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I c h  we i ß 
nicht. Liegt 
es  daran, 

dass ich in wenigen 
Tagen wieder ein Jahr 

älter werde, dann bereits 
53? Irgendwie geht das im-

mer schneller ... Oder liegt es 
an diesen angsteinfl ößenden Zustän-
den gerade? Jedenfalls schweife ich 
in Gedanken immer wieder in Situa-
tionen ab, die mir Geborgenheit, Si-
cherheit vermittelt haben – was oft 
genug in die Kindheit zurückreicht. 
Diese war, wie man es gerne nennt: 
glücklich, unbeschwert. Es gab nie 
viel materiellen Reichtum im Haus, 
dafür aber einen ganz anderen: Un-
sere Eltern waren für uns da, mit viel 
Liebe, Zuwendung, Verständnis und 
Wegweisung (wo nötig, auch mal mit 
„deutlicher“ Wegweisung ...). 
DA-sein – wie viele Kinder erleben 
es heute noch, dass ihre Eltern bei 
allen kleinen und großen Problemen 
nicht abwinken, sondern – in mei-
nem Fall bis heute – stets ein offe-
nes Ohr, ein tröstendes Wort, einen 
guten Rat oder eine liebevolle Ges-
te schenken? Meinen vier Geschwis-
tern und mir mangelte es jedenfalls 
an nichts und wir alle verstehen uns 
noch immer blind und bestens.
Ich erinnere mich noch gut an das 
Geheimnisvolle des nahen Waldes, 
den mein Vater regelmäßig mit uns 
durchstreifte; an die Vogelstimmen, 
die er uns zu unterscheiden lehrte; 
wie das Moos sich anfühlte, das wir 
stets für unsere Osternester sammel-
ten; an den Geschmack der westfä-
lischen Lieblingsgerichte, die mei-
ne Mutter zauberte; an den Geruch 
des ausrangierten Ford Transits, den 

Vater irgendwo organisiert und uns 
zum Spielen für einige Jahre aufs 
Grundstück gestellt hatte ...
Doch genauso gut erinnere ich mich 
an den Geruch der uralten romani-
schen Dorfkirche, in die uns unsere 
Eltern zur Sonntagsmesse mitgenom-
men haben, an das Gefühl der Holz-
bänke dort, an den erstmals wahrge-
nommenen Duft des Weihrauchs. Als 
kleiner Junge habe ich wenig ver-
standen von dem, was dort – vor al-
lem im Altarraum – vor sich ging. 
Und dennoch: damals wurde ein Sa-
menkorn Urvertrauen gelegt, dass 
sich über alle Windungen und Zwei-
fel des Erwachsenwerdens hinweg zu 
einem stabilen Stamm auswachsen 
konnte.
Dieses Urvertrauen rufe ich mir ge-
rade heute, wo eine unsichtbare Be-
drohung unser Leben gefährdet und 
auf den Kopf gestellt hat, gerne wie-
der ins Gedächtnis. Dann werde ich 
ruhiger. Und ich bin dankbar. Dank-
bar für das Gottvertrauen, das mir 
als Kind geschenkt wurde – und das 
mich auch in den dunklen Stunden, 
die wohl jeder von uns kennt, nie-
mals verlassen hat.
Wenn ich dann so zurückdenke, 
kann ich es förmlich riechen, dieses 
Urvertrauen. Versuchen Sie es doch 
auch einmal – es tut so gut.

Wolfgang Terhörst
Redaktionsleiter Altötting

Inhalt
IMPULS

05 Sr. Stefana Hörmannseder 
über ein „offenes Ohr“

KIRCHE UND WELT

06 In Yamoussoukru steht die 
bizarrste Kirche Afrikas

BEWUSST LEBEN

08 Warum Ernährung kein 
Religionsersatz sein darf

RATGEBER

18 Wie Paare und Familien die
Corona-Krise meistern können

MENSCHEN

23 Albert Uderzo, Schöpfer eines 
ganzen Götterhimmels, ist tot

 Zitat der Woche   von Bischof Stefan Oster

Wo wohnen denn wir Menschen? Vor allem, wo wohnen wir 
ohne Gott? Wir wohnen in der Verlorenheit, beim Grab oder 
schon im Grab. (...) Jesus geht in unsere Verlorenheit, die 
vom Tod bedroht ist – um uns in ein Leben zurückzuholen,

das größer ist als alles, was wir durchschnittlich für 
Leben halten.

Der Passauer Diözesan-
bischof in seiner Predigt 
zum fünften Fastensonntag 
am 29. März, der live aus 
der Andreaskapelle am 
Stephansdom in Fernsehen 
und Internet übertragen 
wurde.

Der Geruch von 
Geborgenheit
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„Da Jesus kimmt!“ – später
Die Oberammergauer Passionsspiele sind wegen der Corona-Pandemie verschoben. 
Doch Jesus „kimmt“ – nur später als ursprünglich vorgesehen.

O bwohl Bayern Mitte Febru-
ar die ersten Corona-Fäl-
le vermeldete, begannen in 

Oberammergau die Volksproben für 
die Passionsspiele. Spielleiter Chris-
tian Stückl feuerte die auf der Büh-
ne des Passionstheaters versammel-
ten Laienspieler-Massen an: „Stellt‘s 
euch vor, da Jesus kimmt! Da Jesus 
kimmt!“ Die Premiere der 42. Pas-
sionsspiele sollte am 16. Mai statt-
finden. Inzwischen steht aber fest, 
Jesus „kimmt“ später als ursprüng-
lich vorgesehen. Der Gemeinderat 
hat den Premierentermin auf den 
21. Mai 2022 verlegt.

Diese Entscheidung ist dem Gemein-
derat offensichtlich sehr schwer ge-
fallen. Die Kapitulation vor der Co-
rona-Pandemie erfolgte in kleinen 
Schritten. Am Montag,16. März, sag-
te er die Massenproben „vorerst“ ab, 
hielt aber an Einzelproben fest. Am 
nächsten Tag beschloss er die Aus-
setzung aller Proben bis Ende März, 
ging jedoch nach wie vor davon aus, 
dass die Premiere am 16. Mai statt-
finden wird. Am 19. März aber hat 
das Landratsamt Garmisch-Parten-
kirchen ein Machtwort gesprochen 
und dem Oberammergauer Gemein-
derat die diesjährige Durchführung 
der Passionsspiele verboten. Denn 
das Risiko sei angesichts der erwar-
teten 450.000 Zuschauer aus aller 

Welt zu groß, dass neue Infektions-
ketten entstehen.
Eine Seuche also hat die Oberam-
mergauer Passionsspiele gestoppt. 
Und eine Seuche war es auch, auf die 
sie zurückgehen. Als im Ort die Pest 
wütete, legten die Oberammergauer 
1633 das Gelübde ab, alle zehn Jah-
re die Passion Christi aufzuführen, 
falls sie fortan von der Seuche ver-
schont bleiben. Im Jahr darauf führ-
ten sie die ersten Passionsspiele auf. 
Der Wechsel auf volle Zehnerjahre 
erfolgte 1680.
Bereits in der Vergangenheit kam es 
zu Ausfällen oder Verlegungen der 
Spiele. Anno 1770 verbot der baye-
rische Kurfürst Maximilian III. al-
le Passionsspiele in seinem Herr-
schaftsgebiet. Er begründete das 
damit, dass „das größte Geheimnis 
unserer heiligen Religion nun ein-
mal nicht auf die Schaubühne ge-
hört“. Sein Nachfolger Karl Theo-
dor hielt zwar am generellen Verbot 
der Aufführung frommer Spiele 
fest, machte jedoch eine Ausnah-
me: Den Oberammergauern gestand 
er das alleinige Privileg zu, Passi-
onsspiele abzuhalten. Den nächsten 
Spielausfall gab es 1810. König Max 
und sein Minister Maximilian Frei-
herr von Montgelas verboten kirch-
liches Brauchtum wie Prozessionen, 
Ölbergandachten, Weihnachtskrip-
pen und Passionsspiele. Im Jahr da-
rauf hoben sie das Verbot wieder 
auf, sodass die Oberammergauer ih-
re 19. Passionsspiele durchführen 
konnten. Viola Schenz, die ein le-
senswertes Buch über die Geschich-
te der Oberammergauer Passions-
spiele verfasst hat, vermutet, dass 
dies an der besonderen örtlichen Zu-
ständigkeit lag. Üblicherweise un-
terstanden fromme Spiele den Pfar-
reien oder geistlichen Orden. Nicht 
so in Oberammergau: Zuständig für 
die Durchführung war und ist der 
Gemeinderat.

Bis 1820 fanden die Spiele auf dem 
Friedhof der Pfarrkirche St. Peter 
und Paul statt. Diese Spielstätte hielt 
König Ludwig I. von Bayern für un-
passend. Er genehmigte ihre Fortset-
zung nur unter der Bedingung, dass 
die Bühne fortan nicht mehr auf 
dem Friedhof errichtet werden dür-
fe. In den vergangenen 150 Jahren 
machten Kriege den Passionsspielen 
zu schaffen. Im Juli 1870 verkünde-
te der Prologsprecher auf der Pas-
sionsbühne, dass die Spiele wegen 

des Ausbruchs des Deutsch-Franzö-
sischen Krieges ausgesetzt werden. 
Sie wurden im Jahr darauf weiter-
geführt. Die für 1920 vorgesehenen 
Aufführungen wurden wegen der 
nach dem I. Weltkrieg herrschenden 
Not auf 1922 verlegt. Wegen des II. 
Weltkriegs fielen sie 1940 aus. Der 
Blick auf die Vergangenheit zeigt al-
so, dass die Oberammergauer Passi-
onsspiele trotz wiederholt aufgetre-
tener Widrigkeiten bestehen bleiben.
 Veit-Mario Thiede n

Steht vorerst ohne Passionsspiele da: Die Bronzeplastik vor dem 
Oberammergauer Passionstheater ist angeregt von Jesu Einzug in Jerusalem.
Foto: Veit-Mario Thiede

„Das ist für mich Auferstehung“
Jesus-Darsteller Mayet zum Oster-Geschehen

Frederik Mayet (40), Jesus-Darstel-
ler bei den Oberammergauer Passi-
onsspielen 2010 und 2022, findet 
es nach eigenen Worten schwierig, 
den Auferstandenen zu spielen. „Er 
war nicht mehr der, der er war, be-
vor er ans Kreuz geschlagen wur-
de“, sagte er auf Nachfrage. Diesen 
Schluss ziehe er deshalb, weil der 
ungläubige Thomas erst seine Fin-

ger in die Wunden des Herrn habe 
legen müssen, um zu glauben, was 
da passiert sei.
Laut Mayet bleibt aber die Frage: 
„Wieso kennt er ihn nicht mehr, 
wenn er vorher ständig mit ihm 
zusammen war?“ Für ihn persön-
lich sei die Antwort darauf, dass 
Jesus durch die Auferstehung ei-
ne andere Form und einen anderen 

Zustand angenommen haben müs-
se. Darüber hätten die Hauptdar-
steller der Passion 2020, die nun 
wegen der Coronakrise auf 2022 
verlegt wurde, auch bei ihrer Rei-
se ins Heilige Land mit dem sie be-
gleitenden Pfarrer Thomas Frauen-
lob diskutiert.
Wie Ostern fürs Theater darzustel-
len sei, habe Spielleiter Christian 
Stückl bereits 2010 wunderbar ge-
löst, findet Mayet. Wie in der Os-
ternacht-Liturgie der katholischen 

Kirche bringe Jesus das Licht in die 
Welt. Die dunkle Bühne im Passi-
onsspielhaus sei damals, nachdem 
der Engel und dann Magdalena die 
Osterbotschaft gesprochen hät-
ten, nach und nach mit brennen-
den Kerzen und Fackeln erleuchtet 
worden. „So wird deutlich, worum 
es geht, nämlich Jesus ist gestor-
ben für seine Botschaft. Und wir 
Christen sind dazu aufgerufen, 
diese weiter zu tragen. Das ist für 
mich Auferstehung.“ KNA n

 MEHR ZUM THEMA 
Buchtipp: Viola Schenz: 

Die Geschichte der 
Oberammergauer 
Passionsspiele. 

Volk Verlag München, 
29,90 Euro 

Informationen im Web: 
www.passionsspiele- 

oberammergau.de
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PALMSONNTAG

Der Lastenträger

PALMSONNTAG

Besondere  
Bräuche
Der Palmsonntag trägt den 
Anfang und das Ende in sich. 
Beim triumphalen Einzug in 
Jerusalem wird Jesus gefeiert 
wie ein König. So ähnlich wie 
damals feiern Christen auf der 
ganzen Welt den Palmsonntag, 
den sechsten und letzten Sonn-
tag der Fastenzeit. Die Gläubi-
gen treffen sich häufig zuerst 
vor der Kirche zur Segnung der 
Palm- oder Olivenzweige. Wo 
keine Palmen wachsen, nimmt 
man Palmkätzchen – je nach 
Region stammen diese Zwei-
ge von Ahorn, Birke, Buche, 
Buchsbaum, Weide, Haselnuss 
oder Wacholderbeere. Nach der 
Segnung der Zweige ziehen die 
Christen in einer Palmprozession 
in die Kirche. In der Messe ver-
kündet der Priester erstmals in 
der Karwoche die Botschaft vom 
nahenden Leiden und Sterben 
Jesu. Nach der Messe nehmen 
die Christen ihre geweihten 
Palmzweige mit nach Hause und 
stecken sie etwa hinter ein Kru-
zifix über dem Türrahmen – dies 
soll einen besonderen Schutz für 
das Haus und seine Bewohner 
bewirken. An manchen Orten 
befestigen die Menschen ihre 
Zweige auch an Heiligenbild-
chen, Hausaltären oder Spiegeln.  
Das Aufstecken ist ein alter 
Brauch, es soll die Menschen 
segnen und an das von Christus 
neu gewonnene Leben erinnern. 
Kinder schenken den Strauß 
ihren Paten: Eine Geste der 
Wertschätzung und Dank für den 
Patendienst.  
Palmzweige gelten schon lange 
als Gegenstände des Schutzes, 
des Heils und des Segens. So 
werden im Rheinland die Toten 
beim Begräbnis mit einem in 
Weihwasser getränkten Palm-
strauß gesegnet.  
Viele Menschen bringen die 
frisch gesegneten Palmzweige 
nicht nur nach Hause, sondern 
auch zu bettlägerigen Nachbarn 
– oder zu ihren Toten auf dem 
Friedhof.  
Im Folgejahr werden die Zweige 
in einigen Regionen verbrannt 
und die Asche wiederum fürs 
Aschekreuz verwendet. Der Kreis 
schließt sich.

