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Altöttinger
Liebfrauenbote

IHRE KATHOLISCHE 
SONNTAGSZEITUNG

Liebe Leserinnen und Leser, in dieser 
ganz besonderen Osterzeit lädt uns 
Bischof Stefan Oster ein, Jesus um-
so mehr zu vertrauen, uns in einem 
größeren Leben geborgen zu fühlen, 
das mit Christi Ostersieg über den 
Tod niemals endet (s. S. 2). Weil wir 
das Osterfest nicht in Gemeinschaft 
feiern können, wie wir es lieben,  
bittet der Bischof uns: „Versuchen 
Sie, still mit Christus ins Gespräch 
zu kommen, von dem Sie sicher sein 
dürfen, dass ER in liebevoller Wei-
se auf Sie schaut und auf Sie wartet. 
Man kann dem Herrn alles erzählen, 
was man auf dem Herzen hat. Man 
kann aber auch nur schweigend da-
sitzen und sich bewusstmachen,  
dass er einen liebevoll anschaut.“ 
Auch wir bleiben an Ihrer Seite, liebe 
Leserinnen und Leser, und wünschen 
Ihnen von Herzen ein Vertrauen 
schenkendes, frohmachendes Oster-
fest! wt / Foto: Roswitha Dorfner
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Jesus lebt. Hallelujah!
Osterbotschaft von Bischof Dr. Stefan Oster SDB an die Leserinnen und Leser des Liebfrauenboten

Fürchtet euch nicht“ – immer 
und immer wieder werden die 
Menschen der Bibel aufgefor-

dert, sich nicht zu fürchten. Ins-
besondere an den Stellen, an denen 
sich Gottes machtvolles oder ge-
heimnisvolles Wirken zeigt. Auch im 
Evangelium der Osternacht hören es 
die Frauen zweimal, als sie zum Grab 
eilen, in dem Jesus bestattet worden 
war. Zuerst wird von einem Erdbe-
ben und einer machtvollen Erschei-
nung eines Engels erzählt, der den 
Stein vom Grab wegwälzt – und der 
Engel sagt zu den Frauen: Fürchtet 
euch nicht. Und wenig später, als die 
Frauen vom leeren Grab weg- und zu 
den Jüngern zurücklaufen, begeg-
nen sie dem auferstandenen Jesus 
selbst. Sie fallen vor ihm nieder und 
auch er sagt wieder: Fürchtet euch 
nicht. Jesus weiß: Wer sich fürchtet, 
tut sich schwer zu vertrauen. Wer 
meint, alsbald mit Unvorhersehba-
rem oder gar mit Leid konfrontiert 
zu werden, sucht nach Halt. Und 
fast jeder von uns ist so veranlagt, 
dass er diesen Halt im Handgreif-
lichen sucht, im Naheliegenden, 
in dem, was ich im Hier und Jetzt 
selbst kontrollieren kann. Aber den 
Einbruch der Wirklichkeit Gottes 
kann ich nicht kontrollieren! Und 
Festhalten am Herkömmlichen hilft 
da auch nichts mehr. Aber der, der 
da kommt, machtvoll und majestä-
tisch, der sagt zu mir: „Fürchte dich 
nicht“. Und an manchen Stellen im 
Evangelium setzt er sogar noch hin-
zu: „Habt Vertrauen, ich bin es“ – 
und deshalb: „Fürchtet euch nicht!“ 
(Mt 14,27).
Er ist es! In Jesus ist Gottes hei-
lende, verwandelnde Gegenwart in 
unserer Welt erschienen. Und die-
se Gegenwart ist so anders als al-
les, was die Menschen erwartet hat-
ten. Sie ist immer noch machtvoll, 
majestätisch, erhaben – aber sie ist 
als solche unfassbar liebend, demü-
tig, sich erniedri-
gend, zärtlich, ver-
gebend. „Fürchtet 
euch nicht! Ich bin 
es.“ In Zeiten, in de-
nen ein gefährlicher, 
für manche tod-
br ingender Virus 
wütet, brauchen wir 
so einen Zuspruch. 
In Zeiten, in de-
nen wir alle gefährdet sind, krank 
zu werden oder einander anzuste-
cken; in Zeiten, in denen wir Ab-
stand halten müssen und unser ge-
liebtes Osterfest nicht in gewohnter 
Weise feiern können – in solchen 
Zeiten müssen wir es uns dennoch 
gegenseitig sagen und voneinan-
der hören: „Der Herr sagt auch zu 

dir: Fürchte dich nicht.“ Im Grunde 
ist jetzt wirklich auch die Zeit der 
Menschen, die dies aus tiefem Her-
zen glauben können: Dass wir einen 
Gott kennen, der in Jesus Mensch 
geworden ist, damit wir uns im Letz-
ten nicht mehr fürchten müssen. 
Das Leid, die Krankheit, die Viren, 
die Not, die Lüge, der Hass und alles 
Übel in der Welt – all das hat keine 
letzte Kraft, kein letztes Wort über 
unser Leben. Nicht einmal der Tod 

– gerade der nicht. 
Der, der im Oster-
evangel ium den 
Frauen sein „Fürch-
tet euch nicht“ zu-
ruft, der hat eben 
die todbringende 
Folter am Kreuz er-
litten, die grausams-
te Hinrichtungsme-
thode, die die Römer 

damals hatten – für verbrecherische 
Sklaven, für Terroristen und für al-
le, die sie als Untermenschen an-
sahen, die zugleich Bedrohung wa-
ren. Jesus ist den furchtbaren Tod 
des allerletzten Verbrechers gestor-
ben. Und jetzt?! Die Frauen erleben 
erstaunt: All dieses Grausame, auch 
nicht der Tod, war schon das Ende. 

Im vermeintlichen Ende eröffnete 
sich vielmehr ein Anfang, ein neu-
er Anfang, ein Licht, das von da an 
aller Welt scheinen wird – vor allem 
denen, die an Jesus glauben. Und 
die sich vom Auferstandenen immer 
neu sagen lassen dürfen: „Was auch 
passiert. Fürchte dich nicht. Ich bin 
es.“
Und auch wenn jetzt auf der gan-
zen Welt und auch bei uns Kran-
kenhäuser voll sind mit Leidenden, 
mit Sterbenden, mit Covid-19-Kran-
ken, mit Trauernden – die Osterbot-
schaft bleibt und vergeht nicht, so-
lange diese Welt besteht: „Ich bin 
es, fürchtet euch nicht. Habt Ver-
trauen.“ Dieser Glaube gibt uns frei-
lich keinen Anlass, das Leid zu ba-
nalisieren oder das Sterben einfach 
hinzunehmen. Nein, wir wollen als 
Christen das unsere tun, wir wol-
len mitgehen, mit all denen, die 
leiden. Wir wollen begleiten, trös-
ten, lindern, beten, mitleiden – und 
wir wollen lernen, auch unser eige-
nes Kreuz mit dem Vertrauen zu tra-
gen, das von ihm kommt. Wir wollen 
zeigen, dass wir Jesu Aufforderung 
ernst nehmen. Wir wollen ihn bitten 
uns zu helfen, uns wirklich nicht zu 
fürchten.

