe im Grab daneben.
 Barbara Just (KNA) n

In den Bergen fühlte er sich wohl: 
Ludwig Ganghofer, hier dargestellt 
auf einer Büste auf dem „Ganghofer-
weg“ im Gaistal in Tirol.
Foto: Klaus Mueller

Ludwig Ganghofer
Schriftsteller.

Wald und freie Bergluft
haben mich zur Furchtlosig-
keit erzogen, zu gläubiger 
Lebensfreude, zu dank-
barem Staunen vor aller 
Schönheit, zur Wissenschaft 
von der ewigen Wiederkehr 
des Frühlings, zum Glau-
ben, dass alle Torheit ein 
Umweg zur Klugheit ist, 
aller Schmerz ein Weg zur 
Freude.

Man soll die Menschen 
so erziehen, dass sie das 
Ungehörige und Schädliche 
von selber unterlassen. Mit 
dem Verbieten ist gar nichts 
geholfen. Im Gegenteil. 
Unser lieber Herrgott selber 
hat mit dem Verbieten 
keine guten Erfahrungen 
gemacht. Ich bin überzeugt: 
wär‘ dem ersten Menschen-
paar der Apfel der Erkennt-
nis nicht verboten gewesen, 
sie hätten ihn hängen 
lassen.

Könnt eins doch allweil 
ein Kind bleiben! Da ist 
jeder Tag ein ganzes Leben. 
Nachher schlafst du und 
fangst wieder ein neues an.



Fürsprach 
allezeit
Dich Maria ich verehre,  
dich, die Mutter  
meines Herrn.  
Kam oft schon  
voller Verzweiflung  
und dann leuchtet‘ mir  
dein Stern. 

Wie oft hab‘ ich  
meine Sorgen 
meinen Kummer dir erzählt. 
Und du gabst mir  
wieder Hoffnung, 
hast mein Leben so erhellt. 

Du die Mutter  
aller Menschen 
bitt‘st für uns  
in unserm Leid. 
Und der Gottessohn  
ist gnädig, 
schenkt uns wieder  
neue Freud‘.

Nun sag‘ Dank ich dir Maria 
für die Fürsprach‘ allezeit. 
Hilfst du doch  
zu befreien uns 
von Kummer, Not und Leid.

Felicitas Handel 
Mariabuchen

Italienisches Vorbild 
Im Stil der berühmten glasierten 
Bildwerke aus gebranntem Ton, 
die von der Florentiner Bildhauer-
familie della Robbia stammen, ge-
schmückt mit farbigen Frucht- und 
Blumengirlanden, bietet sich die-
se nazarenische Darstellung einer 
halbfigürlichen Maria mit Kind dem 
Betrachter, der im Flur des Klosters 
Zangberg wandelt.
Foto: Hans Gärtner
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