Quelle: katholisch.de

Evangelium
Mt 21,1-11 
Aus dem heiligen Evangelium  
nach Matthäus

Als sich Jesus mit seinen Begleitern Je-
rusalem näherte und nach Betfage am 
Ölberg kam, schickte Jesus zwei Jünger 
aus und sagte zu ihnen: 
Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort 
werdet ihr eine Eselin angebunden fin-
den und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los 
und bringt sie zu mir! Und wenn euch 
jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der 
Herr braucht sie, er lässt sie aber bald 
zurückbringen. Das ist geschehen, da-
mit sich erfüllte, was durch den Prophe-
ten gesagt worden ist:
Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein Kö-
nig kommt zu dir. Er ist sanftmütig und 
er reitet auf einer Eselin und auf einem 
Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers.
Die Jünger gingen und taten, was Jesus 
ihnen aufgetragen hatte.
Sie brachten die Eselin und das Fohlen, 
legten ihre Kleider auf sie und er setz-
te sich darauf.
Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf 
dem Weg aus, andere schnitten Zweige 
von den Bäumen und streuten sie auf 
den Weg. Die Leute aber, die vor ihm her-
gingen und die ihm nachfolgten, riefen:
Hosanna dem Sohn Davids!
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des 
Herrn. Hosanna in der Höhe!
Als er in Jerusalem einzog, erbebte die 
ganze Stadt und man fragte: 
Wer ist dieser? 
Die Leute sagten: Das ist der Prophet Je-
sus von Nazaret in Galiläa. n

Erste Lesung
Jes 50,4-7 
Lesung  
aus dem Buch Jesája

GOTT, der Herr, gab mir die Zun-
ge von Schülern, damit ich ver-
stehe, die Müden zu stärken 
durch ein aufmunterndes Wort. 
Jeden Morgen weckt er mein 
Ohr, damit ich höre, wie Schü-
ler hören.
GOTT, der Herr, hat mir das Ohr 
geöffnet.
Ich aber wehrte mich nicht und 
wich nicht zurück.
Ich hielt meinen Rücken de-
nen hin, die mich schlugen, 
und meine Wange denen, die 
mir den Bart ausrissen. Mein 
Gesicht verbarg ich nicht vor 
Schmähungen und Speichel.
Und GOTT, der Herr, wird mir 
helfen; darum werde ich nicht 
in Schande enden.
Deshalb mache ich mein Gesicht 
hart wie einen Kiesel; ich weiß, 
dass ich nicht in Schande gera-
te. n

Zweite Lesung
Phil 2,6-11 
Lesung aus dem Brief des Apo-
stels Paulus an die Philipper

Christus Jesus war Gott gleich, 
hielt aber nicht daran fest, Gott 
gleich zu sein, sondern er ent-
äußerte sich und wurde wie 
ein Sklave und den Menschen 
gleich. 
Sein Leben war das eines Men-
schen; er erniedrigte sich und 
war gehorsam bis zum Tod, bis 
zum Tod am Kreuz.
Darum hat ihn Gott über alle er-
höht und ihm den Namen verlie-
hen, der größer ist als alle Na-
men, damit alle im Himmel, auf 
der Erde und unter der Erde ihr 
Knie beugen vor dem Namen Je-
su und jeder Mund bekennt:
„Jesus Christus ist der Herr“ – 
zur Ehre Gottes, des Vaters. n
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Mit offenem Ohr: „Wer sind die Müden, die in dieser besonderen Fastenzeit ein aufmunterndes Wort brauchen? 
Sie und wir alle warten immer neu auf ein mutmachendes und hoffnungsvolles Wort geschwisterlicher Solidarität.“

Foto: Roswitha Dorfner

M it dem Palmsonntag öffnet sich das Tor zur 
Heiligen Woche, zur Karwoche. Wir wol-
len uns in diesen Tagen aufmachen, den 

Weg mit Jesus intensiv mit zu gehen. Die Palm-
zweige und die Prozession erinnern uns an den 
fröhlich-festlichen Einzug Jesu in Jerusalem. Sei-
ne Jünger und viele andere lobten Gott. Auch wir 
sind in der uns möglichen Form eingeladen, Gott 
Dank zu sagen.
Alles, was unser Leben ausmacht, fi nden wir in 
der Passion wieder, die uns heuer am Palmsonntag 
nach Matthäus angeboten wird: Mahlhalten und 
Diskussionen, Freundschaft und Enttäuschung, 
Pläne für die Zukunft und die Notwendigkeit los-
zulassen, unverhoffte Begegnungen, Leiden, Ster-
ben und Treue über den Tod hinaus.
Der Text der ersten Lesung aus dem Buch Jesaja ist 
dem sogenannten Dritten Lied des Gottesknech-
tes entnommen. Es ist das Klage- und Vertrauens-
lied eines Prophetenschülers und wurde in der Lei-
denszeit des babylonischen Exils geschrieben. Ob 
er mit dem Lied seine eigene prophetische Exis-
tenz im Auge hat?
Der Lehrer in diesem Lied ist nicht ein menschli-
cher Prophet, sondern Gott selbst. Der Dienst der 
Schüler (frühere Einheitsübersetzung: Jünger) be-
steht darin, zur rechten Zeit das rechte Wort zu 
fi nden, das die Müden des Volkes – die verzagten 
Menschen im Exil – aufrichtet. Darum ist das of-
fene Ohr für Jahwes Wort, das entscheidende Fun-
dament seines Dienstes. Trotz der gewalttätigen 
Abweisung, die er von Seiten des Volkes erfahren 
hat, hat er sich nicht gegen die Sendung Gottes 
aufgelehnt. Seine Widerstandskraft entspringt al-
lein dem Vertrauen auf die Hilfe Jahwes.
In den Konturen dieser alttestamentlichen Hin-
tergrundgestalt sieht und versteht die liturgische 
Tradition der Kirche Jesus auf seinem kaum ver-

ständlichen Leidensweg. Der Text ist wie ein „Aus-
weis“, in dem die „besonderen Kennzeichen“ genau 
auf Jesus passen. Jesus ist der, der auf das Wort 
des Meisters „jeden Morgen“ hört, um damit „die 
Müden“ aufzurichten. Er weiß sich gehalten von 
Gott, seinem Vater. Gott, sein Vater, erweist sich 
in dieser und in jeder Notsituation als der, der für 
ihn da ist und ihm hilft. Das weckt in ihm das Ver-
trauen, dass er nicht untergehen bzw. in Schan-
de enden wird.
Das Lied vom leidenden Gottesknecht ist jeder 
christlichen Gemeinde/Gemeinschaft „gesungen“. 
Ist es derzeit hoch aktuell für uns?
Wer sind die Müden, die in dieser besonderen Fas-
tenzeit ein aufmunterndes Wort brauchen? Sind 
es die Ausgeschlossenen, die in ihrer Lebensform 
oder im Beruf Gescheiterten, die unter dem Exis-
tenzminimum Leidenden, die keine Lebensfreude 
mehr in sich tragen, die aufgrund der Coronakri-
se Verängstigten, stark von Panik Befallenen, die 

Hoffnungslosen, Schwermütigen und tief Trauri-
gen, die Isolierten, vom Leben Abgeschnittenen, 
die Einsamen und Alleingelassenen, die vom Co-
ronavirus Infi zierten, die ums Überleben Kämp-
fenden, die bis auf das Höchstmaß Geforderten 
im Krankendienst, die um einen lieben Menschen 
Trauernden, die …? Sie und wir alle warten immer 
neu auf ein mutmachendes und hoffnungsvolles 
Wort geschwisterlicher Solidarität.
Die tragfähige Basis für unser Dasein in allen Le-
benslagen ist der Glaube, der lebendige und re-
gelmäßig gepfl egte Kontakt mit Gott. Ausgehend 
vom Beispiel Jesu, der andauernd auf seinen Va-
ter gehört hat und dessen Speise es war, den Wil-
len Gottes zu erfüllen, sind wir täglich neu einge-
laden, mit unserem inneren und äußeren Ohr auf 
Gott, auf unsere Mitmenschen und auf uns selbst 
zu hören. Das aufmerksame Hören auf die Stim-
me Gottes in uns und um uns schenkt uns auch in 
schwierigen Zeiten als Frucht Frieden, Freude und 
Freiheit und macht uns zu überzeugenden BotIn-
nen des Evangeliums.
Christsein verlangt heute mehr denn je das Hin-
hören auf Gottes Wort, das an uns auf vielfälti-
ge Weise ergeht – im Wort der Bibellesung und 
Betrachtung, in gottesdienstlichen Feiern, in der 
persönlichen Stille, in der individuellen Lebensge-
schichte, im Hören hinter die Dinge, im Dasein für 
viele, in der gelebten Nächstenliebe – derzeit auch 
vorrangig im Hören und Befolgen der Maßnahmen 
zum gesundheitlichen Schutz aller.
Abschließend möchte ich zu Beginn der Karwoche 
für uns alle bitten: 
„Im Blick auf dich – den leidenden, gekreuzigten und 
auferstandenen Herrn – gib mir ein offenes Ohr, gu-
ten Mut und Solidarität, damit ich den aktuellen He-
rausforderungen und Zumutungen des Lebens mit 
Tiefgang und Tatkraft begegnen kann“. ■

Impuls zur Lesung „Der Jünger Gottes und sein Leiden“

Mit einem „offenen Ohr“ für Gott

Sr. Stefana
Hörmanseder
Franziskanerin
in Vöcklabruck
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YAMOUSSOUKRO. Die Basilika von 
Yamoussoukro ist eine katholische 
Kirche der Superlative: Mit 158 Me-
tern ist sie höher als der Petersdom. 
Über insgesamt 7.400 Quadratmeter 
Buntglasfenster verfügt sie, und 
auf dem riesigen Gelände sollen 
400.000 Bäume, Hecken, Sträucher 
und Blumen stehen; Vorbild wa-
ren die Gärten von Versailles. Doch 
der verschwenderische Bau steht in 
krassem Kontrast zu seiner Umge-
bung. In der Elfenbeinküste leben 
mehr als 46 Prozent der gut 25 Mil-
lionen Einwohner unterhalb der Ar-
mutsgrenze; nicht mal jeder fünfte 
ist katholisch.
Felix Houphouet-Boigny (1905-1993) 
hat in der Basilika Notre-Dame-de-
la-Paix einen Ehrenplatz. In der ers-
ten Reihe vor dem Altar erinnert ei-
ne Plakette an den Kirchenstifter 
und ersten Staatspräsidenten der 
Elfenbeinküste, der 1983 auch da-
für sorgte, dass seine Heimatstadt 
Yamoussoukro zur Hauptstadt des 
westafrikanischen Staates wurde. 
Dort wollte er mit dem prunkvollen 

Gebäude dem Vatikan ein persönli-
ches Geschenk machen. Nur gut drei 
Jahre Bauzeit waren nötig, bis die 
Kirche im September 1989 fertigge-
stellt war. Und noch ein weiteres 
Jahr musste der Präsident warten, 
bis sie schließlich von Papst Johan-
nes Paul II. persönlich geweiht wur-
de.
Als der Papst im September 1990, 
vor knapp 30 Jahren, die Basili-
ka in Yamoussoukro weihte, wird 
er sich ein wenig wie in Rom ge-
fühlt haben. Schließlich ist der Bau 
des libanesischen Architekten Pier-
re Fakhoury stark an den Peters-
dom angelehnt. Allerdings gibt es 
einen grundlegenden Unterschied: 
In den Petersdom strömen täglich 
viele tausend Besucher. Lange Zeit 
hieß es, dass die Basilika in Westaf-
rika, die über 7.000 Sitz- und 11.000 
Stehplätze verfügt, nur ein einziges 
Mal voll gewesen sein soll: am Tag 
ihrer Weihe.
An regulären Tagen ist die Zahl der 
Besucher Pilger und Besucher über-
schaubar. Notre-Dame-de-la-Paix 
ist keine Kathedrale, also keine Bi-

schofskirche. In einer Broschüre 
heißt es, dass täglich zwischen 700 
und 1.000 Menschen kämen. Ivorer 
zahlen umgerechnet 1,50 Euro Ein-
tritt, Ausländer doppelt so viel. Auch 
Führungen werden angeboten.
Unter anderem wird den Gästen ein 
spezieller Raum unterhalb des Al-
tars gezeigt. Von dort werden die 
Einstellungen der Klimaanlage ge-
regelt – eine absolute Ausnahme in 
einer westafrikanischen Kirche. Mit 
einem großen Mischpult sorgen Mit-
arbeiter während der Gottesdiens-
te zudem für den richtigen Sound. 
Die Musik kommt aus der Konserve. 
Fröhliche und stimmgewaltige Ge-
sänge, sonst so typisch für afrika-
nische Gottesdienste, gibt es hier 
nicht.
Prunkstück ist die riesige Kuppel, 
die mit zwei Aufzügen zu erreichen 
ist. Am Eingang der Kuppel doku-
mentieren Fotos die Bauphase. Dort 
ist auch eine Zeichnung zu sehen, 
die dokumentiert, dass die Basilika 
noch höher ist als der Petersdom in 
Rom – wenn man das Kuppelkreuz 
hinzurechnet. Höher, größer, wei-

ter: Die Basilika von Yamoussouk-
ro soll beeindrucken und Ehrfurcht 
erwecken.
Als Präsident Houphouet-Boigny, 
der 33 Jahre lang regierte, die Kir-
che erbauen ließ, hatte sie noch ei-
ne andere Funktion. Sie sollte ein 
Fingerzeig an den Westen sein: Was 
Europa kann, können wir auch. Heu-
te steht sie eher da wie ein Fremd-
körper. Auch weil in der Basilika 
weder geheiratet werden kann noch 
Trauerfeiern stattfinden. Immerhin 
sind Taufen möglich.
Finanziert wurde der schätzungs-
weise 300 Millionen US-Dollar teu-
re Bau vor allem durch Steuergelder 
des armen Landes – obwohl der Prä-
sident immer wieder beteuerte, er 
habe alles aus seinem Privatvermö-
gen bezahlt. Nach der Fertigstellung 
erhielt Houphouet-Boigny die Aufla-
ge, als Kompensation gleich neben-
an ein Krankenhaus zu errichten. 
Doch es dauerte fast ein Vierteljahr-
hundert, bis es am 14. Januar 2015 
endlich eröffnet wurde – viel viel 
länger als die Riesenkirche.
 KNA n

Afrikas bizarrste Kirche
Am Rande der ivorischen Hauptstadt Yamoussoukro wirkt die Basilika  
Notre-Dame-de-la-Paix fremd, erinnert der Bau doch an den Petersdom in Rom.  
Mittlerweile wird sie zunehmend zum Reiseziel für westafrikanische Katholiken.

Ein Fingerzeig an den Westen oder ein Fremdkörper in einem bitterarmen Land: Die dem  
Petersdom nachempfundene Basilika Notre-Dame-de-la-Paix in Yamoussoukro (Elfenbeinküste).

Programmheft gratis anfordern

Tel: +49 8328 921-110

Wir gehen gemeinsam durch 
diese Zeit und übertragen 
mehrmals täglich die Heilige 
Messe und die Gebetszeiten 
der Kirche. Wertvolle Inhalte 
aus unseren Sendereihen  
Lebenshilfe oder Spiritualität 
sind Fixpunkte in unserem 
Programm.

www.horeb.org

 Hören Sie 
 radio horeb! 

Foto: KNA
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Ein Zeichen tiefer Hingabe
Mindestens 60 katholische Priester sind in Italien bereits am Coronavirus gestorben. 
Viele von ihnen infizierten sich, weil sie anderen Menschen in der Not beistehen wollten.

ROM. Der Aufruf des Papstes an Ita-
liens Priester in Zeiten der Coro-
na-Krise war unmissverständlich: 
„Mögen Sie den Mut haben, hinaus-
zugehen zu den Erkrankten, um ih-
nen die Kraft des Wortes Gottes und 
die Eucharistie zu bringen“, sagte er 
zu Monatsbeginn. Die Worte fielen, 
kurz nachdem Ministerpräsident Gi-
useppe Conte das ganze Land zu ei-
ner riesigen Seuchensperrzone er-
klärt hatte. Seither sind Tausende 
Menschen gestorben.
Die katholische Kirche verzeichnet 
im Kampf gegen die Pandemie eben-
falls schwere Verluste. Mindestens 
60 Priester (Stand: 25. März) sind in 
Italien bereits an den Folgen der Vi-
ruserkrankung gestorben. Viele der 
Opfer waren dem Appell von Franzis-
kus gefolgt und wollten den Gläubi-
gen in schwerer Zeit beistehen. Die 
weitaus meisten gehörten wegen 
ihres hohen Alters selbst zur Risi-
kogruppe. Im Bistum Parma starb 
jüngst aber auch ein Seelsorger mit 
55 Jahren. Angesteckt hatte er sich 
wahrscheinlich bei einer infizierten 
Seniorin, die er betreute.
Die meisten Toten hat das lombardi-
sche Bistum Bergamo zu beklagen. 
In der norditalienischen Provinz 
starben bereits 17 Geistliche; insge-
samt sind dort fast 6.000 Infektions-
fälle registriert. Die Bilder aus der 
Gegend sorgen weltweit für Entset-
zen: Lastwagen des Militärs müssen 
reihenweise Särge abtransportie-
ren, weil die örtlichen Kremato- 
rien überfüllt sind. Kliniken sehen 
aus wie Schlachtfelder. Die Toten- 
glocken stehen kaum noch still.
Inmitten all dieser Not versucht 
die Kirche – trotz Ausgangssper-
ren und Ansteckungsgefahr – eng 
an der Seite der Menschen zu blei-
ben. Einer, der diesem Engagement 
ein Gesicht gibt, ist der 84-jährige 

Aquilino Apassiti. Er ist Kranken-
hausseelsorger in Bergamos Hos-
pital Giovanni XXIII. In mehreren 
Telefoninterviews schilderte er die-
ser Tage die dramatische Lage: „Die 
Menschen sterben allein, ohne dass 
jemand kommen kann, um Abschied 
zu nehmen.“
Er habe den Zweiten Weltkrieg mit-
erlebt; bei einem Einsatz im Amazo-
nasgebiet habe er sich mit Lepra und 
Malaria auseinandersetzen müssen –
aber ich habe noch nie solch scho-
ckierende Szenen erlebt wie jetzt“, 
so der Kapuziner. In der Klinik kön-
ne er nur mit Schutzmaske arbei-
ten. Das sei für ihn eine große Ein-
schränkung, weil er den Patienten 
„nicht mal ein Lächeln“ schenken 
könne. Mehr als einige kurze trost-
spendende Worte seien wegen der 
strikten Schutzvorschriften meist 
nicht möglich.
Besonders schmerze ihn, erzählt 
Apassiti, dass die Angehörigen kei-
ne Möglichkeit hätten, ihre Toten 
von Angesicht zu Angesicht zu be-
trauern. Er versuche dann, die Fa-
milien mit dem Smartphone zu kon-
taktieren, um gemeinsam mit ihnen 
ein Gebet zu sprechen. Zu einer Wit-
we habe er am Telefon gesagt: „Ich 
stehe hier am Sarg Ihres Mannes, 
wir beten nun zu Gott, und der Herr 
wird Sie in ihrem Schmerz trösten.“ 
Dann seien er und die Frau in Trä-
nen ausgebrochen.
Kurienkardinal Angelo Comastri sag-
te kürzlich, die Priester von Berga-
mo seien ein Beispiel für „wahres 
Heldentum“. Ordensmann Apassiti 
bleibt bescheiden: Als Held fühle er 
sich nicht. Er bewundere vielmehr 
die Ärzte und Krankenschwestern. 
„Es ist schrecklich, ihre Gesichter 
mit den Furchen der Masken zu se-
hen; sie arbeiten acht Stunden am 
Stück – fast ohne zu atmen.“ Um sich 

selbst mache er sich weniger Gedan-
ken, Angst vor dem Virus habe er oh-
nehin nicht. „Ich bin 84 Jahre alt, 
wieso sollte ich mich sorgen?“
Unterdessen teilte Bergamos Bischof 
Francesco Beschi mit, dass mehrere 
weitere infizierte Priester im Kran-
kenhaus behandelt werden müssten. 
Bei einigen sei die Lage ernst. Be-
schi sprach von einem Zeichen „tie-

fer Hingabe“. Ihr Ziel sei gewesen, 
den Schmerz der Kranken zu teilen. 
„Ich bin überzeugt, dass die Not, die 
wir erleben, unser Herz für das Licht 
und die Kraft des Heiligen Geistes 
öffnet“, so der Bischof entschlossen. 
Angst sei fehl am Platz. „Die ver-
storbenen Seelsorger spornen uns zu 
noch größerer Hingabe an Gott und 
die Menschen an.“ KNA n