Denn wer mit diesem Vertrauen 
durch sein Leben gehen kann, wer 
den Herrn immer wieder bittet, er 
möge unser Vertrauen stärken; wer 
dies glauben und vertrauen will, 
dem ist er schon entgegengekom-
men, der darf schon wahrnehmen, 
was so viele Christen durch die Zei-
ten wahrnehmen durften, die auf 
ihn vertraut haben: Was auch kom-
men mag, wir sind schon in einem 
größeren Leben geborgen, das nie 
mehr aufhört. Jesus lebt. Hallelujah. 

Dr. Stefan Oster SDB,
Bischof von Passau

Gottesdienst in Zeiten der Coronakrise: Ein Priester erhebt die
Hostie bei der Sonntagsmesse auf dem Dach einer Kirche in Rom.   

Der Herr sagt 
auch zu dir: 

Fürchte dich nicht

Stefano Dal Pozzolo/Romano Siciliani/KNA
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Über 10.000 bunte Eier
Seit dem Jahr 2000 ist der Osterbrunnen in Bieberbach im Guinnessbuch der  
Rekorde eingetragen. Normalerweise kann er von Palmsonntag bis 14 Tage nach Ostern 
besichtigt werden – heuer aus den bekannten Gründen leider nicht.

BIEBERBACH. Mit Girlanden und Mil-
lionen bunter Eier schmücken die 
Bürger in der Fränkischen Schweiz 
jährlich zu Ostern ihre Brunnen. 
Hunderte sonst schlichter Wasser-
stellen und Quellen zwischen Bam-
berg und Bayreuth verwandeln sich 
dann in prachtvolle 
Zeugnisse deutscher 
Volkskunst.
Einer der weltgröß-
ten Osterbrunnen 
steht im oberfrän-
kischen Bieberbach 
im Landkreis Forch-
heim. Das Ostersym-
bol bietet eine herr-
l iche Pracht mit 
mehr als 10.000 von Hand bemalten 
Eiern und wird seit 1982 von Mit-
gliedern des Heimatvereins „Club 
22“ geschmückt. 
Zum Schmücken suchen Männer be-
reits Anfang des Jahres im Wald das 
nötige Tannengrün. Die Frauen bin-
den 200 Meter lange Girlanden, an 

denen die Ostereier befestigt wer-
den. Die Eier selbst stammen von 
Hühnern, Gänsen und Straußen – 
Plastik kommt in Bieberbach nicht 
in Frage.
In der Vielfalt der Motive sind vor 
allem österliche Symbole zu sehen. 

Schließlich sollen 
die Betrachter wis-
sen, warum Ostern 
gefeiert wird. Auf-
gemalt ist etwa das 
Lamm, gerne kom-
biniert mit dem 
Kreuz (siehe Abbil-
dung Seite 7). Bei-
des steht sinnbild-
lich für Tod und 

Auferstehung. Nicht zu übersehen 
auch: der Hahn in Anlehnung an 
das Bibelzitat: „In dieser Nacht, ehe 
der Hahn kräht, wirst du mich drei-
mal verleugnen.“ (Jesus zu Petrus, 
Mt. 26,34). Im Jahr des 500. Refor-
mationsjubiläums wurde als Motiv 
Martin Luther auf eine Eierschale 

gemalt. Ansonsten sind historisch 
markante Gebäude, etwa die Orts-
kirche oder die Burg Egloffstein, 
verewigt.
Zu Ostern kommt die Fruchtbarkeit 
des Lebens zum Ausdruck. Daher 
sind Hasen, Küken, Schwäne, Blu-
men und Frühlingspflanzen vielfach 
als Motive zu bewundern. Kinder-
herzen schlagen wohl höher, wenn 
sie einer „Hasenschule“ begegnen, 
ergänzt mit einem Korb voller Eier 
und dem fiktiven Lehrer als Figur 
vor Schülern im Klassenzimmer ei-
ner „Eierproduktionsschule“.
Die Tradition der Fränkischen 
Schweiz, zu Ostern Brunnen zu 
schmücken, reicht mehr als 100 Jah-
re zurück. Fast überall kann man 
dort prachtvollen Schmuckstücken 
begegnen. Der Brauchtumsursprung 
liegt in der Bedeutung christlichen 
Glaubens. Das Ei steht seit dem Al-
tertum als Symbol für die Auferste-
hung aus dem Tod. Aber auch der 
Brunnen und das Wasser sind Sym-

bole für das Leben und den leben-
digen Glauben. Wasser steht daher 
nicht zuletzt bei der Taufe für Got-
tes Geist, der im Glauben neu wirkt 
und lebt. Josef Kleinhenz n

Motiv auf dem Rekord-Osterbrunnen in Bieberbach: „Noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal 
verleugnen“ – auf dieser Bibelstelle basiert das dargestellte österliche Symbol.

Foto: Josef Kleinhenz

Zu Ostern 
kommt die 

Fruchtbarkeit 
des Lebens 

zum Ausdruck.

Trotzdem!
Negative Nachrichten beherr-
schen derzeit das Bild. We-
gen der Corona-Pandemie fal-
len zahllose Veranstaltungen 
weltweit aus – auch die hier 
beschriebene. Wir möchten Ih-
nen dennoch zeigen, welche 
Kraft und Schönheit in unse-
rem Glauben und Brauchtum 
stecken – und worauf wir uns 
gemeinsam nach der überstan-
denen Krisenzeit wieder freu-
en dürfen! n
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Evangelium
Joh 20,1-9 
Aus dem heiligen Evangelium  
nach Johannes

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Mág-
dala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum 
Grab und sah, dass der Stein vom Grab wegge-
nommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus 
und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und 
sagte zu ihnen:
Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen 
und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben.
Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus 
und kamen zum Grab; sie liefen beide zusammen, 
aber weil der andere Jünger schneller war als Pe-
trus, kam er als Erster ans Grab.
Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden lie-
gen, ging jedoch nicht hinein.
Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, 
und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinen-
binden liegen und das Schweißtuch, das auf dem 
Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei 
den Leinenbinden, sondern zusammengebunden 
daneben an einer besonderen Stelle.
Da ging auch der andere Jünger, der als Erster 
an das Grab gekommen war, hinein; er sah und 
glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift 
verstanden, dass er von den Toten auferstehen 
müsse. n

Erste Lesung
Apg 10,34a.37-43 
Lesung  
aus der Apostelgeschichte

In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte:
Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden gesche-
hen ist, angefangen in Galiläa, nach der Taufe, 
die Johannes verkündet hat: wie Gott Jesus von 
Nazaret gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und 
mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle 
heilte, die in der Gewalt des Teufels waren; denn 
Gott war mit ihm.
Und wir sind Zeugen für alles, was er im Land der 
Juden und in Jerusalem getan hat.
Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet.
Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt und 
hat ihn erscheinen lassen, zwar nicht dem ganzen 
Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten 
Zeugen: uns, die wir mit ihm nach seiner Aufer-
stehung von den Toten gegessen und getrunken 
haben.
Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden 
und zu bezeugen: Dieser ist der von Gott einge-
setzte Richter der Lebenden und der Toten.
Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der 
an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung 
der Sünden empfängt. n

Zweite Lesung
Kol 3,1-4 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an 
die Kolósser

Schwestern und Brüder!
Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt 
nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rech-
ten Gottes sitzt! 
Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht 
auf das Irdische!
Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit 
Christus verborgen in Gott.
Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, 
dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden 
in Herrlichkeit. n

OSTERSONNTAG

 ...er sah und glaubte

Foto: Gerd Altmann/pixabay.com
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Evangelium
Lk 24,13-35 
Aus dem heiligen Evangelium  
nach Lukas

Am ersten Tag der Woche waren zwei 
von den Jüngern Jesu auf dem Weg in 
ein Dorf namens Emmaus, das sechzig 
Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie 
sprachen miteinander über all das, was 
sich ereignet hatte. Und es geschah:
Während sie redeten und ihre Gedan-
ken austauschten, kam Jesus selbst 
hinzu und ging mit ihnen. Doch ih-
re Augen waren gehalten, sodass sie 
ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was 
sind das für Dinge, über die ihr auf eu-
rem Weg miteinander redet? Da blie-
ben sie traurig stehen und der eine 
von ihnen – er hieß Kléopas – antwor-
tete ihm: Bist du so fremd in Jerusa-
lem, dass du als Einziger nicht weißt, 
was in diesen Tagen dort geschehen 
ist? Er fragte sie: Was denn? Sie ant-
worteten ihm: Das mit Jesus aus Na-
zaret. Er war ein Prophet, mächtig in 
Tat und Wort vor Gott und dem gan-
zen Volk. Doch unsere Hohepriester 
und Führer haben ihn zum Tod verur-
teilen und ans Kreuz schlagen lassen. 
Wir aber hatten gehofft, dass er der 
sei, der Israel erlösen werde. Und dazu 
ist heute schon der dritte Tag, seitdem 
das alles geschehen ist. Doch auch ei-
nige Frauen aus unserem Kreis haben 
uns in große Aufregung versetzt. Sie 
waren in der Frühe beim Grab, fan-
den aber seinen Leichnam nicht. Als 
sie zurückkamen, erzählten sie, es sei-
en ihnen Engel erschienen und hät-
ten gesagt, er lebe. Einige von uns gin-
gen dann zum Grab und fanden alles 
so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn 
selbst aber sahen sie nicht.
Da sagte er zu ihnen: 
Ihr Unverständigen, deren Herz zu trä-
ge ist, um alles zu glauben, was die 
Propheten gesagt haben. Musste nicht 
der Christus das erleiden und so in sei-
ne Herrlichkeit gelangen? Und er leg-
te ihnen dar, ausgehend von Mose und 
allen Propheten, was in der gesamten 
Schrift über ihn geschrieben steht. 
So erreichten sie das Dorf, zu dem sie 
unterwegs waren. Jesus tat, als wol-
le er weitergehen, aber sie drängten 
ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn 
es wird Abend, der Tag hat sich schon 
geneigt! Da ging er mit hinein, um bei 
ihnen zu bleiben. Und es geschah:
Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm 
er das Brot, sprach den Lobpreis, brach 
es und gab es ihnen. Da wurden ih-
re Augen aufgetan und sie erkannten 
ihn; und er entschwand ihren Blicken. 
Und sie sagten zueinander: Brannte 
nicht unser Herz in uns, als er unter-
wegs mit uns redete und uns den Sinn 
der Schriften eröffnete? 

Erste Lesung
Apg 2,14.22b-33 
Lesung  
aus der Apostelgeschichte

Am Pfingsttag trat Petrus auf, zu-
sammen mit den Elf; er erhob seine 
Stimme und begann zu reden: Ihr 
Juden und alle Bewohner von Jeru-
salem! Dies sollt ihr wissen, achtet 
auf meine Worte!
Jesus, den Nazoräer, einen Mann, 
den Gott vor euch beglaubigt hat 
durch Machttaten, Wunder und Zei-
chen, die er durch ihn in eurer Mit-
te getan hat, wie ihr selbst wisst – 
ihn, der nach Gottes beschlossenem 
Willen und Vorauswissen hingege-
ben wurde, habt ihr durch die Hand 
von Gesetzlosen ans Kreuz geschla-
gen und umgebracht.
Gott aber hat ihn von den Wehen des 
Todes befreit und auferweckt; denn 
es war unmöglich, dass er vom Tod 
festgehalten wurde. David nämlich 
sagt über ihn: Ich hatte den Herrn 
beständig vor Augen. Denn er steht 
mir zur Rechten, dass ich nicht wan-
ke. Darum freute sich mein Herz und 
frohlockte meine Zunge und auch 
mein Leib wird in Hoffnung wohnen; 
denn du gibst meine Seele nicht der 
Unterwelt preis, noch lässt du dei-
nen Frommen die Verwesung schau-
en. Du hast mir die Wege zum Leben 
gezeigt, du wirst mich erfüllen mit 
Freude vor deinem Angesicht.
Brüder, ich darf freimütig zu euch 
über den Patriarchen David reden: Er 
starb und wurde begraben und sein 
Grabmal ist bei uns erhalten bis auf 
den heutigen Tag. Da er ein Prophet 
war und wusste, dass Gott ihm ei-
nen Eid geschworen hatte, einer von 
seinen Nachkommen werde auf sei-
nem Thron sitzen, sagte er voraus-
schauend über die Auferstehung des 
Christus: Er gab ihn nicht der Unter-
welt preis und sein Leib schaute die 
Verwesung nicht. Diesen Jesus hat 
Gott auferweckt, dafür sind wir al-
le Zeugen. 
Zur Rechten Gottes erhöht, hat er 
vom Vater den verheißenen Heiligen 
Geist empfangen und ihn ausgegos-
sen, wie ihr seht und hört.  n

Zweite Lesung
1 Kor 15,1-8.11 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an 
die Korínther

Ich erinnere euch, Schwestern und Brüder, an das 
Evangelium, das ich euch verkündet habe.
Ihr habt es angenommen; es ist der Grund, auf 
dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet 
ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem 
Wort, das ich euch verkündet habe, es sei denn, 
ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. 
Denn vor allem habe ich euch überliefert, was 
auch ich empfangen habe:
Christus ist für unsere Sünden gestorben, ge-
mäß der Schrift, und ist begraben worden. Er 
ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß 
der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 
Zwölf. Danach erschien er mehr als fünfhundert 
Brüdern zugleich; die meisten von ihnen sind 
noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach 
erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln.
Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Miss-
geburt. Ob nun ich verkünde oder die anderen: 
Das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, 
den ihr angenommen habt. n