Zwei Priester spenden den Segen inmitten von Wohnhäusern auf dem
Dach der Kirche Santa Giulia Billiart für die Menschen auf den Balkonen
in der Nachbarschaft in Rom. 
Foto: Stefano Dal Pozzolo/Romano Siciliani/KNA
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In der Fastenzeit wollen viele 
Menschen mal wieder mehr auf 
die Ernährung achten. Wer im 

Internet oder Ratgebern nach Tipps 
sucht, wird schier erschlagen von der 
Fülle an Informationen. Nicht nur 
sinnvolle Hinweise kursieren, und 
manch vermeintlicher Experte stellt 
die eigenen Regeln über alles. Von 
„Foodamentalismus“ sprechen Psy-
chosomatiker in solchen Fällen.
Daniela Liebscher ist Ärztin am Ber-
liner Immanuel Krankenhaus. Die 
Naturheilkundlerin begleitet fas-
tende Menschen. Sie trifft also auf 
viele, die ihre Ernährung umstel-
len – aus den verschiedensten Grün-
den. „Es gibt nicht die eine gesunde 
Ernährung“, erklärt sie. Einige Din-
ge könne allerdings jeder beachten: 
nicht zu viel und nicht zu wenig es-
sen, möglichst frische, saisonale und 
regionale Produkte, die möglichst 
wenig verarbeitet sind. „Außerdem 
ist es wichtig, das Wie nicht zu un-
terschätzen“, sagt Liebscher. „Wenn 
wir nebenbei und unter Stress essen, 
nimmt der Körper die Mahlzeit weni-
ger gut auf, als wenn sie mit Sorgfalt 
zubereitet ist und entspannt einge-
nommen wird.“
Ernährungstrends könnten ein An-
reiz sein auszuprobieren, was dem 
eigenen Körper gut tut, so Lieb-
scher. Aber es störe sie, dass man-
che Ernährungsformen angepriesen 
würden wie ein Heilsversprechen. 
Das beobachtet auch der Sozialethi-
ker Kurt Remele. „Es gibt zu viele 
falsche und reißerische Informatio-
nen rund um das Thema Ernährung.“ 

Wer kritiklos die rasch wechselnden 
Vorschriften medial angepriesener 
Ernährungsmoden übernehme, wer-
de nicht zufriedener.
Liebscher warnt ebenfalls davor, ei-
ne Diät zu dogmatisch anzugehen. 
„Das kann den Blick darauf ver-
stellen, was wir wirklich brauchen. 
Unser Körper weiß das am besten 
– aber auf den hören wir am we-
nigsten.“ Sie beobachtet eine Sehn-
sucht nach ursprünglich religiösen 
Tugenden, die sich im modernen Er-
nährungsverhalten widerspiegeln. 
„Mäßigung, Zurückhaltung und 
Selbstregulierung sind in den gro-
ßen Religionen wichtig. Heute wol-
len sich viele Menschen das Be-
dürfnis danach in der Ernährung 
erfüllen, vielleicht weil die Religi-
on für sie weggefallen ist.“
Ein Ersatz für Religion könne Ernäh-
rung allerdings nicht sein, meint Re-
mele – sie sei „mehr als eine Anzahl 
diätologischer Regeln“. Im Chris-
tentum seien die Speisevorschrif-
ten „relativ begrenzt“. An manchen 
Punkten träfen sich jedoch alte Tra-
dition und neue Trends, etwa beim 
Bemühen um fleischfreie Tage. In 
diesem Bereich sieht er Nachholbe-
darf: „In manchen Milieus, auch im 
katholischen, ist noch einiges an 
Arbeit zu leisten, was die Wahrneh-
mung des Leids von Tieren angeht.“ 
Die Tatsache, dass andere Lebewe-
sen durch Intensivtierhaltung, Tier-
transporte und Schlachthöfe mas-
siv litten, werde ebenso verdrängt 
wie ökologische Folgen von hohem 
Fleischkonsum.

Umgekehrt gebe es Menschen, die 
sich ständig Gedanken über ihre Er-
nährung machten. Orthorexie, die 
zwanghafte Fixierung auf gesundes 
Essen, gilt für manche inzwischen 
als Krankheitsbild. „Wir sollten die 
Frage der Ernährung ernst nehmen. 
Aber es gibt Menschen, die wollen 
alles hundertprozentig richtig ma-

chen, dabei machen wir Menschen 
nun einmal Fehler und sind nicht 
perfekt“, sagt Remele.
Wo Trends sind, lässt meist auch 
der Gegentrend nicht lange auf sich 
warten. Manche Menschen pfei-
fen auf gute Ratschläge und essen 
einfach das, worauf sie Lust ha-
ben. „Das hat sicher seine Berech-
tigung“, sagt Liebscher. „Allerdings 
nur dann, wenn man sich selbst als 
ganzen Menschen wahrnimmt – wo-
her kommt die Lust, was verrät sie 
über mich?“
Sinnvoll sei, sich bisweilen zu fra-
gen, warum man etwa einen Eisbe-
cher esse: „Tut er mir gut, bin ich 
dabei glücklich? Manches, das wir 
aus Lust zu genießen glauben, ist 
kein längerfristiger Genuss. Wir 
fühlen uns danach müde, haben Ver-
dauungsprobleme oder ein schlech-
tes Gewissen.“ Gerade Süßigkeiten 
seien für manche ein Trost bei Stress 
oder Kummer. „Das mag gelegentlich 
in Ordnung sein, doch wir sollten 
uns fragen, was unser Körper und 
unsere Seele eigentlich wollen“, rät 
die Medizinerin. Das könne zum Bei-
spiel die Gemeinschaft mit anderen 
sein – und wenn es in Corona-Zeiten 
nur die eigene Familie ist, so Reme-
le: „Essen als Gemeinschaftserleb-
nis – das gibt es heutzutage wahr-
scheinlich viel zu selten.“ KNA n

Verbraucherservice warnt
Detox-Kuren könnten zu Nährstoffmangel führen

Wer in der Fastenzeit auf das ak-
tuelle Zauberwort „Detox“ set-
zen möchte, um seinen Körper zu 
entgiften, sollte vorsichtig sein. 
Der „VerbraucherService Bayern“ 
(VSB) hat kürzlich darauf auf-
merksam gemacht, dass die Wir-
kung solcher Kuren fraglich sei. 
So sollen diese angeblich helfen, 
Schadstoffe wie Nikotin oder an-
dere im Körper angereicherte Gif-
te auszuscheiden. Wissenschaft-
liche Beweise, dass solche Diäten 
und Pillen dies förderten, gebe es 
aber nicht. Auch Schlacken oder 
Ablagerungen von Stoffwechsel-

produkten ließen sich im Körper 
nicht nachweisen.
Ein gesunder menschlicher Körper 
scheide außerdem unerwünschte 
Stoffwechselprodukte und über-
schüssige Säuren über Leber, Nie-
re, Darm und Lunge aus, heißt es 
in der Mitteilung. Möglicherwei-
se rege eine solche Detox-Kur ein 
gesünderes Ernährungsverhalten 
an, doch langfristig durchgeführ-
te Entgiftungsdiäten könnten zu 
Nährstoffmangel führen.
„Aus medizinischer Sicht ist es 
nicht erforderlich, den Körper re-
gelmäßig durch Detox-Kuren und 

Nahrungsergänzungsmittel zu 
entgiften“, sagt Gisela Horlemann 
vom VSB. Nach den Worten der Di-
plom-Ökotrophologin lässt sich 
ein ungesunder Lebensstil da-
durch nicht ausgleichen. Empfeh-
lenswerter sei eine ausgewogene 
Ernährung mit naturbelassenen 
Lebensmitteln, viel frischem Ge-
müse, Obst und Kräutern, ergänzt 
durch ausreichend Bewegung an 
der frischen Luft.
Der VSB im Katholischen Deut-
schen Frauenbund ist nach ei-
genen Angaben ein bayerischer 
Verbraucherverband mit 15 Bera-
tungsstellen und 165.000 Mitglie-
dern. Seit über 60 Jahren werde 
eine „neutrale, persönliche Bera-
tung“ geboten. KNA n

Entgiftung

„Ernährung ist kein 
Religionsersatz“
Viele Menschen beschäftigen sich immer mehr 
mit Ernährung. Das kann ungesund werden.

Kein Dogma: So mancher Ernährungstrend lässt sich weder  
religiös begründen, noch tut er uns in jedem Fall wirklich gut.
Foto: KNA



Altöttinger Liebfrauenbote | Nr. 14 – 5-April-2020 Anzeige 9

Viele Arthrose-Betroffene bestätigen eine spürbare  
Verbesserung von Beweglichkeit und Schmerzen bei regel-
mäßiger Therapie mit einem 3-fach-Komplex aus Teufels-
kralle, Echtem Mädesüß und Giftsumach. Dieser behandelt 
gezielt die Ursache der Gelenkschmerzen – den Knorpel-
verschleiß. Die wirkstarke Kombination ist als rezeptfrei-

es Präparat in der Apotheke erhältlich (Gelencium Arthro).  
Dank Tropfenform kann es schon über die Mundschleimhaut 
aufgenommen werden und seine Wirkung schnell in den ver-
schiedenen Gelenken entfalten.

Wirksame neue Therapie  
bei Gelenkschmerzen

MEDIZIN

Für mehr als 12 
Millionen Deutsche 
gehören chronische 

Gelenkschmerzen zum All-
tag. Häufigste Ursache ist 
die Arthrose (Gelenkver-
schleiß) – jeder zweite 
Deutsche über 60 Jahren ist 
deshalb in Behandlung. Die 
Betroffenen leiden neben 
den Schmerzen – zum Bei-
spiel beim Bücken, Heben, 
Treppensteigen – vor allem 
an der nachlassenden Bewe-
gungsfähigkeit der Gelenke. 

Gefährlicher 
Schmerzkreislauf

Der Verschleiß von Knie-, 
Hüft- und Schultergelen-
ken kann unterschiedliche 
Auslöser haben (z.B. alters- 
bedingt, berufsbedingt, 
Verletzungen) – weist bei 
allen Betroffenen jedoch 
einen typischen Verlauf 
auf. Wird der Verschleiß 
nicht konsequent behan-
delt, kann er ungebremst 

voranschreiten und es ent-
wickeln sich immer länge-
re Schmerzphasen. Ist die  
Arthrose irgendwann zu 
weit fortgeschritten, kommt 
als Therapie häufig nur ein 
künstliches Gelenk in Frage. 

Hilfe aus der Natur

Die gute Nachricht: Be-
stimmte knorpelstärkende 

Pflichttext: Gelencium® Arthro. Wirkstoffe: Toxicodendron quercifolium Dil. D12, Harpagophytum procumbens Dil. D4, Filipendula ulmaria Dil. D3. Homöopathisches Arzneimittel bei chro-
nisch-rheumatischen Erkrankungen der Gelenke (Gelenkarthrose). Enthält 57,8 Vol.-% Alkohol. Nicht anwenden bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, in der Schwangerschaft und 
Stillzeit, wenn Sie allergisch gegen Mädesüß oder Teufelskralle oder wenn Sie alkoholkrank sind. Vor Einnahme des Medikaments sollte eine ärztliche Abklärung Ihrer Gelenkbeschwerden 
erfolgen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Heilpflanzenwohl GmbH, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin

Die Vorteile auf 
einen Blick

 � 100% Natürlich

 � Bekämpft die Ursache 
(Gelenkverschleiß)

 � Lindert den Schmerz

 � Zur Dauer- 
einnahme  
Zur Dauer-
einnahme 

Gelencium Arthro 
50 ml:  PZN 14309132
100 ml:  PZN 14309149

www.gelencium.de

Werden drei wirksame Arthrose-Heilpflanzen in einem Medikament kombiniert,  
kann der quälende Schmerzkreislauf bei Gelenkverschleiß durchbrochen werden.

Moderne       -fach Therapie3

Entzündetes 
 Gelenk mit 

Arthrose

Gesundes
Gelenk ohne
Arthrose

Arzneipflanzen können hel-
fen, den Schmerzkreislauf 
zu durchbrechen. So kön-
nen vorhandene Knorpel-
schäden zwar meist nicht 
rückgängig gemacht, aber 
das ungehemmte Voran-
schreiten bei regelmäßiger 
Einnahme wirksam ver-
langsamt werden. Deut-
sche Forscher haben nun 
gleich drei hochwirksame 

kann der quälende Schmerzkreislauf bei Gelenkverschleiß durchbrochen werden.

Selbst einfache 
Arbeiten im 
Haushalt sind 
für Arthrose- 
Betroffene 
häufig eine Qual.

Arthrose-Heilpflanzen in 
einem Arzneimittel gegen 
Gelenkverschleiß vereint 
(Gelencium Arthro, rezept-
frei in der Apotheke). Das 
moderne Therapeutikum 
stärkt die Gelenkknorpel 
und kann so die typischen 
Arthrose-Schmerzen lin-
dern. Der 3fach-Pflanzen-
komplex aus Teufelskralle, 
Mädesüß und Giftsumach 
hat keine bekannten 
Neben- oder Wechsel-
wirkungen. Darüber hi-
naus sind die Arthrose- 
Tropfen auch zur dauer-
haften Einnahme sowie 
zusätzlich zu bestehenden 
Therapien zugelassen.

Fazit:

Mit Gelencium Arthro 
kann Gelenkverschleiß 
wirksam behandelt werden. 
Fragen Sie in Ihrer Apothe-
ke gezielt nach Gelencium 
Arthro.
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KNA-Nachrichten 
aus dem Vatikan
+++ Waffenruhe +++
Papst Franziskus hat angesichts 
der Corona-Pandemie eine soforti-
ge weltweite Waffenruhe verlangt.
Er stellte sich am 29. März ausdrück-
lich hinter einen entsprechenden Auf-
ruf von UN-Generalsekretär Antonio 
Guterres. Alle Konfl iktparteien müss-
ten Kampfhandlungen einstellen und 
so die Schaffung von Korridoren für 
humanitäre Hilfe, Diplomatie und Auf-
merksamkeit für besonders Schutzbe-
dürftige ermöglichen, forderte Franzis-
kus per Video bei seinem Mittagsgebet.

+++ Leben +++
Gott hat den Menschen laut Papst 
Franziskus „nicht für das Grab ge-
schaffen“. Auch Jesus teile die Trau-
er über den Tod eines Freundes, aber 
zeige zugleich die Macht Gottes über 
den Tod. „Gott ist Leben und schenkt 
Leben, aber er macht sich das Drama 
des Todes zu eigen“, sagte der Papst per 
Video bei seinem Mittagsgebet am 29. 
März. Franziskus bezog sich auf eine 
biblische Geschichte, nach der Jesus am 
Grab seines Freundes Lazarus den Stein 
vor dem Eingang entfernen lässt und 
den Verstorbenen herausruft.

+++ Lebensschutz +++
Papst Franziskus hat an die vor 25 
Jahren veröffentlichte Enzyklika 
„Evangelium vitae“ von Johannes 
Paul II. (1978-2005) erinnert. Das 
Lehrschreiben verweise darauf, dass 
das Evangelium vom Leben im Zent-
rum der Botschaft Jesu stehe und al-
len Menschen verkündet werden solle, 
sagte er in einer im Internet übertrage-
nen Ansprache zur Generalaudienz am 
25. März. In diesen Tagen geschehe die-
se Verkündigung „besonders durch den 
verborgenen Dienst derjenigen, die sich 
um die Kranken, die Alten, die Einsa-
men und Bedürftigen kümmern“.

+++ Heldenmut +++
Papst Franziskus hat für Ärzte, Pfl e-
gekräfte und Priester gebetet, die im 
Kampf gegen Corona gestorben sind.
Sie hätten sich „das Übel zugezogen, 
weil sie den Kranken dienten“, sagte 
er bei dem Gottesdienst in der Kapelle 
der Residenz Santa Marta am 24. März. 
„Ich danke Gott für das Beispiel an Hel-
denmut, das sie uns mit der Betreuung 
der Erkrankten geben“, sagte er. Am 25. 
März betete Franziskus gemeinsam mit 
Kirchenführern und Christen aller Kon-
fessionen ein Vaterunser für Betroffene 
und Helfer in der Corona-Krise.

+++ 
Die Kirche wächst

Die katholische Kirche schrumpft in Europa 
und Nordamerika, während sie vor allem in 
Afrika und Asien eine Zunahme von Gläubi-
gen und Priestern verzeichnet. Entsprechen-
de Daten des zentralen Statistikbüros veröffent-
lichte der Vatikan am 25. März. Demnach nahm 
von 2013 bis 2018 die Zahl der Katholiken welt-
weit um knapp sechs Prozent zu und beträgt nach 
jüngsten Berechnungen 1,329 Milliarden.
Den höchsten Katholikenanteil in der Bevölke-
rung weist der amerikanische Doppelkontinent 
mit fast zwei Dritteln auf (63,7 Prozent). In Euro-
pa sind fast vier von zehn Einwohnern katholisch 
(39,7 Prozent), in Ozeanien jeder Vierte (26,3 Pro-
zent) und in Afrika jeder Fünfte (19,4 Prozent). 
Schlusslicht bildet Asien mit 3,3 Katholiken auf 
100 Einwohner.
Die Entwicklung der Priester weltweit wird als 
„eher enttäuschend“ beschrieben. Nach einem 
leichten Anstieg seit 2013 gingen die Zahlen in 
den letzten drei Jahren des Berichtszeitraums 
bis 2018 wieder zurück, so dass insgesamt ein 
Schwund von 0,3 Prozent zu verzeichnen ist. Da-
bei legten die Priesterzahlen in Afrika um 14,3 
Prozent zu, in Asien um 11 Prozent. Verantwort-
lich für das globale Minus ist laut dem Vatikan 
vor allem Europa. KNA ■

+++ 
Solidarität

In der Corona-Krise mahnt der Kölner Kardi-
nal Rainer Maria Woelki Solidarität auch mit 
Kriegsfl üchtlingen in Syrien, der Türkei und 
Griechenland an. In Köln stünden „Zimmer und 
Wohnungen, die eigens für Flüchtlinge eingerich-
tet wurden, leer – während „besonders schutzbe-
dürftige Flüchtlingskinder und Jugendliche ohne 
ihre Eltern auf der Straße übernachten und leben 
müssen oder in völlig überfüllten Flüchtlingsla-
gern auf der Strecke bleiben“. KNA ■

+++ 
Weltgebetstag

Papst Franziskus stellt zum diesjährigen Welt-
gebetstag für geistliche Berufungen den Mut 
zu individuellen Lebensentscheidungen in den 
Mittelpunkt. Jeder könne „den Ruf entdecken, 
den der Herr an ihn richtet, als auch den Mut fi n-
den, ‚Ja‘ zu sagen“, heißt es in einer am 24. März 
vom Vatikan veröffentlichen Botschaft mit dem 
Titel „Die Worte der Berufung“. Das Leben jedes 
Christen solle ein „Lobgesang für Gott, für die 
Brüder und Schwestern sowie für die ganze Welt“ 
sein, so Franziskus. Der Gebetstag wird in diesem 
Jahr am 3. Mai begangen. KNA ■

Papst erteilt Segen
In einer historisch beispiellosen Geste hat Papst Franziskus 
um ein Ende der Corona-Pandemie gebetet. Bei einer Feier auf 
den Stufen des Petersdoms erteilte er den Segen „Urbi et orbi“.

E s ist der feierlichste Segen der katholischen 
Kirche, der mit einem Ablass unter ande-
rem für Kranke und Sterbende verbunden 

ist. Bei der Feier am 27. März rief Franziskus die 
Hilfe Gottes in der Notlage an und spendete Trost 
für Kranke und Sterbende.
Wegen der Ausgangsbeschränkungen blieb der Pe-
tersplatz für Gläubige gesperrt. Radio- und Fern-
sehanstalten aus aller Welt sowie vatikanische 
Medien übertrugen die Zeremonie live.
Franziskus wertete die Situation als eine Kri-
se, die falsche Gewissheiten und Prioritäten der 
Weltgesellschaft aufdecke. Dabei verwies er auf 
Allmachtsdenken, Gewinnsucht und Rücksichts-
losigkeit gegenüber Schwachen und ökologischen 
Ressourcen. „Wir haben unerschrocken weiterge-
macht in der Meinung, dass wir in einer kran-
ken Welt immer gesund bleiben würden“, sagte 
der Papst.
Franziskus würdigte diejenigen, die sich für ei-
ne Überwindung der Krise einsetzten. Ausdrück-
lich nannte er Ärzte und Krankenschwestern, 
aber auch Supermarktangestellte, Reinigungs-
personal, Betreuer, Transporteure, ehrenamtli-
che Helfer und Geistliche. Es seien viele, „die ver-
standen haben, dass niemand sich allein rettet“. 
Viele Menschen übten sich in Geduld, verbreite-
ten Hoffnung und seien darum besorgt, keine Pa-
nik zu verbreiten, sondern Mitverantwortung zu 
fördern.

Zu Beginn der Feier stieg Franziskus allein die 
Stufen des Petersdoms empor. Zu den Seiten des 
Hauptportals waren ein mittelalterliches römi-
sches Kruzifi x aufgestellt, das an das Ende der 
Pest 1522 erinnert, und die Marienikone „Salus 
populi Romani“. Beide Bildnisse werden von Gläu-
bigen in persönlichen Nöten aufgesucht. Fran-
ziskus hatte sie am 15. März in einer privaten 
Wallfahrt besucht, um ein Ende der Pandemie zu 
erfl ehen.
Abschließend betete der Papst lange vor der Ma-
rienikone und dem Kruzifi x sowie vor dem Aller-
heiligsten. KNA ■

Papst Franziskus spendet mit einer Monstranz den 
Segen „Urbi et orbi“. Foto: KNA

Corona-Pandemie



Altöttinger Liebfrauenbote | Nr. 14 – 5-April-2020 Zeitgeschehen 11

Kampf der dunklen Mächte
Aus Sicht von Niedersachsens Innenminister Pistorius sind sie brandgefährlich:
Derzeit kursieren viele Verschwörungstheorien über das Coronavirus. 
Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor Scharlatanen und Panikmache.

V erschwörungstheorien haben 
gerade Hochkonjunktur. Ob 
per Facebook, WhatsApp oder 

Youtube: In Krisenzeiten steigt die 
Bereitschaft der Menschen, an ge-
heime Machenschaften böswilliger 
Verschwörergruppen zu glauben, 
sind sich die Sozialpsychologen 
Jan-Willem van Prooijen und Karen 
M. Douglas sicher. Angst, Unsicher-
heit und Kontrollverlust bilden ei-
nen unguten Cocktail.
Derzeit verbreiten sich Fake News 
über das Coronavirus mit ähnli-
cher Geschwindigkeit wie die bio-
logischen Erreger. Die Weltgesund-
heitsbehörde WHO klagt über eine 
„massive Infodemie“ und warnt ein-
dringlich vor Scharlatanen. Der nie-
dersächsische Innenminister Boris 
Pistorius (SPD) forderte am vergan-
genen Dienstag ein härteres Vor-
gehen der Politik. Die Fake News 
seien „brandgefährlich“, sagte er 
dem „Spiegel“. „Sie können Panik, 
Hamsterkäufe und Konfl ikte auslö-
sen und sind daher auf das Schärfs-
te zu verurteilen. Daher müssen wir 
mit Bußgeldern oder sogar Strafan-
drohungen abschrecken.“
Menschen wollen wissen, warum et-
was passiert. Zufälle oder biologi-
sche Zusammenhänge reichen vie-
len als Erklärung nicht aus. „Wir 
wollen lieber glauben, dass jemand 
irgendwo die Strippen zieht“, be-
schreibt van Prooijen den Mecha-
nismus.
Gerade Soziale Netzwerke sind an-
fällig für Falschmeldungen und Pa-
nikmache, weil sie die Klickzahlen 
in die Höhe treiben. „Wer an die Vi-
ren-Lüge glaubt, der hat Biologie 
entweder nicht studiert oder nicht 
verstanden“, gibt etwa der selbster-
nannte Bewusstseinsforscher Bruno 
Würtenberger zum Besten. Um dann 
von einem Endkampf zwischen Licht 
und Finsternis zu berichten.
Über WhatsApp verbreitet sich auch 
der Kommentar eines vermeintli-
chen spanischen Schamanen, der 
dunkle Mächte beschuldigt, „die 
Schwingungsfrequenz der Mensch-
heit“ senken zu wollen, um die 
Macht des Staates zu erhöhen und 
Chinas Einfl uss zu beschneiden. 
Das Virus entstamme einem Labor, 
sei also eine Biowaffe im Dienst der 
Mächte der Finsternis, heißt es.
Oder ist Corona vielleicht nur ein 
perfi der Plan internationaler Phar-
mafi rmen? Auch Milliardär Bill Ga-
tes wird beschuldigt, für die Ver-
breitung verantwortlich zu sein, 
weil er wirtschaftlich von der Pan-

demie profi tiere. Verbreitet wird 
auch die Behauptung, dass die Le-
bensmittelversorgung nicht mehr 
gesichert sei oder Menschen anfäl-
liger für das Virus seien, wenn sie 
bestimmte Schmerz-
mittel eingenom-
men hätten. Auch 
5G-Masten sollen für 
den Ausbruch des 
Coronavirus verant-
wortlich sein.
Epidemien lösen 
Angst aus und be-
drohen die gesell-
schaftliche Stabili-
tät. Deshalb suchen 
Menschen oft nach einem Sünden-
bock – das sei auch schon früher 
so gewesen, erläuterte die Marbur-
ger Historikerin Andrea Wiegeshoff 
kürzlich im Deutschlandfunk. Im 
späten 19. Jahrhundert sei zum Bei-
spiel die Pest noch einmal nach Eu-

ropa zurückgekehrt. Das habe mas-
sive Angstreaktionen ausgelöst, 
weil diese Krankheit der „Schrecken 
des europäischen Mittelalters“ ge-
wesen sei.

Die Suche nach ei-
nem Schuldigen bei 
Krankheitsausbrü-
chen habe „leider 
eine sehr lange Ge-
schichte“, so Wie-
geshoff. Die Epide-
mien hätten dabei 
häufi g bereits beste-
hende gesellschaft-
liche Konfl ikte zu-
gespitzt und soziale 

Spannungen verschärft.
Zum Beispiel rassistische Vorstel-
lungen: Im Fall des Coronavirus 
etwa seien chinesische oder asia-
tisch-aussehende Menschen in Eu-
ropa immer wieder beschuldigt wor-
den, ein „Erregerreservoir“ zu sein. 

Dieses Motiv reiche ebenfalls ins 19. 
Jahrhundert zurück. In den USA 
zum Beispiel seien damals chine-
sische Arbeiter für die Einschlep-
pung von Seuchen verantwortlich 
gemacht worden – was sich aber 
mit der Sorge um Arbeitsplätze und 
Überfremdung verbunden habe.
Im Mittelalter wurden Seuchen und 
Naturkatastrophen dagegen oft als 
göttliche Strafe gedeutet. Die Fol-
ge: Die Menschen versuchten, ver-
meintlich moralisch verwerfl iche 
Personen auszusondern und im 
schlimmsten Fall zu töten. Juden 
und Hexen wurden für Verbrechen, 
Seuchen und Unheil aller Art ver-
antwortlich gemacht. Die Judenpo-
grome im Mittelalter seien auch der 
Versuch gewesen, die „moralische 
Verschmutzung durch Andersgläu-
bige“ beheben zu wollen, erläutert 
Wiegeshoff.

Christoph Arens/KNA ■

Seit den 90er-Jahren eine beliebte Verschwörungstheorie: Manche Menschen glauben, dass es sich bei vielen 
Kondensstreifen um sogenannte Chemtrails handelt – also gezielt in die Atmosphäre eingebrachte Chemikalien, die 
uns Menschen beeinfl ussen und möglicherweise vergiften sollen. Auch wissenschaftliche Argumente kommen
dagegen nicht an. Beim Coronavirus ist es ähnlich: Auch hier kursieren bereits wilde Geschichten über die Entstehung. 
Um so wichtiger ist es in Zeiten wie diesen, nur soliden Nachrichtenquellen zu vertrauen.
Foto: Adobe Stock

Menschen suchen 
nach einem
Sündenbock
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Kinder sollen mindestens jede Woche 
ein Bild malen oder zeichnen, wie es 
ihnen geht, was sie fühlen, was sie ma-
chen – Ventile finden für sich in dieser 
surrealen Zeit.
Vielleicht müssen wir auch Dinge aus-
probieren, gegen die wir uns bisher ge-
wehrt haben. Mathematikaufgaben am 
Computer rechnen mit sechs Jahren, 
fand ich noch zu früh. Die Lehrerin 
hat einen Einwahlcode mitgeschickt. 
Aber was ist mit den Familien, die kei-
nen Computer für ihre Kinder haben? 
Handys haben fast alle – doch Laptops?
Unser Tag muss eine Struktur bekom-
men, sonst fließt uns die Zeit davon 
und wir wissen gar nicht, was wir ge-
macht haben. Von den Geschwistern 
gibt es LÜK und miniLÜK, ein Spiel 
mit dem sich das Kind allein beschäfti-
gen und was auch richtig anstrengend 
sein kann. Es gibt von Vorschule bis 
Grundschule passende Aufgabenhefte. 
Das wäre je eine halbe Stunde. Wir ha-
ben noch eine Kindertafel und Puppen, 
eine halbe Stunde Schule nachspielen, 
geht auch.

Spielen
Spielen überhaupt ist das Wichtigs-
te für Grundschulkinder. Oft kommt 
das an den Wochentagen zu kurz, 
wenn nach dem Schultag noch Haus-
aufgaben, einkaufen oder Musikschu-
le anstehen. Das alte Puppenhaus vom 
Dachboden holen … alte Spielsachen 
heraussuchen.

Bewegung
Neben dem Spielen braucht das Kind Be-
wegung. Das geht gut, wenn man es am 
eigenen Frühsport beteiligt. Apps geben 
Anleitung für ein kleines Workout. Oder 
mit der passenden Musik fangen Kinder 
oft von allein an zu tanzen und das hat 
auch etwas Befreiendes. Das Trampolin 
im Garten kann vom Restlaub befreit 
werden und nun eingesprungen wer-
den oder man ordert schnell ein kleines 
für das Zimmer.

Basteln und Schmücken
Wir fragen uns, was wollte man schon 
immer mal machen und hat einfach 
nicht die Zeit dazu gefunden? Zum Bei-
spiel wollten wir schon immer mal Ket-
ten basteln, haben Perlen gesammelt. 
Wir haben auch noch etwas Ton und je-
de Menge Farben. Das Kind möchte für 
Ostern schmücken. Wir können Eier aus-
pusten, anmalen und aufhängen. Heute 
habe ich Samen und Pflanzen gekauft 
und wir spielen damit eine Stunde Gar-
tenbau. Die Balkonkästen werden be-
pflanzt. Zudem haben wir Holzvorräte 
aus dem nahen Wald gesammelt, aus de-
nen die Tochter etwas bauen kann und 
schnitzen.

Medien
Eigentlich haben wir die eiserne Re-
gel: Es gibt nur täglich Sandmann und 
freitags die Sendung mit der Maus. Nun 
wird täglich gesendet. Wir probieren das 
aus. Ich sehe es ja selbst gern. Vorher 
gibt es eine Kinderfrage zu Corona. Die 
Sendung mit der Maus erklärt, warum 
das Kind nicht zur Schule darf anhand 
von Emojis. Wenn es ein Mensch hat 
und zwei ansteckt und die zwei dann 
vier … das fand das Kind gut.

Beten im Haus
Gottesdienste werden nun auch zu Hau-
se gefeiert. Radio Horeb strahlt sie täg-
lich aus. An den Wochenenden können 
die Heiligen Messen auch vom Deutsch-
landfunk und vielen ARD-Sendern aus 
den Landesfunkhäusern gehört werden. 
Wer schon einmal im Krankenhaus oder 
Sonntagvormittag im Auto unterwegs 
war, weiß diese qualitätsvollen Sen-
dungen des sogenannten Kirchenfunks 
sehr zu schätzen. Sicher fehlt in kei-
nem christlichen Haushalt ein Kreuz. 
Ob an der Wand, auf dem Tisch oder als 
Halskette: beten in diesen unsicheren 
Zeiten gibt Halt und Trost – auch für 
Kinder. Neben den Tischgebeten, sind 
kleine Hausandachten oder ein tägli-
ches Vaterunser zusammen mit den Kin-
dern eine gute Möglichkeit sich dieser 
Tradition wieder anzunehmen.

Handarbeit
Und wir können uns auf weitere gute al-
te Dinge besinnen. Das Kind hat gerade 
Knöpfe annähen gelernt und näht klei-
ne Taschen aus Filz. Sie hat eine Häkel-
liesel und häkelt lange Schnüre. Sie hat 
Sticken entdeckt, was gerade wieder im 

Kommen ist. Vielleicht kann sie richti-
ges Häkeln oder Stricken lernen? Im 
letzten Sommer haben wir zusammen 
ihre Schultüte gefilzt.