OSTERMONTAG

Augen wurden aufgetan
Noch in derselben Stunde brachen sie 
auf und kehrten nach Jerusalem zu-
rück und sie fanden die Elf und die mit 
ihnen versammelt waren. Diese sag-
ten: Der Herr ist wirklich auferstan-
den und ist dem Simon erschienen. Da 
erzählten auch sie, was sie unterwegs 
erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, 
als er das Brot brach. n
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Der Schmerz ist riesig,
die Trauer groß: Maria von
Magdala (vorne links) sinkt 
vor Jesus am Kreuz weinend 
in die Knie. Die Darstellung ist in 
Pöstlingberg bei Linz zu fi nden.
Foto: Roswitha Dorfner

M aria Magdalena ist eine meiner Lieblings-
heiligen. Weil sie aus Magdala stammte, ei-
ner Stadt am See Genesareth, darum nennt 

sie das Neue Testament „Maria von Magdala“.
Oft ist sie gleichgesetzt worden mit Maria von Be-
tanien, der Schwester der Marta und des Lazarus, 
oder auch mit der Sünderin, die im Haus des Pha-
risäers Jesus die Füße salbt, sich darüber ausweint 
und sie mit ihren Haaren trocknet. Sogar mit der 
Ehebrecherin, die man vor Jesus hinschleppte, 
wurde sie identifi ziert. – Später hat man in ihr 
die große Büßerin gesehen. Als solche wurde sie 
oft in der Kunst dargestellt.
Die Hl. Schrift berichtet von ihr, dass Jesus sie 
von 7 Dämonen befreit hat. Wir können auch sagen 
Zwänge, Ängste, vielleicht auch Süchte, verkehrte 
Leidenschaften und falsche Abhängigkeiten, die 
sie besetzt und gefangen hielten. Jedenfalls war 
diese Frau psychisch schwer krank. Jesus hat sie 
geheilt, aus Verstrickungen und Verkettungen be-
freit. Er hat ihr ihre Würde wiedergegeben und ihr 
Leben zum Guten gewendet. Dann hat sich Maria 
von Magdala Jesus angeschlossen und ist ihm zu-
sammen mit anderen Frauen gefolgt von Galiläa 
hinauf nach Jerusalem (Lk 8,3).

Maria von Magdala war eine der treuesten Anhän-
gerinnen Jesu. Wir fi nden Maria bei Jesus unter 
dem Kreuz und bei seiner Grablegung. Auf Bildern 
kniet sie gewöhnlich weinend am Fuß des Kreu-
zes und umfasst den Stamm und die Füße Jesu mit 
ihren Händen. Der Schmerz ist riesig. Die Trauer 
groß. Für sie ist eine Welt zusammengebrochen. 
Sie hatte den verloren, dem sie so viel zu verdan-
ken hatte und den sie über alles liebte.
Vor zwei Jahren habe ich mich sehr gefreut. Da hat 
nämlich Papst Franziskus Maria von Magdala offi -
ziell zur „Apostolin“ erhoben. Er hat sie damit den 
Aposteln gleichgestellt. Und aus ihrem Gedenktag 
am 22. Juli hat er ein Fest gemacht. „Apostolin 
der Apostel“ nennt die neue Festtagspräfation die 
erste Verkünderin der Osterbotschaft.
Ich mag Maria von Magdala nicht nur weil sie die 
erste Auferstehungszeugin ist, sondern wegen ih-
res Lebensschicksals, wegen ihrer leidvollen Le-
bensgeschichte und vor allem wegen ihrer gro-
ßen Liebe zu Jesus.
Mir scheint, dass sie von Anfang an Jesus und sei-
ne Sendung, mehr und besser verstanden hat als 
die Jünger und Apostel.
Diese streiten, wer von ihnen der Größte ist. Sie 

Impuls zu Maria von Magdala

„Apostolin der Apostel“

Kapuzinerpater
Pius Kirchgessner

Zell am Harmersbach

fordern im Reich Gottes für sich die ersten Plätze. 
Sie geloben hochheilig Treue. Und wenn es dar-
auf ankommt, kriegen sie kalte Füße, distanzieren 
sich von Jesus, fl iehen oder verleugnen ihn sogar. 
Maria von Magdala bleibt, sie steht zu Jesus. Am 
Ostermorgen ist sie die erste am Grab. Und sie be-
gegnet Jesus als erste nach seiner Auferstehung.  
Es ist für mich eine der schönsten und dichtesten 
Erzählungen im Neuen Testament, die Begegnung 
der Maria Magdalena mit Jesus.
Zunächst erlebt sie Überraschendes. Der Stein ist 
weggewälzt. Das Grab ist leer. Zwei Engel spre-
chen sie an. Dann fragt sie den vermeintlichen 
Gärtner nach dem Leichnam Jesu. Da berührt sie 
eine Stimme und ruft ihren Namen: „Maria“. Kei-
ne Belehrung, keine Ermahnung, nur „Maria“, das 
ist alles. Das kommt von Herzen und das geht zu 
Herzen. „Rabbuni“ antwortet sie: „Mein Meister!“ 
– Eine Antwort der Liebe!
Unsagbare Freude erfüllt sie, Glück und Seligkeit! 
Es wird wieder hell in ihrem Herzen. Todesleid 
wandelt sich in Osterfreud.
Am Schluss der Begegnung steht Sendung. „Geh, 
sag meinen Brüdern…!“ So wird Maria Botin des 
neuen Lebens, erste Osterzeugin, Verkünderin der 
Osterfreude, Evangelistin und Apostolin der Apo-
stel. „Ich habe den Herrn gesehen“, bekennt sie 
und richtet aus, was er ihr gesagt hat.
Jesus ruft auch uns mit Namen. Er kennt uns. Er 
weiß um uns. Er liebt uns und nimmt uns an. – 
Jesus begegnet auch uns in seinem Wort und Sa-
krament. Er will uns seine Gnade, sein Heil und 
seinen Segen schenken. – Jesus hat auch einen 
Auftrag und eine Sendung für uns. Er will dass 
wir Werkzeuge seines Friedens sind, Zeugen des 
Glaubens und Boten und Botinnen seiner Liebe.
Maria von Magdala, Apostolin der Apostel! O hät-
ten wir doch deinen Glauben! O hätten wir doch 
deine Tränen! O hätten wir doch deine Glut und 
deinen Mut! Und vor allem deine große Liebe zu 
Jesus!
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„Seht das Lamm Gottes!“
Mit diesen Worten machte Johannes der Täufer seine beiden Jünger auf Jesus  
aufmerksam, als dieser vorüberging. Wir erfahren nicht, was sie an diesem Tag  
mit Jesus erlebten – doch sie kamen zum Glauben an den Messias.