Musik
Man muss nur den Topfschrank öffnen 
und die Kochlöffel ausgeben. Schon sind 
die Kinder animiert Musik zu machen. 
Wir haben von Reisen eine kleine In- 
strumentensammlung, ein geheimnis-
voller Schrank, der jetzt geöffnet wer-
den kann. Wann kommt man im Wo-
chenalltag zwischen Arbeit, Kita oder 
Schule schon einmal dazu?

Helfen
Als Eltern können wir größere Projekte 
angehen, wie das oft Gesagte aber im-
mer aus irgendeinem Grund Verschobe-
ne: Die Garage zu entrümpeln oder ein-
mal den Keller aufzuräumen. Auch hier 
können Kinder, je nach Alter, sicher 
gut einbezogen werden und sich dabei 
freuen, wenn sie alte Dinge wiederent-
decken. Der Frühjahrsputz kann begon-
nen werden. Die Kinder lieben Sprüh-
flaschen.

Fotos und Filme schauen
Endlich wäre die Zeit sich alte Fotos an-
zusehen oder selbst aufgenommene Fa-
milienfilme zu schauen. Die Frage ist, 
ob man die Muße dazu hat. Aber jede 
Art von Ablenkung tut gerade gut. Al-
te DVDs kann man ausgraben, Angebote 
für Film-Abonnements sind so gefragt 
wie nie zuvor.

Wenn Geschwister im Haus sind, wer-
den die neuen häuslichen Betreuungs-
herausforderungen leichter. Die Kinder 
können dann vieles unter- und mitei-
nander machen. Bei uns gab es eine 
Zeit lang immerzu Zirkusvorstellun-
gen, Buden bauen unter Tischen, Kis-
senschlachten, alte Brettspiele, Puppen-
theater spielen, Käferhäuser bauen ...

Kochen und Backen
Gut kann man die Kinder auch einbe-
ziehen beim Vorbereiten der Mahlzei-
ten, Kochen und Backen. Dann kann 
es sogar vorkommen, dass das kleinste 
Kind morgens den Tisch eindeckt und 
an meinem Platz liegt schon ein Essens-
gesicht aus Bananen und Tomaten …

Beten gibt Trost und Halt – auch Kindern: Neben den Tischgebeten, sind kleine Hausandachten oder ein tägliches  
Vaterunser zusammen mit den Kindern eine gute Möglichkeit sich dieser Tradition wieder anzunehmen. Foto: Rocco Thiede

Was nun? Familie in Zeiten  
von Corona
Die Autoren sind Eltern von sechs Kindern am Berliner Stadtrand. Ihre älteste Tochter lebt 
und arbeitet in Bologna als Deutschlehrerin und pausiert gerade zwangsweise. Ein Sohn ist 
noch im Schüleraustausch in den USA – Zukunft ungewiss. Die zwei Studenten (Zwillinge, 22) 
mussten ihr Praktikum unterbrechen und ob die 18-Jährige Abitur machen wird? Es bleiben 
derzeit mehr Fragen als Antworten. Immerhin nimmt die Sechsjährige die surreale  
Ausnahmesituation bisher mit Fleiß und Eifer hin.
Von Catarina Hofmann-Thiede und Rocco Thiede

Morgens sehen wir uns an einem 
Tag in der Woche nicht, dann 
muss Mama eher los als das 

kleine Kind. Dann lege ich auf seinen 
Platz ein Gesicht aus dem Essen, was 
gerade so da ist, Rosine, Kiwi, Möh-
ren, Kohlrabi, Gemüse, Nüsse als klei-
nen Gruß.
Das wird es jetzt mindestens fünf Wo-
chen nicht geben. Wir werden nun je-
den Tag zusammen frühstücken. Und 
wir werden sogar ausgeschlafen da-

bei sein, wenn uns die schrecklichen 
Nachrichten schlafen lassen. Wie oft 
wünscht man sich in der Mühle des All-
tags eine Auszeit, einmal morgens trö-
deln und alles langsam angehen. Jetzt 
ist diese Zeit da und keiner ist froh.
Hat man sonst eine Auszeit, dann wird 
sofort gepackt und verreist. Jetzt blei-
ben wir zu Hause und sollten so wenig 
wie möglich nach draußen.
Das kleine Kind hilft uns die Fassa-
de zu wahren, nicht immerzu am Han-

dy die neuesten Nachrichten zu lesen, 
nicht immerzu mit den Großeltern und 
Urgroßeltern telefonisch in Kontakt zu 
sein, nicht zu weinen über die unbe-
greifliche Rasanz der Weltänderung. 
Das Kind will spielen, es fordert uns, 
es will etwas erleben. Im August ein-
geschult ist es von der Schule noch to-
tal begeistert.
Was machen wir jetzt mindestens fünf 
lange Wochen lang, wenn es keine 
Freunde treffen kann, alle Zoos, Mu-

seen und Schwimmbäder geschlossen 
haben?

Aufgaben von der Schule: 
Lernen

Die Schule schickt per Internet Aufga-
ben. Da können wir ein bisschen rech-
nen, ein bisschen schreiben und lesen 
üben und dann? Eine Lehrerin schrieb 
als „Coronaferien“-Hausaufgabe, die 

Schlüssel-Episode
Als die Mutter am Tag fünf der 
„Corona-Ferien“ aufsteht, ins 
Bad gehen und abschließen will, 
fehlt der Schlüssel. Wir haben 
zwar gerade keinen Besuch, aber 
ein bisschen Privatsphäre sollte 
doch möglich sein. Ich frage alle 
anwesenden Familienmitglieder. 
Nein, nein. Keiner war‘s. Und es 
fehlen noch mehr Schlüssel. War 
jemand nachts im Haus und hat 

alle Schlüssel gestohlen? Die gro-
ße Schwester sagt zur Kleinen: 
„Du lügst, ich sehe dir das an!“ 
Da bricht diese weinend zusam-
men. Am Ende kommt heraus, 
dass sie nicht mehr möchte, dass 
wir uns einschließen und sämt-
liche Schlüssel im Haus in ihrem 
Zimmer versteckt hat. Äußern 
sich so ihre Ängste? Alleinsein 
fällt ihr gerade sehr schwer. n

Ventile finden in schwieriger Zeit: Wie die Tochter der Autoren  
können Kinder beispielsweise mit selbstgemalten Bildern zeigen, wie 
es ihnen geht, was sie fühlen und machen.
Foto: Rocco Thiede
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WIR BETEN
Für die Verstorbenen
Am 28. Februar wurde unsere lang-
jährige, treue Leserin und Austrä-
gerin Frau Monika Wacker aus 
Greding im 95. Lebensjahr in die 
Ewigkeit gerufen. – Unsere langjäh-
rige, treue Leserin Frau Radegunde 
Häuseler aus Medlingen ist am 14. 
Februar im 95. Lebensjahr im Herrn 
verschieden.

FÜRBITTEN
Ums Fürbittgebet bei der lb. Gnaden-
mutter, dem hl. Bruder Konrad, dem 
hl. Josef, dem hl. Michael, dem hl. An-
tonius, der hl. Walburga, den Heiligen 
Edith Stein, Anna Schäffer und Mut-
ter Teresa, Papst Johannes XXIII. und 
Papst Johannes Paul II., sowie allen 
Engeln und Heiligen bitten:
E.J. bittet um Hilfe und Heilung bei 
einer Mandelentzündung und um 
Verschonung in der aktuellen Krise.

Auflösung 
von Seite 21
Bilderrätsel
Aufl ösung: 1. Wespe/Wigwam, 
2. Schraube, 3. Ente, 4. Nuss, 
5. Schaf, 6. Torte, 7. Chor,
8. Wurzel, 9. Auto, 10. Maul-
wurf, 11. Wurm, 12. Ruine,
13. leer, 14. Mond

Irmi, die Rätselbiene

Jeder Tag ist der Anfang des Lebens.
Jedes Leben ist der Anfang 
der Ewigkeit.
Rainer Maria Rilke / Foto: Wolfgang Terhörst

WIR GRATULIEREN
zum 96. Geburtstag

Frau Walburga Forstner,
Söchtenau, am 10. April
Unserer langjährigen, treuen
Leserin senden wir auf diesem
Wege herzlichste Glück- und
Segenswünsche.

zum 95. Geburtstag

Frau Maria Meindl,
Pfarrei Buchbach / Herrneck,
am 9. April
Gesundheit, Glück und Gottes 
reichsten Segen wünschen wir auf 
diesem Wege von Herzen unserer 
jahrzehntelang treuen und
begeisterten Botenleserin.

zum 93. Geburtstag

Frau Susanne Bauer, 
München, am 3. April
Alles Liebe und Gute unserer 
langjährigen und nach wie vor 
sehr interessierten Leserin!

zum 89. Geburtstag

Frau Marianne Schwarz,
Neuhaus am Inn, am 6. April
Wir beglückwünschen unsere

jahrzehntelang treue und
begeisterte Leserin von Herzen.

zum 85. Geburtstag

Frau Gerlinde Voith,
Waldkraiburg, am 7. April
Unserer langjährigen, treuen
Leserin übermitteln wir herzlichste 
Glück- und Segenswünsche!

zum 83. Geburtstag

Herrn Ignatz Brandstetter,
Pfarrei Gerolsbach, am 28. März

Herrn Alois Hackl,
Arbing / P. Osterhofen,
am 10. April

Wir wünschen unseren
langjährigen, treuen Lesern
alles Gute, Gesundheit, und
Gottes reichsten Segen!

zum 81. Geburtstag

Herrn Johann Jaksch,
Großmehring, am 4. April
Von Herzen beglückwünschen
wir unseren langjährigen, treuen 
Botenleser.

zum 78. Geburtstag

Frau Rosmarie Deißenböck,
Töging/Inn, am 9. April
Wir senden unserer langjährigen, 
treuen Leserin herzliche Glück-
und Segenswünsche!

zum 77. Geburtstag

Frau Elfriede Schmid,
Loinbruck / Schwindegg,
am 6. April
Unsere jahrzehntelang treue
Leserin beglückwünschen wir
auf das Herzlichste.

zum 75. Geburtstag

Frau Irmgard Kastner,
Schönau am Königssee,
am 6. April

Frau Elisabeth Steck,
Speckbach, am 6. April

Wir wünschen unseren beiden
langjährigen, treuen Leserinnen 
von Herzen alles erdenklich
Gute, Gesundheit und Gottes 
reichsten Segen.

zum 73. Geburtstag

Frau Maria Lautner,
Ingolstadt-Unsernherrn /
Pfarrei St. Salvator, am 9. April
Auch ihr, die wir zu unseren ganz 
treuen Lesern zählen, beste
Wünsche aus der Botenstube!

zum 70. Geburtstag

Herrn Hans-Peter Rottler,
Wettstetten, am 6. April

Frau Kathi Streibl,
Surheim-Au, am 7. April

Unseren beiden langjährigen,
treuen „Geburtstagskindern“
übermitteln wir herzlichste
Glück- und Segenswünsche!

zum 43. Geburtstag

Herrn Stefan Burghart,
Altötting, am 10. April
Herzlichst gratulieren wir dem
Präfekten der Marianischen
Männerkongregation Altötting,
der schon lange Jahre dem
Liebfrauenboten die Treue hält.
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Ein Gebet gegen die Krise
Bischof Stefan Oster hat in einem Gebet seine ganze Diözese dem Her zen Jesu  
und dem Her zen der Gottesmutter geweiht. Erstmals gebetet wurde es am Fest der  
Verkündigung, 25. März. Am Sonn tag, 29. März, hat der Bischof die se Wei he am Ende des 
live über tra ge nen Got tes diens tes noch ein mal wie der ho lt.

Im gan zen Bis tum Pas sau läu ten 
in der Zeit der Coro na-Kri se täg-
lich um 15 Uhr die Kir chen glo-

cken. Bischof Ste fan Oster lädt die 
Gläu bi gen ein, in die ser Zeit mit 
ihm ein Gesätz des Rosen kran zes 
zur Been di gung der Kri se und für 
alle Betrof fe nen zu beten. Am ver-
gangenen Sonntag hat der Bischof 
die Diözese noch einmal dem Her-
zen Jesu und dem Her zen der Got-
tesmutter geweiht. Auch hier waren 
die Gläubigen zum Mitbeten einge-
laden. Hier das Gebet im Wortlaut: 

Herr Jesus Christus, Erlöser aller Men-
schen, Weg zum Vater und Mittler des 
neuen Bundes, in Ehrfurcht beten wir 
Dich an und preisen Dein Erbarmen!
Auf Dich hoffen wir, an Dich glauben 
wir und Dich wollen wir immer mehr 
lieben.
Voll Vertrauen blicken wir auf Dein 
göttliches Herz und erkennen dar-
in die Liebe des himmlischen Vaters 
selbst.
Diesem Deinem Herzen wurde die Kir-
che und die ganze Welt geweiht.
Gestützt auf dein Wort: „Bittet und 
ihr werdet empfangen, sucht und ihr 
werdet finden, klopft an und es wird 
euch geöffnet werden“, kommen auch 
wir heute als Schwestern und Brüder 
im Glauben zu Dir und Deinem gött-
lichen Herzen. Wir kommen in diesen 
Zeiten der Not, in der wir und die gan-
ze Welt von einer Pandemie bedroht 
sind, die schon viele Todesopfer gefor-
dert hat. Wir beten für die Verstorbe-
nen, für die Trauernden, für alle, die 
sich in der medizinischen Versorgung 
und Pflege um die Erkrankten mühen. 
Wir beten für alle, die in unserem 
Land Versorgung und Sicherheit in vie-
len Bereichen aufrecht erhalten. Wir 

beten für die Familien, für die Kinder 
und Jugendlichen. Wir beten für die, 
deren wirtschaftliche Existenz bedroht 
ist. Wir beten für die Einsamen und 
Isolierten. Und wir wollen auch alle 
die nicht übersehen, die im Schatten 
der Pandemie in Vergessenheit zu ge-
raten drohen: die Flüchtlinge, die Op-
fer von Krieg, Terror und Verfolgung 
und alle Menschen in Not.
Als Hirte dieses Bistums weihe ich Dir 
unsere Diözese Passau, unsere Pfar-
reien, Gemeinschaften, unsere Ein-
richtungen, das ganze pilgernde Got-
tesvolk und alle Menschen, die bei 

uns leben. Als große Gemeinschaft 
des Gebets, die wir in diesen Zeiten 
täglich zu Dir rufen, empfehlen wir 
Dir unsere Kirche und bitten Dich er-
neut um die Gabe des Heiligen Geis-
tes, um die Gabe des Trostes, der Hei-
lung, des Glaubens, der Hoffnung und 
der Liebe. Stärke unter uns die Solida-
rität in der Krise.
In Altötting, in Sammarei, in Passau 
Maria Hilf und vielen anderen Wall-
fahrtsorten unseres Bistums wissen 
wir uns Deiner Mutter Maria nahe, die 
Du uns vom Kreuz herab zur Mutter 
gegeben hast.

Auch sie rufen wir in unseren Nöten 
und Sorgen an und ehren sie als Zu-
flucht der Sünder, als Hilfe der Chris-
ten und Mutter der Kirche. Wer sie 
ehrt, der ehrt Dich und Dein Wirken. 
Wer sich ihr zuwendet, kommt Dir nä-
her. In dieser Überzeugung nehmen 
wir auch zu ihr und ihrem Unbefleck-
ten Herzen Zuflucht.
Heilige Maria, Mutter Gottes, Hilfe der 
Christen, Gnadenmutter von Altöt-
ting, dankbar erinnern wir uns: Un-
sere Diözese ist Dir mit allen ihren 
Gläubigen für immer geweiht! Diese 
Weihe erneuere ich heute, zusammen 
mit vielen, die mit mir beten. Und wir 
alle vertrauen uns Deinem unbefleck-
ten Herzen an, damit wir mit Dir ganz 
Gott angehören und Seinen Willen su-
chen und Ihm dienen.
Auch Deinem mütterlichen Schutz 
empfehlen wir heute ganz besonders 
alle schon Genannten, alle, die von 
dieser Krise betroffen sind. Wir ver-
ehren Dich als „Heil der Kranken“ 
– und erflehen in diesem Vertrauen 
auch Deinen besonderen Segen.
Wir kommen unter Deinen mütterli-
chen Schutz und Schirm und beten 
mit Dir, dass wir alle in dieser Zeit 
der Not auch einen Anruf erkennen 
können, der uns letztlich näher zu 
Deinem Sohn und ins stärkere Gott-
vertrauen führt. Wir beten, dass die-
ser Anruf auch vielen Menschen hilft, 
neuen und tieferen Sinn in ihrem Le-
ben zu finden. Mögen besonders auch 
junge Menschen ihr Herz öffnen für 
die Liebe zu Deinem Sohn und den 
Nächsten und so ihre eigentliche Le-
bensberufung entdecken.
Mit Dir zusammen, heilige Gottesmut-
ter, preisen wir Deinen Sohn mit dem 
Vater im Heiligen Geist heute und in 
Ewigkeit. Amen.  n

Der Mutter Maria nahe: Bischof Stefan Oster mit dem Gnadenbild Unserer 
Lieben Frau von Altötting.
Foto: Dorfner

Mit Hoffnung in die Zukunft
Anmeldung zum Adoratio-Kongress bereits möglich

ALTÖTTING. Nach den zahlreichen 
positiven Rückmeldungen zum ers-
ten Adoratio-Kongress im vergan-
genen November ist auch für dieses 
Jahr ein Kongress zur eucharisti-
schen Anbetung und Erneuerung 
des Glaubens geplant. Er wird vom 
20. bis 22. November 2020 wieder 
in Altötting stattfinden. Bereits 
jetzt kann man sich dafür unter 

www.adoratio-altoetting.de ein Ti-
cket sichern.
„Aktuell leben wir in sehr her-
ausfordernden Zeiten. Die Coro-
na-Krise verunsichert uns und 
schränkt uns schmerzlich ein, in-
dem wir gegenwärtig nicht mehr 
zur Feier der Heiligen Eucharistie 
und zum gemeinsamen Gebet zu-
sammenkommen können“, so Ing-

rid Wagner, die das Organisations-
team des Kongresses leitet. „Und 
doch dürfen wir uns gewiss sein, 
dass uns der Herr gerade in dieser 
schwierigen Phase nicht verlässt. 
Er ist bleibend unter uns – beson-
ders auch in den Tabernakeln un-
serer Kirchen. Er nährt, stärkt und 
heilt uns auch weiterhin. In die-
sem Vertrauen wollen wir mit Hoff-
nung in die Zukunft gehen. Und 
in diesem Bewusstsein blicken wir 
mit Vorfreude auf den nächsten 

Adoratio-Kongress, der uns hel-
fen möchte, die Eucharistie und 
die Anbetung tiefer zu verstehen.“
Neben gemeinsamen Gebetszeiten 
sowie Workshops für die Anbetung 
in den Pfarreien und Gruppen wird 
es auch wieder sehr gute Vorträge 
geben. Zugesagt hat u.a. Kardinal 
Kurt Koch aus Rom. 
So will der Kongress Mut machen, 
an vielen Orten die eucharistische 
Anbetung zu fördern oder neu 
wachsen zu lassen. pbp n
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nerseits und einer narrativen Szene aus dem Le-
ben des heiligen Bischofs Wolfgang andererseits 
fällt die bewusst in die Mitte gesetzte dramati-
sche Darstellung von Coronas Martyrium ins Au-
ge und lässt es längere Zeit darauf ruhen: Dem 
wohl aus Ägypten stammenden, sich zu Christus 
bekennenden 16-jährigen Mädchen – ob sie die 
Krone wegen ihres Standes oder aufgrund ihres 
Namens (die Bekränzte, Gekrönte) trägt, bleibe 
dahingestellt – stand, so die Legende, ein grau-
sames Ende bevor. Man band sie an den Spitzen 
zweier Palmen fest, bei deren Hochschnellen sie 
in zwei Stücke gerissen wurde.
Auch wenn das niederbayerische Staudach keine 
Corona-Reliquie vorweisen kann, beherbergt es 
vier Votiv-Wunderheilungs-Szenen. Jede einzelne 
vergegenwärtigt, vom Himmel he-
rabblickend, die um Rettung aus 
jeweils einer anderen drangvol-
len, lebensbedrohlichen Situati-
on angerufene Heilige. Die beiden 
das Mittelbild flankierenden Sze-
nen mit einer ans Bett gefessel-
ten kreidebleichen Jungfrau aus 
Hall in Tirol und einem Münch-
ner Herrn auf dem Krankenlager 
zeigt die gnadenreiche Corona in 
besonders eindrücklicher Weise 
mit der ihr den Tod bringenden 
Palme in der Linken über der rie-
sigen Staudacher Kirche mit dem angebauten at-
traktiven ehemaligen Pfarrhof schwebend.
Aus Massing, dem späteren Geburtsort der künst-
lerisch erfolgreichen und weit über das Rottal 
hinaus bekannt gewordenen Klosterfrau Berta 
Hummel, wandte sich ein namentlich nicht ge-
nannter Bürger an St. Corona in Staudach. Der 
allem Anschein nach wohlhabende Herr hatte 
seinen Knecht zur Pferdeschwemme an die Rott 
geschickt. Der folgsame Diener geriet in das tiefe 
Wasser, ertrank und wurde „mit ainen fisch ha-
gen“ tot aus dem Wasser gezogen. In seiner Not 
rief der Brotgeber des Ertrunkenen die heilige 
Corona von Staudach an und verlobte sich „mit 
ainer heiligen meß und zwayen kertzen“ zu ihr. 
Da „deth der todt seine augen auf und wardt ge-
sundt … gott sey ewigs lob und dankh“.
Leicht zu lesen sind die Staudacher Wunderhei-
lungsbeschreibungen nicht. Diejenige, die von 

Monument des Glaubens
St. Corona machte Staudach einst zu einem Pilgerziel der Wundergläubigen. Heute 
ist der Wallfahrtsort wieder im Gespräch – wegen eines Virus gleichen Namens.
Von Hans Gärtner

STAUDACH. „Ja, schon!“, gibt Anna Leitl dem Be-
sucher ihres Dorfes im Rottal zur Antwort. Der 
Gast kam über die monumentale, den aufragen-
den viergeschossigen Westturm einschließende 
Blankziegelkirche gegenüber Leitls Haus aus dem 
Staunen nicht heraus: „Gott, ist die riesig! Für so 
ein kleines Nest.“ „Die große Kirche schützt uns, 
dass wir ned krank werden“, setzt die alte Dame 
hinzu. Sie macht es sich in ihrem Korbstuhl ne-
ben der Haustür bequem, richtet ihren Blick un-
gerührt auf das Bauwerk und blinzelt ins helle 
Mittagslicht des dritten März-Sonntags im „Co-
ronavirus-Jahr“ 2020.
Wer die Bewohner des niederbayerischen Stau-
dach nahe Massing nach Anna Leitls Ansicht 
schon immer, insbesondere aber in Zeiten der 
Corona-Pandemie gesund erhält, ist die hier seit 
Ende des 15. Jahrhunderts verehrte heilige Mär-
tyrerin Corona – derart stark, dass sich eine gro-
ße Wallfahrt zu einem ihrer nicht wenigen Hei-
ligtümer in Bayern entwickelte. Staudach war 
vor Zeiten zu einem Pilgerziel der Wundergläu-
bigen, zu einem kleinen Mekka derer geworden, 
die aus der Volksfrömmigkeit Kraft für ihr Leben 
gewannen. Frömmigkeit und Wunderglaube sind 
gegenwärtig nur noch in kümmerlichen Restbe-
ständen vorhanden, das stattliche Gebäude, in 
dem sie einst blühten, steht noch. Wie ein Mo-
nument des Glaubens.
Als ehemaligen Bauernweiler stuft Franz Rich-
ter, Autor des einzigen im Innern des Gottes-
hauses ausliegenden kleinen Kirchenführers, das 
zum Bistum Regensburg gehörende Staudach ein. 
„Studahe“ oder „Studache“ hieß der rund drei-
ßig Kilometer nördlich von Altötting gelegene 
Ort im 12. Jahrhundert in Diplomen der Augus-
tiner-Chorherrenstifte Baumburg und Ranshofen 

(heute zu Oberösterreich gehörend), die hier Be-
sitzungen hatten.
Nicht durch das aufgrund seiner schönen 
schmiedeeisernen Beschläge wehrhaft wirkende 
nördliche Spitzbogenportal, sondern durch den 
schmalen hohen gotischen Turmeinlass im Sü-
den betritt man den eher einschüchternden als 
anheimelnden Sakralbau. An Baumstämme der 
ehemals waldreichen Umgebung von Staudach er-
innernde Rundpfeiler tragen das Langhaus-Ge-
wölbe. Vor 110 Jahren entdeckte 
man, wie aus Richters Beschrei-
bung hervorgeht, „in den Gewöl-
bezwickeln des Chores zu bei-
den Seiten des Hochaltares Reste 
spätgotischer Wandmalerei“ und 
restaurierte die beiden die Lei-
denswerkzeuge Christi tragen-
den Engel. Nicht zu übersehen, 
auch wenn im Chor noch so hoch 
oben angebracht: die markanten 
Wandkonsolen, in Stein gehaue-
ne, bemalte Charakterköpfe teils 
jugendlicher Engel, teils altehrwürdiger Prophe-
ten.
In den neugotischen Altaraufbauten der Stauda-
cher Kirche stehen spätgotische Skulpturen, zum 
einen die Dauerpatrone gegen Pest (St. Sebasti-
an) und Feuersbrunst (St. Florian), zum andern 
zwei der drei „heiligen Madln“, Barbara und Ka-
tharina, die zum festen Kreis der 14 Nothelfer 
gehören. Sind auch die wenig beeindruckenden 
vier Evangelisten der Kanzel kunsthistorisch be-
langlos, sticht umso mehr der etwa gleichaltri-
ge, den Predigtstuhl siegreich krönende, kämp-
ferische und seelenwägende schlanke Erzengel 
Michael mit seiner aparten Ausführung hervor.

Doch am meisten gefangen nimmt die in mehr-
facher Weise künstlerisch verwirklichte Kir-
chenpatronin, die heilige Corona. Ihre Gestalt 
durchströmt beispielsweise – ins zentrale spitz-
bogige Glasfenster hinter den Hochaltar gesetzt 
– das sonntäglich strahlende Tageslicht, welches 
leuchtend durch das neugotische Maßwerk des 
Hochaltars dem Blick des Betrachters die Schutz-
patronin zu erkennen gibt – mit der grünen Mär-
tyrerpalme in der Hand und der sie rätselhaft 

kennzeichnenden Geste einer 
Münzgabe an die Armen. Andert-
halb Meter hoch wiederum zeigt 
sich die neben der Märtyrerpalme 
eine Goldkrone tragende sitzen-
de Heilige als Skulptur auf einer 
Holzkonsole an der weißen Nord-
wand, gewiss gute 500 Jahre alt. 
Ihr gütiger Blick geht in die Fer-
ne. Ganz nebenher wirft sie ei-
nem dürftig bekleideten Jungen 
ein Geldstück in die ihr entge-
gengehaltene Schale. Beachtung 

verdient auch eine schmale, wesentlich kleinere, 
wohl um einiges ältere, unscheinbar angebrachte 
Holzfigur der Kirchenpatronin an derselben Wand 
und in derselben Art der Zuwendung einem Be-
dürftigen gegenüber.
Die Spezialität der bildgewordenen Staudacher 
Corona-Verehrung aber sind die sieben farblich 
fein empfundenen, mit gekonnter Hand gemal-
ten Votivbilder, die sich die Orgelempore ent-
langziehen. Sie bekunden lehrhaft – in Bild und 
Text – die „Bedeutung von St. Corona als Wall-
fahrtskirche in Staudach“ (Franz Richter). Ein-
gefügt in freudige, helle Erzählbilder zwischen 
einer Darstellung des Viehpatrons Leonhard ei-

Die große Kirche 
schützt uns, dass 

wir ned krank  
werden.



Nr. 14 – 5-April-2020 Bayern 17Nr. 14 – 5-April-2020

nerseits und einer narrativen Szene aus dem Le-
ben des heiligen Bischofs Wolfgang andererseits 
fällt die bewusst in die Mitte gesetzte dramati-
sche Darstellung von Coronas Martyrium ins Au-
ge und lässt es längere Zeit darauf ruhen: Dem 
wohl aus Ägypten stammenden, sich zu Christus 
bekennenden 16-jährigen Mädchen – ob sie die 
Krone wegen ihres Standes oder aufgrund ihres 
Namens (die Bekränzte, Gekrönte) trägt, bleibe 
dahingestellt – stand, so die Legende, ein grau-
sames Ende bevor. Man band sie an den Spitzen 
zweier Palmen fest, bei deren Hochschnellen sie 
in zwei Stücke gerissen wurde.
Auch wenn das niederbayerische Staudach keine 
Corona-Reliquie vorweisen kann, beherbergt es 
vier Votiv-Wunderheilungs-Szenen. Jede einzelne 
vergegenwärtigt, vom Himmel he-
rabblickend, die um Rettung aus 
jeweils einer anderen drangvol-
len, lebensbedrohlichen Situati-
on angerufene Heilige. Die beiden 
das Mittelbild flankierenden Sze-
nen mit einer ans Bett gefessel-
ten kreidebleichen Jungfrau aus 
Hall in Tirol und einem Münch-
ner Herrn auf dem Krankenlager 
zeigt die gnadenreiche Corona in 
besonders eindrücklicher Weise 
mit der ihr den Tod bringenden 
Palme in der Linken über der rie-
sigen Staudacher Kirche mit dem angebauten at-
traktiven ehemaligen Pfarrhof schwebend.
Aus Massing, dem späteren Geburtsort der künst-
lerisch erfolgreichen und weit über das Rottal 
hinaus bekannt gewordenen Klosterfrau Berta 
Hummel, wandte sich ein namentlich nicht ge-
nannter Bürger an St. Corona in Staudach. Der 
allem Anschein nach wohlhabende Herr hatte 
seinen Knecht zur Pferdeschwemme an die Rott 
geschickt. Der folgsame Diener geriet in das tiefe 
Wasser, ertrank und wurde „mit ainen fisch ha-
gen“ tot aus dem Wasser gezogen. In seiner Not 
rief der Brotgeber des Ertrunkenen die heilige 
Corona von Staudach an und verlobte sich „mit 
ainer heiligen meß und zwayen kertzen“ zu ihr. 
Da „deth der todt seine augen auf und wardt ge-
sundt … gott sey ewigs lob und dankh“.
Leicht zu lesen sind die Staudacher Wunderhei-
lungsbeschreibungen nicht. Diejenige, die von 

einem nach Staudach gerittenen vornehmen 
Herrn handelt, der um Hilfe für das Leben seines 
Kindes, „das mechte weder gehn noch stehn“ bat 
und sich deshalb mit einem Wachsbild, das er an-
zufertigen gelobte, dankbar erweisen wollte, ist 
besonders rührend, lässt den Leser aber schmun-
zeln. Bei seiner Ankunft zuhause fand der Mas-
singer Staudach-Pilger das Kind gesund. Da ließ 
er – versprochen ist versprochen – umgehend das 
in Aussicht gestellte Bild anfertigen. Jedoch kam 
er dann nicht wie gelobt selbst zur Gnadenstätte, 
um es abzuliefern, vielmehr, so wenigstens no-
tierte es der Schreiber: „… schickht ehr das bildt 
und dankhet gott dem herrn“.
Für den Votivbildmaler – nur allzu gern wüsste 
man seinen Namen – war der Bittsteller kein ar-

mer Mann; stellte der Maler ihn 
doch in ebenso teurer wie modi-
scher Reisekleidung dar und ließ 
ihn vor einem imaginären Co-
rona-Altarbild niederknien, das 
ihm den gewaltsamen Tod der 
Heiligen drastisch, wie auf einer 
Theaterbühne, quasi in einer Pri-
vatvorstellung vor Augen führen 
sollte.
„Friede den Kommenden / Freu-
de den Bleibenden / Segen den 
Scheidenden / Gebe Gott / Allen 
in Ewigkeit“ – an diesen in gro-

ßen Buchstaben an ihrer Hauswand zur Kirche 
hin angebrachten Spruch hält sich Anna Leitl, 
wie sie dem Scheidenden versichert, als dieser 
ihr Adieu sagt. Sie selbst ist eine der Bleibenden, 
der Besucher einer, der mit dem still in der Kirche 
erbetenen Segen der heiligen Corona scheidet.
„Den Stoa in der Hauswand“, erklärt ihm Anna 
Leitl noch mit Verweis auf eine wohl 200 Jahre 
alte „IHS“-Kachel aus Terrakotta (Abb. 11), „ham 
ma amal ausgraben. Da drüben aus dem Acker.“ 
Anna Leitl zeigt in die Weite. Und entschuldigt 
sich, dass sie schon jetzt, vier Wochen vor Os-
tern, mit Ostereiern behängte Zweige davorge-
stellt hat. n

Monument des Glaubens
St. Corona machte Staudach einst zu einem Pilgerziel der Wundergläubigen. Heute 
ist der Wallfahrtsort wieder im Gespräch – wegen eines Virus gleichen Namens.
Von Hans Gärtner

Alter Wallfahrtsort mit hochak-
tuellem Patrozinium: Die übergroß 
erscheinende, trutzige Staudacher 
Kirche (von links nach rechts) beher-
bergt zahlreiche Zeugnisse der St. Co-
rona-Verehrung, darunter ein Votiv-
bild ihres Martyriums, ein Glasfenster 
und eine Jahrhunderte alte Figur – 
sie zeigen die Heilige jeweils mit einer 
Münzgabe an Arme – sowie das Vo-
tivbild eines wohlhabenden Wallfah-
rers. Das Bild unten zeigt die auf ei-
nem Feld nahe der Kirche gefundene 
Terrakotta-Kachel mit dem Christus-
monogramm IHS (siehe Text, letzter 
Absatz).