Alleine die Worte „Seht das Lamm 
Gottes!“ bewogen Andreas und 
Johannes dazu, Jesus zu bit-

ten, den Tag mit ihm verbringen zu 
dürfen. Was auch immer sie an die-
sem Tag mit Jesus erlebten, brachte 
Andreas dazu am Ende dieses Tages 
zu bekennen: „Wir haben den Messias 
gefunden!“. Warum war sich der spä-
tere Apostel Jesu da so sicher?
Schon im frühen Judentum spielte 
das Lamm eine besondere Rolle in der 
Heilsgeschichte der Israeliten. Man 
brachte Lämmer als Brand-, Schuld- 
oder Dankopfer dar. Insbesondere am 
Jom Kippur, dem Tag der Sündenver-
gebung, übertrugen die Hohepriester 
die Sünden des Volkes durch Hand-
auflegung auf einen Ziegenbock. Das 
Vertreiben dieses Ziegenbockes in die 
Wüste sollte auch die Sünden mit-
vertreiben. Am bekanntesten dürf-
te jedoch das Pa-
scha-Lamm sein. Das 
Lamm, das am Pa-
scha-Fest geschlach-
tet wurde, erinner-
te an die Befreiung 
aus der Gefangen-
schaft aus Ägypten 
und wurde gleich-
zeitig als Schutz vor 
dem Tod betrachtet.
Lange Jahre befand 
sich das Volk Isra-
el in Ägypten in Ge-
fangenschaft. Als 
der Pharao sich auch 
dann nicht von Mo-
ses dazu bewegen ließ, die Israeliten 
ziehen zu lassen, als Gott Ägypten 
mit neun Plagen strafte, sollte in je-
ner Nacht jede Erstgeburt der Ägyp-
ter sterben. Den Israeliten jedoch ge-
bot Gott ein Lamm zu schlachten. Ein 
junges, unversehrtes Lamm musste 
es sein. Sie sollten es hastig essen 
und mit bitteren Kräutern. Das Blut 
des Lammes aber sollten sie mit ei-
nem Ysop-Zweig an ihre Türpfosten 
streichen. Die Häuser, die mit dem 
Blut des Lammes gekennzeichnet wa-
ren, würde der Todesengel verscho-
nen.
Was viele Jünger, die sich später wie-
der von Jesus abwandten, nicht ver-
standen, schien Andreas schon zu 
spüren, nachdem er nur diesen einen 
Tag mit Jesus verbracht hatte: Jesus 
war der Erlöser der Welt. Er war das 
wahre Lamm Gottes. Dabei war Je-
su Stunde zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht gekommen. Erst drei Jahre spä-
ter würde Jesus, der Sohn Gottes, der 
einzige Mensch, der ohne Sünde war, 
am Kreuz sterbend, die ganze Welt 

erlösen. Sein Blut, das er vergießen 
würde, sollte alle, die an ihn glaub-
ten, von Schuld und Sünde befreien. 
Das Blut, das Jesus vergießen würde, 
war der wahre und endgültige Schutz 
vor dem Tod, denn es schenkte al-
len, die zum Kreuz aufblickten, ewi-
ges Leben.
Das bekräftigte der Evangelist Jo-
hannes später auch in seinem Be-
richt über Jesu Kreuzigung, in wel-
chem er die Verbindung zwischen 
dem Paschalamm des Alten Testa-
ments und Jesus Christus, dem Lamm 
Gottes, hervorhob. Nach Johannes 
starb Jesus am gleichen Tag, an dem 
die Pascha-Lämmer auf dem Tem-
pelvorhof geschlachtet wurden. Am 
Kreuz reichte man Jesus mit einem 
Ysop-Zweig Essig, einem Zweig, mit 
dem damals das Blut der Paschaläm-
mer an die Türpfosten der Israeliten 

gestrichen wurde. 
Und weil Jesus das 
wahre Lamm Gottes 
war, brach man ihm 
am Kreuz die Bei-
ne nicht, denn das 
Lamm Gottes muss-
te ein unversehrtes 
Lamm sein. Schließ-
lich bezeugte der 
Evangelist, dass ähn-
lich dem geschächte-
ten Paschalamm aus 
Jesu Seite Blut und 
Wasser flossen.
Als Christen geden-
ken wir dieser Erlö-

sungstat Jesu besonders am Karfrei-
tag. Doch nicht nur am Karfreitag, 
in jeder heiligen Messe erfahren wir 
das Erlösungswerk Jesu immer wie-
der von neuem: „Seht das Lamm Got-
tes, das die Sünde der Welt hinweg-
nimmt“, spricht der Priester, wenn er 
den Gläubigen die zerbrochene Hos-
tie zeigt. In diesem Moment dürfen 
wir sicher sein, mit Maria, der Mut-
ter Jesu, Maria aus Magdala und dem 
Evangelisten Johannes auf Golgo-
ta unter dem Kreuz zu stehen und 
Anteil zu haben an der Erlösung. Je-
su heiliges Blut, das aus seiner Sei-
te fließt, wäscht uns rein von Schuld 
und Sünde. So verbindet uns jede 
Teilnahme an einer heiligen Messe 
immer tiefer mit Gott. Jesu Tod am 
Kreuz bewahrt uns vor dem endgül-
tigen Tod und führt uns zum ewigen 
Leben. Diese Erlösungstat Jesu wie-
derholt sich auf unblutige Weise in 
jeder heiligen Messe. Deshalb dür-
fen auch wir wie Andreas bekennen: 
„Wir haben den Messias gefunden!“.
 Andrea Christ n

Ei, Lamm und Kreuz: Diese Darstellung auf dem weltgrößten Osterbrunnen 
in Bieberbach (siehe Seite 3) steht sinnbildlich für Tod und Auferstehung, für 
Jesus Christus, das Lamm Gottes. Foto: Josef Kleinhenz

Was viele Jünger, 
die sich später 

wieder von Jesus 
abwandten, nicht 

verstanden, schien 
Andreas schon zu 
spüren, nachdem 

er nur diesen einen 
Tag mit Jesus ver-

bracht hatte.
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ANZEIGE

 „Viele Kinder in 
     Afrika wünschen sich 

kein Spielzeug.  
  Nur ein Gesicht!“ Michael Mendl,  

Schirmherr von  
Gegen Noma –  
Parmed e.V.

Noma ist die  
Krankheit der Armut  
und der Kinder
Den Schwächsten, die fast 
nichts mehr haben, raubt sie 
auch noch das Gesicht. In 
Afrika sterben jedes Jahr über 
100.000 Kinder. Bedingt durch 
Unter ernährung und mangelnde 
Hygiene zerfrisst Noma das 
ganze Gesicht und führt ohne 
umgehende Hilfe zum entsetzli-
chen Tod. Dabei können wir mit 
einfachen Mitteln helfen, dass 
Noma erst gar nicht entsteht.  
Durch Aufklärung, Prävention 
und die rechtzeitige Versorgung  
mit einfachem Antibiotika. 
Unterstützen Sie bitte  
Gegen Noma – Parmed e.V. 
Spendenkonto 
IBAN  
DE96 5108 0060 0013 9440 01 
BIC DRESDEFF510  
www.gegen-noma.de

Noma_Anzeigen.qxp_2020_Anz_Konpress_4787_92x140_lay_V01   16.03.20  12:44  

Der Kampf gegen Noma
Die Sahelregion steht unter massivem Druck:  
unsere Hilfe vor Ort ist entscheidend!

Noma ist die Krank-
heit der Armut. No-
ma ist eine bakterielle 
Krankheit, nicht anste-
ckend aber in 80% der 
Fälle tödlich. Sie trifft 
100.000 Kinder pro Jahr 
in Afrika. Nicht genug! 
Sie zerfrisst innerhalb 
von 2 Wochen das Gesicht der Kin-
der. Mit Prävention kann vermieden 
werden, dass Noma überhaupt ent-
steht! Mit ein paar Euro kann die 
Krankheit im Frühstadium inner-
halb 48 Stunden geheilt werden – 
einfache Antibiotika reichen aus.
Was haben wir bis jetzt im Rahmen 
unseres Programms „Mobilisierung der 
Gesellschaft im nachhaltigen Kampf 
gegen Noma, insbesondere die akti-
ve Suche nach Noma-Fällen“, das vom 
BMZ und Spenden finanziert wird, er-
reicht? Hier ein Auszug:
• Schulung von 120 leitenden Kran-

kenpflegern aller 107 Gesund-
heitsstationen

• Ausbildung von 1.296 Gesund-
heitsagenten der Dorfgemein-
den der 721 Dörfer der Region 

sowie 400 Gemein-
schafts-Relais aus 
dem Radio

• Auswahl von sechs lo-
kalen Vereinen in den 
Distrikten von Dori 
und Sebba

• Von den 16.954 er-
fassten Frauen, die 

über 897 Gruppen verteilt sind, 
haben 16.283 effektiv an den Auf-
klärungssitzungen teilgenommen, 
das bedeutet eine Teilnahmequo-
te von 96%

• Von den 8.527 Kindern (zwischen 
6 und 23 Monate alt) in unserem 
Interventionsgebiet haben 8.297 
an der akuten Mangelernährungs-
untersuchung teilgenommen.

Dass wir von Anfang an die Hygiene 
und insbeson dere die Zahn-Mund-Hy-
giene neben der Ernährung in unsere 
Ausbildungen und Aufklärungen auf-
genommen haben, zeigt sich als ein 
sehr effektiver Ansatz zur nachhalti-
gen Bekämpfung von Mangelernäh-
rung und nicht nur Noma!
Mehr Infos unter
www.gegen-noma.de

Bedürfnis nach Gemeinschaft
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Kirchen für ihre  
„frühzeitige und umsichtige Unterstützung“ in der Corona-Krise gedankt.

BERLIN. Bundespräsident Frank-Wal-
ter Steinmeier hat den Kirchen für 
ihre „frühzeitige und umsichtige 
Unterstützung“ in der Corona-Krise 
gedankt. Sie hätten früh Maßnah-
men zum Schutz der Menschen ge-
troffen, unzählige Veranstaltungen 
und vor allem Gottesdienste abge-
sagt, erklärte Steinmeier am Don-
nerstag, 2. April, in Telefonaten mit 
dem Vorsitzenden der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Bischof Georg Bät-
zing, und dem Ratsvorsitzenden der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD), Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm.
Diese Maßnahmen bedeuteten „ei-
nen beispiellosen Einschnitt in das 
religiöse Leben“, betonte Steinmei-
er, der selbst Protestant ist. „Gleich-
zeitig gibt es in den Gemeinden vie-
le kreative Ideen, um den Menschen 
unter den widrigen Umständen 
geistliche Angebote zu machen und 
sie virtuell zusammenzubringen, 
zum Beispiel durch gestreamte Got-
tesdienste oder zeitgleiche gemein-

same Gebete.“ Die Menschen hätten 
ein großes Bedürfnis nach Gemein-
schaft im Glauben, sagte Bischof 
Bätzing. Die Kirchen reagierten mit 
einem vielfältigen Beratungsange-
bot, insbesondere Telefonseelsorge, 
Krankenhaus- und 
Behindertenseelsor-
ge sowie Hospizbe-
gleitung und Trau-
erpastoral. Diese 
„außergewöhnliche 
Prüfung“ durch die 
Pandemie könne „nur durch viel ge-
genseitiges Verständnis und gelebte 
Solidarität gemeistert werden“, be-
tonte er. Es gebe viele Zeichen der 
Ermutigung und der Hoffnung. „Zu-
dem erhoffe ich mir von den Heraus-
forderungen auch neue Impulse für 
den Weg der Kirche.“
Bedford-Strohm erklärte, die Kir-
chen wollten „gerade jetzt in dieser 
Passionszeit an der Seite derer sein, 
die besonders zu kämpfen haben“. 
An Ostern solle „die Botschaft von 
der Auferstehung laut und deutlich“ 

ins Land gerufen werden, fügte der 
EKD-Chef hinzu: „Die Botschaft, 
dass nicht der Tod das letzte Wort 
hat, sondern das Leben siegt, war 
selten so wichtig wie heute.“
Steinmeier würdigte den Einsatz 

der Kirchen und an-
derer Glaubensge-
meinschaften: Sie 
unterstützten der-
zeit viele Menschen 
„spirituell und seel-
sorglich unter sehr 

erschwerten Bedingungen“.
Unterdessen wollen die katholischen 
und evangelischen Kirchengemein-
den in ganz Deutschland mit einem 
„ökumenischen Glockenläuten“ ein 
Zeichen der Zuversicht in Zeiten der 
Corona-Pandemie setzen. Die ka-
tholische Deutsche Bischofskonfe-
renz und die EKD luden ebenfalls 
am Donnerstag alle Gemeinden da-
zu ein. Nach dem Abend des Palm-
sonntags (5. April) sollen am Oster-
sonntag (12. April) um 12 Uhr die 
Glocken läuten. „Das Glockenläuten 

am Osterfest drückt die Freude über 
die Botschaft von Ostern aus: Der 
Tod hat keine Macht über das Leben. 
Gerade in dieser dramatischen Zeit 
der Corona-Pandemie wollen wir als 
Christinnen und Christen mit dem 
Glockenläuten und der Freude über 
das Osterfest Hoffnung vermit-
teln“, erklärte der EKD-Ratsvorsit-
zende, Landesbischof Heinrich Bed-
ford-Strohm. Der Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonferenz, Bi-
schof Georg Bätzing, äußerte sich 
dankbar für die „vielen Zeichen der 
Präsenz in den vergangenen Wo-
chen“ – das Glockenläuten zu den 
Gottesdienstzeiten, die vielen digi-
talen Gottesdienstformate, das Bal-
konsingen oder Kerzen in den Fens-
tern. „Das sind Momente des Dankes 
an alle, die dem Leben dienen und 
in diesen Zeichen treu an der Sei-
te der kranken und alten Menschen 
stehen“, so Bätzing. Jetzt riefen die 
Kirchen gemeinsam zum Läuten auf, 
um die Herzen der Menschen zu er-
reichen. KNA n

Gemeinsames 
Glockenläuten



Altöttinger Liebfrauenbote | Nr. 15 – 12-April-2020 Kirche und Welt 9

Ois guade, Vater Benedikt
Vor 15 Jahren wurde mit Joseph Ratzinger ein Deutscher Papst – am 16. April 
wird der emeritierte Pontifex 93 Jahre alt.