Fotos: Hans Gärtner

Da ‚deth der todt 
seine augen auf 

und wardt  
gesundt… gott 
 sey ewigs lob  
und dankh‘.
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Lebensberaterin: „Man muss nicht 
immer alles gemeinsam machen“
Die Corona-Krise stellt für viele Paare und Familien eine extreme Herausforderung dar. Kinderbetreuung plus
Homeoffi ce, dazu das Quasi-Eingesperrtsein auf engem Raum. Wie lassen sich da Spannungen verhindern? Darüber spricht 
Gaby Hübner, Vorsitzende des Bundesverbands Katholischer Ehe-, Familien- Lebensberaterinnen und -berater, im Interview.

Frau Hübner, aus China sind kürz-
lich erstaunliche Fakten bekannt ge-
worden: Kaum hatten in der Provinz 
Wuhan die Standesämter wieder ge-
öffnet, wurden sie mit Scheidungsan-
trägen überhäuft. Droht so etwas auch 
bei uns?
Hübner: Ich hoffe nicht. Aber eines 
ist natürlich klar: Die aktuelle Situ-
ation stellt viele Paare und Famili-
en vor eine große Herausforderung. 
Die meisten sind es ja gar nicht mehr 
gewöhnt, so viel Zeit auf womöglich 
engem Raum miteinander zu ver-
bringen. Am ehesten kennen wir 
das noch aus dem Urlaub. Aber das 
ist ja eine schöne Zeit, während es 
jetzt darum geht, gemeinsam eine 
Krise zu bewältigen. In einer Kri-
se aber reagieren Menschen sehr 
unterschiedlich. Während der eine 
sich gerne öffnen und reden möchte, 
braucht die andere vielleicht Ruhe 
und will sich zurückziehen. Generell 
besteht die Gefahr, sich gegensei-
tig zu überfordern, weil man denkt, 
dass die Beziehung 
oder die Familie jetzt 
die Rettung bringen. 
Gerade deswegen ist 
es wichtig, dennoch 
andere Kontakte zu 
pfl egen – nur eben 
auf anderen Wegen.

Andererseits heißt es 
doch, dass Krisen zu-
sammenschweißen. 
Ist das nicht ein Wi-
derspruch?
Hübner: Paare oder 
Familien, die gut mit 
Konfl ikten umgehen 
können, die gut in Kommunikation 
sind und eine gute Streitkultur ent-
wickelt haben, sind in der jetzigen 
Situation klar im Vorteil. Die kön-
nen durchaus gestärkt aus so einer 
Krise hervorgehen. Dort hingegen, 
wo es ohnehin schlummernde Kon-
fl ikte gibt, kann so eine von außen 
herangetragene Krise sehr proble-
matisch werden, weil mit einem Mal 
alles zum Ausbruch kommt.

Ehen und Familien leben auch von den 
gemeinsamen Aktivitäten. Jetzt erle-
ben wir quasi nichts mehr, unser All-
tag wird zunehmend gleichförmig. Wie 
kann man dem begegnen?
Hübner: Wichtig ist, sich selbst ei-
ne Tagesstruktur zu geben und in-
nerhalb dieser Struktur auch Pläne 
zu machen. Man kann zum Beispiel 

gut zu Hause Sport machen, auch 
gemeinsam – im Internet gibt es 
Ideen dafür. Wenn man im Homeof-
fi ce ist, dann sollte man klar zwi-
schen Arbeit und Freizeit trennen 
und mit der Familie entsprechen-
de Regeln vereinbaren. Zu diesem 
Thema gehört auch, dass man nicht 
den ganzen Tag in Schockstarre vor 
dem Fernseher oder Computer sitzt, 
um die neusten Infos über die Co-
rona-Krise zu bekommen, insbeson-
dere dort, wo Kinder beteiligt sind. 
Besser ist es, dafür gezielt ein Zeit-
fenster auszuwählen, damit das The-
ma nicht alles überlagert.

Gerade Letzteres fällt aber schwer. Die 
Gespräche kehren unweigerlich immer 
wieder zum Thema Corona zurück. Wie 
kann man dem entgegensteuern?
Hübner: Es ist jetzt Aufgabe der Er-
wachsenen, das zu steuern und hier-
bei eine bestimmte Kreativität zu 
entwickeln. Zum Beispiel kann man 
vereinbaren, dass nur einmal am 

Tag eine bestimmte 
Zeit lang über Coro-
na gesprochen wird. 
Und damit man das 
einhält, stellt man 
sich die Eieruhr. 
Die Mahlzeiten et-
wa sollten „corona-
frei“ sein. Statt-
dessen widmet man 
dem Aufmerksam-
keit, was uns nährt 
und stärkt: Die Nah-
rung an sich, der 
Mensch, der sie zu-
bereitet hat, die 
Verkäuferin oder die 

Kassiererin. Das gibt dann auch Ge-
legenheit Solidarität im Denken und 
Danken zu üben. Wichtig ist auch, 
neben all den negativen Nachrich-
ten, neben all den Einschränkungen 
das Positive nicht zu vergessen. Was 
war heute gut? Was haben wir gut 
hingekriegt? Aber natürlich muss 
man auch Verständnis haben, wenn 
die Menschen das nicht auf Anhieb 
hinbekommen. Es ist ja für alle et-
was völlig Neues.

Gerade wird massiv an die Solidari-
tät der Menschen appelliert. Wie lan-
ge sind die Menschen bereit, das mit-
zumachen – und wann bricht sich der 
Drang nach individueller Freiheit wie-
der Bahn?
Hübner: Wenn man das wüsste! Un-
sere Gesellschaft ist sehr stark indi-

vidualisiert und auch in vielen Be-
reichen narzisstisch, insofern stellt 
uns diese Krise vor eine ganz beson-
dere Herausforderung. Vielen Men-
schen wird jetzt etwas abverlangt, 
das sie letztlich nie gelernt haben. 
Andererseits gibt es auch das Gegen-
teil, berührende Beispiele von Soli-
darität und Nächstenliebe, gerade 
auch mit Hilfe der Sozialen Medi-
en. Wichtig ist, denke ich, die Waa-
ge zu halten zwischen Solidarität 
und dem, was jeder für sich selbst 
tut. Denn in so einer Krise muss man 
auch an sich selbst denken und an 
das, was man gerade selber braucht.

Singles und Alleinlebende könnten 
jetzt sagen: Seid doch froh, dass ihr 
Paare und Familien wenigstens noch 
euch habt. Aber stattdessen streitet 
ihr euch. Was kann man darauf sa-
gen?

Hübner: Streit gehört in so einer 
Situation dazu – so lange man be-
stimmte Regeln einhält und nicht 
verletzend wird. Ein Streit kann 
auch ein reinigendes Gewitter sein, 
nach dem es allen Beteiligten wie-
der besser geht.

Was aber, wenn die Situation eska-
liert, wenn quasi Dauerstreit herrscht, 
vielleicht sogar Gewalt – was raten Sie 
dann?
Hübner: Vorneweg: Wenn es zu 
häuslicher Gewalt kommt, muss 
man die Polizei rufen, unabhän-
gig von Corona. Ansonsten, denke 
ich, müssen wir Verständnis fürei-
nander aufbringen. Dass jemand in 
einer solchen Ausnahmesituation 
auch einmal überreagiert, ist nur 
menschlich. Wichtig ist, dass man 
anschließend um Verzeihung bittet 
und der andere diese Verzeihung 
auch gewährt. Aber natürlich müs-
sen sich gerade Erwachsene auch 
selbst steuern. Wenn die Situation 
zu eskalieren droht, hilft manchmal 
nur räumliche Distanz – und wenn 
es das nächste Zimmer ist. Auch in 
dieser Ausnahmesituation, müssen 
Familien nicht immer alles gemein-
sam tun. Man muss sich Freiräume 
lassen, damit jeder auf seine Art mit 
dieser Ausnahmesituation umgehen 
kann. ■

So geht das nicht lange gut. Ein strukturierter Alltag
– mit gemeinsamen Zeiten und Zeiten, in der jeder für
sich alleine ist – hilft, Konfl ikte zu vermeiden. Foto: Adobe Stock

Wichtig ist,
sich selbst eine 

Tagesstruktur zu 
geben und

innerhalb dieser 
Struktur auch

Pläne zu machen.

 ONL INE-T IPP
Hier gibt die Katholische 
Bundeskonferenz Ehe-,
Familien- und Lebens-

beratung Tipps für Familien 
und Paare mit Konfl ikten:

www.katholische-beratung.de
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Es ist kurz vor Ostern. Meinen Rathaustermin 
habe ich glücklich abgehakt, und so bumme-
le ich noch ein wenig durch die Geschäfte der 

Innenstadt.
Im Kaufhaus ist auf einer Sonderfläche eine Art Os-
termarkt aufgebaut. Draußen hüllt sich die Natur 
noch in dezentes Grau-Braun, aber hier drinnen 
herrscht buntes Frühlingstreiben: An künstlichen 
Blütenzweigen baumeln Plastikeier 
in Sonnengelb und lichtem Himmels-
blau, Tulpen aus Holz konkurrieren 
mit Textilnarzissen, und aus giftgrü-
nen Osternestern lugt der plüschige 
Nachwuchs von Huhn und Hase.

Während ich einen großäugigen 
Schokohasen mit Eierkiepe auf dem 
Rücken betrachte, höre ich jemanden 
meinen Namen rufen. Ich drehe mich 
um und blicke in das etwas erhitzt 
wirkende Gesicht meiner Nachbarin.
Die Suche nach einem hübschen Mit-
bringsel für ihre Enkeltochter scheint 
ihr einige Mühe zu bereiten.
„Bei der Riesenauswahl weiß man gar 
nicht, was man nehmen soll“, prustet 
sie erschöpft. Und so halten wir denn 
gemeinsam Ausschau nach etwas be-
sonders Schönem, Ausgefallenem.
„Ach, guck mal, Dragee-Eier!“, mur-
melt meine Nachbarin. „Die gab‘s 
auch schon zu unserer Zeit.“
Ich starre auf das Tütchen mit den 
kleinen bunten Zuckereiern.
 
Dragee-Eier? Da war doch was… Und 
schon rollt er ab, der Film aus mei-
ner Kinderzeit: Ich muss vier oder 
fünf Jahre alt gewesen sein an je-
nem Samstag vor Ostern. Meine Mut-
ter hatte gerade ein gutes Dutzend 
Eier eingefärbt – der Osterhase kam 
bei uns nicht vor! – und rieb diese 
nun mit einer Speckschwarte ein, um 
sie gehörig zum Glänzen zu bringen. 
Papa hielt auf der Couch ein Nicker-
chen.
Alles war still und friedlich, bis die 
Türglocke schrillte ...
Tante Christel stand mit Mann und 
Tochter auf der Matte. Damit hatte 
nun keiner gerechnet. Mama freute 
sich trotzdem über den Besuch und 
brühte gleich Kaffee auf, während 
Christel schon mal den Kuchen an-
schneiden durfte.
Papa dagegen kam mit diesem Teil 
seiner angeheirateten Verwandt-
schaft nicht so gut aus und gab sich 
entsprechend wortkarg.
Während unsere Eltern mit Tassen und Kuchenga-
beln klapperten, spielten Sybille und ich im Kin-
derzimmer mit Legosteinen. Zwischendurch nasch-
ten wir tüchtig Dragee-Eier, die Tante Christel mir 

mitgebracht hatte, die ich aber großzügig mit Sy-
bille teilte.
Es krachte und knurpste gewaltig beim Zerbeißen 
der harten Schale, und so hatten wir beide unser 
Vergnügen an der flüssig gefüllten Osterleckerei.
Im Wohnzimmer schien es derweil nicht ganz so 
friedlich und harmonisch abzulaufen. Denn als sich 
unser Besuch verabschiedet hatte, verschanzte sich 

Papa demonstrativ hinter einem Buch, während Ma-
ma schweigend den Tisch abräumte.
In der Nacht befiel mich schlimmes Zahnweh. Für 
Papa ein Grund mehr, an unserem Besuch kein gu-
tes Haar zu lassen: „Ausgerechnet Dragee-Eier müs-

sen sie mitbringen! Beim Aufbeißen springt doch 
der ganze Zahnschmelz!“
Meiner Mutter, der jetzt wohl einfiel, dass sie 
abends vergessen hatte, mein Zähneputzen zu kon-
trollieren, gelang es jedoch schnell, mich mittels 
eines mit Nelkenöl getränkten Wattebausches von 
meiner Qual zu befreien.
Beim Frühstück hatte ich die ganze Sache fast 

schon vergessen. Richtig glücklich 
fühlte ich mich dennoch nicht. Wohl 
sah ich in den Gesichtern meiner El-
tern Erleichterung, dass mein Ba-
ckenzahn nicht mehr weh tat, ein-
ander gegenüber verhielten sie sich 
jedoch kühl und einsilbig.

Und so waren wir alle drei nicht recht 
in Feiertagsstimmung, als wir zu un-
serem Osterspaziergang aufbrachen. 
Papa ging schon mal vor, um die bun-
ten Eier auf der von Büschen und 
Bäumen umstandenen großen Park-
wiese zu verstecken. Es waren teils 
leicht auffindbare, teils aber auch 
sehr raffinierte, originelle Verstecke, 
die er sich ausdachte. Ich liebte das 
Suchen. Aus bunten Ostereiern mach-
te ich mir nicht viel, aber die Freu-
de, ein Versteck enttarnt zu haben 
– die war mit keiner Süßigkeit auf-
zuwiegen!
Auch in jenem Jahr vergaß ich beim 
Spähen und Suchen alle Kümmernis-
se und war mit Feuereifer bei der Sa-
che. Jedes Mal, wenn ich im früh-
lingsfrischen Gras oder knospendem 
Gesträuch ein buntes Ei entdeckt 
hatte, hielt ich es jubelnd in die Hö-
he, um meine Eltern an meiner Freu-
de teilhaben zu lassen.
Ja, sie freuten sich mit mir. Ich spür-
te es ganz deutlich. Ihre Gesichts-
züge wurden weicher, und als ich 
schließlich noch das Astloch einer al-
ten Eiche als Versteck ausmachte, war 
der Bann gebrochen. Papa lachte, Ma-
ma ebenso, und in dem Lächeln, das 
sie ihm dann schenkte, lag auch An-
erkennung für seinen Ideenreichtum.
Mein Glück war vollkommen, als ich 
auf dem Heimweg mit vollem Oster-
körbchen schon mal etwas vorlief, 
mich dann aber nach meinen Eltern 
umdrehte, und sah, dass meine Mut-
ter – wie ich es gewohnt war – sich 
mit stillem Lächeln bei meinem Vater 
eingehakt hatte …
Dragee-Eier? Ich hole Luft und nehme 
meiner Nachbarin das Tütchen sanft 

aus der Hand: „Leg sie lieber wieder hin“, höre 
ich mich sagen. „Wer weiß, was da alles passie-
ren kann …“

Eier sind nicht gleich Eier: Dragee-Süßigkeiten im  
Osternest können für manche Verstimmung sorgen ... 

Foto: gänseblümchen 
_pixelio.de

Der gestörte  
Oster-Frieden

RENATE  DOPATK A
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Zum Raten und Mitdenken

Aus den folgenden Silben sind 11 Wörter mit den unten aufgeführten Bedeutungen zu bilden:
AL - ALT - AMI - AUS - BAU - CA - CHE - ET - GE - GEY - MAR - NOT - RI - SA - SE - SEE - SIR - TER - TOR - 
TU - UN - WA - WEI
Bei richtiger Lösung ergeben die ersten und die vierten Buchstaben – jeweils von oben nach unten gelesen – 
ein Sprichwort.

Kreuzworträtsel

Silbenrätsel

1. Vorgehensart

2. circa

3. religiöse Handlung

4. lateinisch: Freundin

5. Gegenstand

6. altes Wohnhaus

7. Heißwasserfontäne

8. eine Spielfeldbegrenzung

9. Handelsspanne

10. Lagebezeichnung

11. Schiff in Gefahr

AUFLÖSUNG VON NR .  13

1. Sultan, 2. Reuse, 3. Lesung, 4. mutlos, 
5. Disney, 6. Tatar, 7. Foehre, 8. Weiche, 
9. Regie, 10. Caesar, 11. Borte

Die Lösung lautet: 
„Lust steigert sich an Lust“
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Die Glocken läuteten.
„Schön“, sagte Oma. „Es tut gut, hier 
zu sitzen und dem Klang der Glocken 
von Sankt Ludwig zu lauschen. Ich 
liebe sie, diese Glocken.“ Bei ihrem 
Spaziergang hatten Oma, Jule und 
Jan auf der Bank bei der großen Lin-
de oberhalb der kleinen Stadt Rast 
gemacht.
„Na ja“, meinte Jan. „Die Glocken 
können auch ganz schön nerven. Vor 
allem am Sonntagmorgen, wenn ich 
ausschlafen möchte.“
„Ich mag sie“, sagte Jule. „Sie gehö-
ren zu uns und unserer Stadt. Nicht 
auszudenken, wenn sie schweigen 
würden.“
Oma nickte. „Ja. Nicht auszudenken 
wäre das. Und doch haben sie lange 
geschwiegen.“
„Warum das?“ „Einfach so?“ Neu-
gierig starrten die Geschwister ih-
re Großmutter an. Ein Leben mit 
schweigenden Glocken konnten sie 
sich nicht vorstellen.
„Sie waren in den Krieg gezogen“, 
sagte Oma.
„In den Krieg? Die Glocken? Hoho.“ 
Jan lachte und Jule sagte ungläubig: 
„So ein Quatsch!“
„Kein Quatsch“, widersprach Oma. 
„In beiden großen Kriegen hatte man 
unsere Glocken abgeholt. Sie wurden 
eingeschmolzen und zu Waffen und 
Kriegsgerät verarbeitet.“

„Eine Glocke kann doch keinen Krieg 
führen.“ Die Geschwister konnten 
nicht glauben, was Oma erzählte.
„Viele kleine Glocken ergaben viele 
kleine und große Granaten und noch 
mehr Patronen für die Gewehre der 
Soldaten“, sagte Oma. Sie sagte es mit 
einem tiefen Seufzer.
„Boah!“, machte Jan. „Kirchenglo-
cken und fi ese Granaten? Wie passt 
das zusammen?“
„Gar nicht“, meinte Oma, und Jule 
sagte: „Krieg ist doof.“ Das sagte sie 
immer, wenn von Kriegen und Kämp-
fen und Streitereien die Rede war.
„Wie recht ihr habt.“ Oma legte die 
Arme um die Schultern ihrer Enkel.
„Aber du warst nicht dabei in diesen 
Kriegen, oder?“, fragte Jule.
„Für wie alt hältst du mich eigent-
lich?“, fragte Oma mit einem schie-
fen Grinsen. „Meine Großmutter hat 
den ersten großen Krieg miterlebt. 
Sie war so alt wie du, Jule. Und mei-
ne Mutter war ein Kind im zweiten 
großen Krieg. Und beide haben oft 
von ihren Erlebnissen, ihrer Trau-
rigkeit, ihren Ängsten erzählt. Erst 
lange nach Ende des zweiten großen 
Krieges kam ich auf die Welt – und da 
hatte die Glocke von Sankt Ludwig 
noch immer geschwiegen. Sie kam 
erst zurück, als ich in eurem Alter 
war. Und ich sage euch, ihre Rück-
kehr war ein großes Fest. Alle haben 
sich gefreut und so manch einer hat-
te gesagt: ‚Jetzt erst sind sie wirklich 
vorbei, die schrecklichen Kriege’.“
Oma lächelte. „Die Glocken“, meinte 
sie dann „haben den Menschen den 
Frieden erst so richtig  zurück ge-
bracht. … Die neuen Glocken“, fügte 
sie hinzu. „Die alten gab es ja nicht 
mehr. Sie waren genau so tot wie die 
vielen vielen Millionen Opfer der bei-
den Kriege.“ Dann schwieg sie.
„Wie schön dass sie jeden Abend läu-
ten, die Glocken“, brach Jule endlich 
das Schweigen. „Sie erzählen vom 
Frieden.“
„Und Kriege sind wirklich doof“, sag-
te Jan, der bisher immer „Kriege sind 
spannend“ gesagt hatte. Aber ehr-
lich, ein Krieg, in dem Kirchenglo-
cken zu Granaten werden, kann kei-
ne spannende Sache sein.

Elke Bräunling

Als die Glocken schwiegenBilderrätsel

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

Irmi, die Rätselbiene

Trage die Wörter anhand der Zahlen in die Kästchen ein!

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

Palmsonntag in Rom – 
Gottesdienst mit dem Papst
SONNTAG, 5. APRIL | BFS | 9.55-12.15 UHR

Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche, die „set-
timana santa“. In Rom ist dieser Beginn normalerweise 
symbolstark. Papst Franziskus zieht mit vielen Gläubigen 
mit Palm- und Ölzweigen in einer feierlichen Prozessi-
on über den Petersplatz. In diesem Jahr sind die Gläubi-
gen nicht dabei. Am Obelisken segnete Papst Franziskus 
sonst die „Palmurelli“, die kunstvoll gefl ochtenen Palm-
wedel und die mitgebrachten Palmzweige, die im Chris-
tentum als Symbol für das ewige Leben und die Aufer-
stehung gelten. Denn eine Woche vor Ostern, erinnern 
Christen in aller Welt an den Einzug Jesu in Jerusalem 
(Untertitel für Hörgeschädigte). red/Foto:KNA ■

FERNSEHPROGRAMM

PALMSONNTAG, 5. ARPIL

ZDF | 9.30-10.30 Uhr | Katholischer Gottesdienst – Palmsonntag
Ein „Fasten-Pullover“ für den Hochaltar aus dem Dom zu St. Stephan 
in Wien. Aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie 
feiert der Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, den 
Gottesdienst im leeren Stephansdom – ohne Gemeinde.

K-tv | 11-12 Uhr | Auf dem Weg zum Osterfest
Vortrag von Pfarrer Konrad Sterninger (Teil 1)

GRÜNDONNERSTAG, 9. APRIL

MDR | 18.50-18.54 Uhr | Gedanken zu Karfreitag
Woran erinnert der Karfreitag und warum ist er ein Feiertag?

KARFREITAG, 10. APRIL

BFS | 21.10-22.25 Uhr | Papst Franziskus betet den Kreuzweg 
Ob der traditionelle Kreuzweg am Karfreitag im Kolosseum stattfi n-
den kann, ist noch unklar. Dennoch laufen die Vorbereitungen für 
eine liturgische Feier zur Erinnerung an das Leiden und Sterben Jesu 
Christi. In diesem Jahr stammen die Meditationen von Strafgefange-
nen und Menschen, die mit der Gefängniswelt zu tun haben.

KARSAMSTAG, 11. APRIL

EWTN | 20.30-23 Uhr | Liturgie der Osternacht aus Rom 
mit Papst Franziskus

EWTN | 23.30 Uhr | Rudolf will’s wissen – Wie erkenne ich 
Gottes Plan für mein Leben?
Um die eigene Berufung zu fi nden, ist man auf Hilfe angewiesen. In 
dieser Episode spricht Bischof Stefan Oster SDB mit Rudolf Gehrig 
über solche Hilfen und Hindernisse. 

Wie Sie Niederbayern TV
empfangen können
Großes Echo auf unsere 
Gottesdienstübertragungen

Nachdem uns in der vergangenen Woche 
viele Anrufer erreicht haben, die wissen 
wollten, wie man die Gottesdienstübertra-
gungen auf Niederbayern TV empfangen 
kann, haben wir hier die wichtigsten Infos 
zusammengestellt:

Niederbayern TV Passau ist über Kabel, Sa-
tellit und auch als Stream im Internet zu 
empfangen.

Online: Der Livestream ist unter folgendem 
Link aufzurufen: https://passau.nieder-
bayerntv.de/mediathek/video/niederbay-
ern-tv-passau-livestream/

Kabelempfang: Falls Niederbayern TV Pas-
sau nicht in der Senderliste gefunden wird 
(bitte Senderliste bis zum Ende durchsu-
chen, oftmals sind die regionalen Sender 
am Ende der Liste abgespeichert), ist die 
einfachste Möglichkeit ein Sendersuchlauf. 
Sowohl bei Telepark Passau als auch bei Vo-
dafone Kabel Deutschland wird Niederbay-
ern TV im Kabel eingespeist. Die Senderken-
nung lautet: NIEDERBAYERN TV Passau HD

Für alle Satellitenzuseher: Nach einem 
Sendersuchlauf erscheint Niederbayern TV 
Passau HD in der Programmliste. Öffnen Sie 
mithilfe der Fernbedienung Ihres TV-Geräts 
oder des externen Satelliten-Empfängers 
(Set-Top-Box) das Menü. Über den Begriff 
„Einstellung“, „Installation“ oder „Kanä-
le“ kommen Sie zu den Einstellmöglich-
keiten der Sendersuche. Achtung: Je nach 
Endgerät oder gewählter Funktion wird die 
bestehende Senderliste entweder ergänzt 
oder gelöscht bzw. eine neue Senderliste 
aufgebaut. Starten Sie die Suche, indem Sie 
„automatische Suche“ oder „vollständige 
Suche“ wählen. Nach kurzer Zeit sollten die 
Lokal-TV-Programme in HD angezeigt wer-
den, meistens am Ende der Programmliste. 
Wichtigste Voraussetzung für den Empfang 
über Satellit ist ein HD-fähiges Endgerät. 

Sehr gerne helfen auch die Mitarbeiter/
innen des Senders Niederbayern TV Passau 
weiter. Die Telefonnummer lautet 0851-
988840.

T V-T IPP 

BAYERISCHER 
RUNDFUNK

SONNTAG, 5. APRIL

Bayern 2
8.30 Uhr

Evangelische Perspek-
tiven. Wem gehört 
Dietrich Bonhoeffer? 
Zum 75. Todestag des 
Pastors und Wider-
standskämpfers.

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische Morgen-
feier

FREITAG, 10. APRIL

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. 
Ganz nahe am Leben.
Nebenfi guren der Passi-
onsgeschichte und die 
Blut-Reliquien Jesu.

Bayern 1
15.05 Uhr

Zum Karfreitag

SAMSTAG, 11. APRIL

Bayern 1
21.05 Uhr

Katholische Feier zur 
Osternacht

RADIO VATIKAN

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

RADIO HOREB

SONNTAG, 5. APRIL

9.55 Uhr Heilige Messe zum 
Palmsonntag

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

FREITAG, 10. APRIL

10 Uhr Sondersendung – 
Kreuzweg aus dem 
Hohen Dom zu Köln

SAMSTAG, 11. APRIL

20.25 Uhr Auferstehungsfeier mit 
Papst Franziskus aus 
Rom

UNSER RADIO

SONNTAG, 5. APRIL

8 Uhr „Guten Morgen Kinder“ 
mit Mareen Maier
Lustige Kinderlieder 
und Geschichten.

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche
Predigt: Dompropst 
Hans Striedl



Altöttinger Liebfrauenbote | Nr. 14 – 5-April-2020 Menschen 23

Beim Götterhimmel!
Bei Belisama, beim Belenus, bei Taranis – ach was, beim ganzen Götterhimmel! 
Comicfreunde auf aller Welt trauern um Albert Uderzo. Der Miterfinder und jahrzehnte- 
lange Zeichner von Asterix und Obelix ist im Alter von 92 Jahren gestorben.

N ur eine einzige Sache gibt 
es, vor der sich echte Gallier 
fürchten: dass ihnen der Him-

mel auf den Kopf fällt. Im übertra-
genen Sinne ist das für die Freunde 
von Asterix und Obelix schon einmal 
geschehen: 1977, beim Tod von René 
Goscinny. Nun hat sich Albert Uder-
zo für immer von seinen Fans ver-
abschiedet, wie seine Familie am 24. 
März mitteilte.
Der 1927 in Fismes bei Reims gebo-
rene Sohn italienischer Einwanderer 
malte schon als Jugendlicher gern 
und gut, entschied sich jedoch zu-
nächst für eine solide Schreinerleh-
re. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 
startete Uderzo dann seine Lauf-
bahn als Comiczeichner. Mit Figuren 
wie Belloy, dem Ritter ohne Rüstung, 
machte er auf sich aufmerksam.
Doch erst die Begegnung mit Autor 
René Goscinny machte 1952 aus dem 
virtuosen Zeichner und dem wort-
gewaltigen Texter ein kongeniales 
Team. Zusammen setzten sie erste 
Duftmarken mit Gestalten wie dem 
Indianer Umpah-Pah oder dem De-
tektiv Luc Junior. Aber keines ihrer 
Projekte wurde auch nur annähernd 
so erfolgreich wie die Geschichten 
um Asterix.
Nicht nur in Frankreich, wo der 1959 

erfundene kleine Gallier als National-
held Kultstatus genießt, sondern vor 
allem auch in Deutschland ist Aste-
rix enorm populär. Dabei waren die 
ersten Begegnungen zwischen beiden 
Nationen wenig schmeichelhaft. Im 
frühen Band „Asterix und die Goten“ 
aus dem Jahr 1963 dringen die West-
goten ins Land der Gallier ein.
D ie Deut schen 
und ihre Vorfah-
ren werden dabei 
als kriegslüsternes 
Volk gezeichnet; al-
te französische Kli-
schees finden ihre 
Entsprechung. „Wir 
haben uns auf unse-
re Kenntnis aus Bü-
chern gestützt, und 
unser Bild war noch durch die Kriegs-
zeit geprägt“, verriet Uderzo 2012 
beim Besuch einer saarländischen 
Asterix-Schau. Um Revanche sei es 
aber nicht gegangen: „Wir wollten 
nie Rache nehmen, sondern wir ha-
ben die Deutschen damals auf lusti-
ge Weise gezeigt – die Deutschen, ich 
spreche nicht von den Nazis.“
1977, als der 24. Band „Asterix bei 
den Belgiern“ kurz vor der Veröf-
fentlichung stand, starb Goscinny 
im Alter von nur 51 Jahren. Uderzo 

entschied sich, fortan allein weiter-
zumachen. Seine Helden zogen wei-
ter hinaus als je zuvor, bis ins Mor-
genland und auf die Insel Atlantis. 
Schließlich wurde das kleine Dorf 
gar von Außerirdischen heimge-
sucht – für viele Fans ein Tiefpunkt 
der Reihe.
Trotz immer exotischerer Kulissen 

ließ sich nicht leug-
nen, dass die genia-
len Einfälle Goscin-
nys fehlten. Doch 
Uderzo legte, wenn 
auch in immer grö-
ßeren Zeitabständen, 
knapp ein Dutzend 
weitere Abenteuer 
vor, die sich reißend 
verkauften. Asterix 

wurde zum Millionengeschäft. Doch 
der Erfolg führte 2009 zu einem öf-
fentlichen Zerwürfnis mit Tochter 
Sylvie.
Während die Fans darüber rätselten, 
ob Asterix auch nach dem Tod seines 
Schöpfers weiterleben würde, foch-
ten Albert und Sylvie einen harten 
Kampf um Anteile aus, den sie erst 
Jahre später beilegten. Mit 84 Jahren 
entschied der Altmeister dann, sich 
schrittweise zurückzuziehen. Er be-
wies einen guten Riecher und setzte 

auf ein Nachfolge-Duo. Autor Jean-
Yves Ferri und Zeichner Didier Con-
rad präsentierten 2013 ihren ersten 
Band „Asterix bei den Pikten“, zu-
letzt im vergangenen Jahr „Die Toch-
ter der Vercingetorix“.
Bei Kritikern wie Fans kam der Neu-
start gut an, knüpfte er doch an den 
früheren Wortwitz und Esprit an. 
Altmeister Uderzo verriet einmal, er 
selbst habe eine Schwäche für Obelix. 
„Aber im Grunde ist der wahre Held 
das ganze Dorf mit seinen verschie-
denen Bewohnern.“
Schlagzeilen machte Uderzo vor fünf 
Jahren noch einmal, nach dem An-
schlag auf die Redaktion des Sati-
remagazins „Charlie Hebdo“. Er ließ 
den wütenden Asterix auf einen rö-
mischen Legionär eindreschen und 
rufen: „Moi aussi, je suis un Charlie 
– ich bin auch ein Charlie“.
Auch ein weiteres Bild ging damals 
um die Welt. Es zeigt, wie Asterix mit 
einer Rose in der Hand, Obelix und 
Hund Idefix sich in Trauer verneigen. 
Nun ist Uderzo im Alter von 92 Jah-
ren gestorben. Nicht nur die Gallier, 
auch eine weltweite Fangemeinde 
ziehen ihre Helme vor dem Zeichner. 
Ein kleiner Trost bleibt: Sein Dorf der 
Verrückten wird weiterleben.
 Karl Peters (KNA) n

Beim Teutates! Asterix-Zeichner Albert Uderzo mit seinen Comic-Helden Asterix (l.), Miraculix (hi.) und Obelix (r.) Foto: dpa

Ein kleiner 
Trost bleibt: 
Uderzos Dorf 

der Verrückten 
wird weiterleben.



O nein, die leidende Mutter können wir uns nicht denken ohne den  
leidenden Sohn.

O schmerzhafte Mutter! Was hat in dieser schrecklichen Nacht, an diesem 
qualvollen Morgen, deine Seele empfunden? Nein, nicht ein Schmerz  
durchdrang dein zartes Mutterherz, nein jeder Schrei der Gottlosen, jeder 
Schlag der Geißelung, ja jeder Schmerz seiner Dornenkrone – kurz, jede  
seiner Leiden war für Maria ein eigenes Schwert, das ihr Herz durchdrang 
und ihr den Tod gebracht haben würde, wenn nicht Gottes Allmacht sie  
auf besondere Weise gestärkt und erhalten hätte.

Quelle: Br. Johannes Baptista Stiehle CSsR (1829 – 1899)  
über die „Sieben Schmerzen Mariens“ (Auszug)

Leidende Mutter
Schmerzensmutter,  
Darstellung aus der  

Jesuitenkirche St. Michael  
in der Münchner Altstadt.

Foto: Roswitha Dorfner
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