Wir sind Papst“ – fast jeder wird sich dar-
an erinnern, wie es war als, am 19. April 
die Nachricht die Runde machte, dass 

ein Deutscher zum Oberhaupt der Weltkirche 
gewählt worden ist. Die Wahl war – anders als 
beim polnischen Vorgänger Johannes Paul II. 
und dem argentinischen Nachfolger Franziskus 
– keine ganz große Überraschung. Schon vor 
dem Konklave galt der deutsche Kardinal Jo-
seph Ratzinger als ein Favorit für das Papstamt. 
Bereits im vierten Wahlgang wählten die 115 
versammelten Kardinäle am 19. April 2005 den 
langjährigen Präfekten der Glaubenskongrega-
tion an die Spitze der katholischen Weltkirche 
– als ersten Deutschsprachigen seit 482 Jahren.
Schon als Kardinal-Protodiakon Jorge Arturo 
Medina Estévez auf der Mittelloggia des Peters-
doms den lateinischen Vornamen „Iosephum“ 
verkündete, brandete auf dem riesigen Platz 
Applaus auf. Und als dann der Name „Ratzin-
ger“ folgte und der Papstname Benedikt XVI., 
war der Jubel unbeschreiblich. Menschen lagen 
sich in den Armen, Fahnen wurden geschwenkt, 
es fi el manche Freudenträne.
Freundlich und gelassen, bescheiden und fast 
etwas schüchtern begrüßte Benedikt XVI. die 
Menschenmenge. Er winkte mit sparsamer Ges-
tik, erstmals im weißen Papstgewand, unter 
dem freilich noch die schwarzen Ärmel des Pul-
lovers herausschauten. „Nach dem großen Papst 
Johannes Paul II.“, begann Ratzinger seine kur-
ze Ansprache – und erntete für diese Reverenz 
sofort lauten Applaus. Nun hätten die Kardinä-
le ihn, einen „einfachen Arbeiter im Weinberg 
des Herrn gewählt“, fuhr er fort. Kaum hatte er 
seinen ersten Segen „Urbi et orbi“ gespendet, 
formierten sich auf dem Bernini-Oval die ersten 
„Benedetto-Benedetto“-Sprechchöre. Und in der 
deutschen Heimat, die zu Rom und dem bayeri-
schen Kardinalpräfekten nicht das innigste Ver-
hältnis pfl egte, titelte eine Zeitung: „Wir sind 
Papst“.
Auf jeden Fall soll der Vorsprung für Ratzinger 
erheblich gewesen sein. Dem Vernehmen nach 
hatten im Vorfeld einige lateinamerikanische 
Kardinäle rege Lobbyarbeit für den Präfekten 
der Glaubenskongregation gemacht. Offensicht-
lich sah die Mehrheit der Kardinäle in ihm ei-
nen Garanten für eine Kontinuität an der Kir-
chenspitze – freilich mit etwas mehr Klarheit 
und Konsequenz. Immerhin war Ratzinger 23 
Jahre lang der engste Mitarbeiter des Vorgän-
gers. Aber sie trauten ihm auch die Souveräni-
tät und den Intellekt zu, um aus dessen über-
großen Fußstapfen herauszutreten und eigenes 
Profi l zu gewinnen, ohne dessen Stil zu kopie-
ren – oder daran gemessen zu werden. Zugleich 
ließ sein Alter von 78 Jahren nicht wieder ein 
überlanges Pontifi kat erwarten.
Trotzdem legte der „Theologe auf dem Papst-
thron“ ein beachtliches Arbeitstempo mit ei-
nem breiten Programm vor. Nach dem Visionär 
Wojtyla, der maßgeblich am Fall des Kommunis-
mus in Polen und Osteuropa beteiligt war, der 
von den Medien (anfangs) als „Superstar“ gefei-
ert wurde und der zahllose Initiativen anstieß, 
ging es Benedikt XVI. um eine Vermittlung, Ver-
tiefung und Klarheit des Glauben. Bewunderer 
wie Kritiker würdigen seinen scharfen Intel-

lekt, seine klaren Analysen, seine geschliffene 
Sprache und seinen weiten theologischen und 
kulturellen Horizont.
Zu seinem theologischen Vermächtnis gehören 
die drei Jesus-Bücher. Er förderte mit vielen An-
sprachen, Dokumenten und auch bei Reisen die 
Ökumene oder den interreligiösen Dialog. Er er-
zielte dabei Erfolge wie auch Rückschläge. Seine 
Regensburger Rede mit Mohammed-kritischen 
Zitaten erzeugte in der islamischen Welt böses 
Blut. Und mit dem gut gemeinten Entgegen-
kommen für die traditionalistischen Priester-
brüder verärgerte er jüdische Gesprächspartner 
– weil der Erlass auch den Holocaust-Leugner 
Williamson betraf.
In beiden Bereichen konnte Benedikt wieder zu 
Bereinigung und Beruhigung beitragen. Zudem 
leitete er im Vatikan wichtige Reformen ein: Er 
führte die Vatikanbank IOR aus der Skandal-
zone und unterwarf seine Wirtschafts- und Fi-
nanzbereiche internationalen Kontrollmecha-
nismen. Vor allem aber intensivierte er seinen 
schon als Kardinal geführten Kampf gegen die 
Missbrauchsskandale in der Kirche, bemühte 
sich um Prävention und Hilfen für die Opfer.
Als nicht optimal zeigte sich im Nachhinein die 
Auswahl seines Staatssekretärs, Tarcisio Berto-
ne. Er brachte nicht die diplomatische Erfah-
rung und die kuriale Vernetzung wie seine Vor-
gänger mit. In der Folge lief der Motor der Kurie 
mitunter unrund. Und dann musste der Papst 
auch den Vertrauensbruch seines Butlers Paolo 
Gabriele erleben, der geheime Dokumente von 
seinem Schreibtisch stahl und weitergab: die 
Vatileaks-Affäre.
Das alles zehrte auch an seinen physischen 
Kräften. Benedikt XVI. zog daraus bahnbre-
chende Konsequenzen: Als er sah, dass seine 
Kräfte nicht mehr reichten, um sein Amt an-
gemessen wahrzunehmen, legte er – als ers-
ter Papst seit 719 Jahren – sein Amt nieder. 
Anders als seine Wahl 15 Jahre zuvor war die-
ser Schritt vom 1. März 2013 eine sensationelle 
Überraschung. Johannes Schidelko (KNA) ■

Der Heimat verbunden: Seine Wurzeln im ländlichen Bayern haben Joseph Ratzinger tief 
geprägt – über Besuch von „dahoam“ freute er sich auch als Papst immer besonders.

Foto: KNA

Peter Seewald: 

Benedikt XVI. – Ein Leben
Am 4. Mai erscheint die große Biografi e des 
Vatikan-Kenners über den deutschen Papst

Das Buch hat 1.184 Seiten und wird von Droemer Knaur 
verlegt. Seewald (65) hat bereits mehrere Interviews 
mit Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. in Buchform ver-
öffentlicht, die alle zu internationalen Bestsellern 
wurden. An der Biografi e über den emeritierten Papst 
arbeitete der in Niederbayern aufgewachsene Journa-
list nach Verlagsangaben mehr als fünf Jahre. „Ge-
zeigt wird ein kämpferischer, vielfach auch umstritte-
ner Kirchenführer und Denker von Weltrang, der wie 
kein anderer Pontifex das Papsttum veränderte“, heißt 
es in der Ankündigung. Für diese „Jahrhundertbiogra-
fi e“ habe Seewald zahllose Gespräche mit Zeitzeugen, 
Lebensgefährten und Mitarbeitern Ratzingers geführt.

Hardcover (1.184 Seiten, 38,- Euro), 
Droemer HC, ISBN 978-3-426-27692-1

BUCHT IPP 
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KNA-Nachrichten 
aus dem Vatikan
+++ Generalaudienz +++
Um Gott erkennen zu können, soll-
ten Menschen ihm in ihrem Herzen 
Platz schaffen und sich von eigenen 
Täuschungen freimachen. Dazu hat 
Papst Franziskus bei seiner Generalau-
dienz am 1. April aufgerufen. In der 
Reihe seiner Ansprachen über die Selig-
preisungen der Bergpredigt Jesu sprach 
er über die sechste Verheißung: „Selig, 
die rein sind im Herzen; denn sie wer-
den Gott schauen.“ Aus Sicht der Bibel 
sei das Herz des Menschen Kern seines 
Wesens, so der Papst. Ursache der eige-
nen Blindheit ist demnach „ein stolzes 
und behäbiges Herz“. Da aber Gott dem 
Menschen im Grunde näher sei als der 
Mensch sich selbst, müsse man Gott in 
sich mehr Raum geben.

+++ Familien +++
Mit einer am 3. April veröffentlich-
ten Videobotschaft hat sich der Papst 
eigens an von der Corona-Pandemie 
betroffene Familien gewandt. Er habe 
all diese Familien in sein Herz geschlos-
sen, so der Papst – besonders jene, die 
wegen des Coronavirus einen geliebten 
Angehörigen verloren hätten. Er denke 
auch an ältere, einsame Menschen. Er 
denke an all jene mit fi nanziellen Prob-
lemen, ebenso an die vielen Helden des 
Alltags, die für die Gesellschaft weiter 
ihren Dienst verrichten müssten. „Es 
ist eine schwierige Zeit für alle“, be-
tonte der Papst. Er rief dazu auf, diese 
Zeit der Krise „bestmöglich zu nutzen“.

+++ Schutz von Menschen +++
Papst Franziskus hat Regierungen 
gewarnt, während der Corona-Pande-
mie die Wirtschaft über den Schutz 
der Bevölkerung zu stellen. Er räumte 
zwar ein, dass die von vielen Regierun-
gen verfügten Schutzmaßnahmen auch 
ein „wirtschaftliches Desaster“ bedeu-
teten. „Aber es wäre traurig, wenn man 
sich für das Gegenteil entscheiden wür-
de; es würde zum Tod sehr vieler Men-
schen führen“.

+++ Gewissen +++
Papst Franziskus hat davor gewarnt, 
die Corona-Krise zur persönlichen 
Bereicherung auszunutzen. „Lasst 
uns heute beten, dass der Herr uns al-
len ein gerechtes Gewissen gibt, dass 
wir von Gott gesehen werden können, 
ohne uns zu schämen“, so der Papst am 
4. April zu Beginn des Gottesdienstes in 
der Kapelle seiner Residenz Santa Mar-
ta. In seiner Predigt warnte er auch vor 
nur kleinen Versuchungen.

+++ 
Unseriöse Angebote

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki, die 
Caritas und andere Wohlfahrtsverbände kriti-
sieren unseriöse und betrügerische Angebo-
te in Zeiten der Corona-Krise. Wenn etwa mit 
Schutzkleidung zweifelhafte Geschäfte gemacht 
würden, könne dies die Krise weiter verschär-
fen, sagte Woelki am 5. April im Portal domradio.
de. Dies gelte auch für andere Ungerechtigkei-
ten. Dazu gehöre zum Beispiel, dass die Gehäl-
ter von Fachkräften, die in Kliniken und Hei-
men rund um die Uhr Lebensrettung leisteten, 
oft nicht zur angemessenen Versorgung ihrer Fa-
milien reichten. Weiter erinnerte der Erzbischof 
an die Flüchtlinge, die an den Rändern Europas 
in Lagern auf Rettung vor den Folgen der Epide-
mie warteten.
Wohlfahrtsverbände beobachten unterdessen ei-
ne deutliche Zunahme zweifelhafter und betrü-
gerischer Angebote an Seniorenheime in der Co-
rona-Krise. So berichtete u.a. der Direktor des 
Diözesan-Caritasverbandes für das Erzbistum 
Köln, Frank Johannes Hensel: Immer mehr An-
bieter versuchten die Not der Seniorenheime und 
den Mangel an Schutzmasken und entsprechen-
der Kleidung auszunutzen. Täglich gebe es „Han-
dyanrufe von dubiosen Händlern, die das Blaue 
vom Himmel versprechen“. KNA ■

+++ 
Solidarität gefordert

Der Vatikan hat die internationale Gemein-
schaft zu mehr Solidarität im Kampf gegen das 
Coronavirus aufgefordert. Die aktuelle Krise sei 
kein geeigneter Zeitpunkt, „um sich voneinander 
abzuschotten“, sagte Kardinalstaatssekretär Pie-
tro Parolin am 2. April dem Portal „Vatican News“. 
Stattdessen sei die Krise eine Chance, angesichts 
globaler Widrigkeiten einen „Geist der Solidari-
tät zwischen allen Staaten und Völkern“ zu ent-
wickeln. KNA ■

+++ 
Ostern bleibt Ostern!

Die Corona-Pandemie kann Christen laut des 
Münchner Kardinals Reinhard Marx die Bot-
schaft von Ostern nicht wegnehmen. „Ostern 
bleibt Ostern! Auch wenn die Umstände in die-
sem Jahr sehr schwierig sind: Es geht nicht um 
das Datum, es geht um die Wirklichkeit. An Os-
tern bekennen wir: Jesus ist auferstanden!“, sag-
te der Erzbischof von München und Freising in ei-
ner am 5. April veröffentlichten Video-Botschaft. 
Gleichzeitig lud Marx dazu ein, die live im Inter-
net übertragenen Gottesdienste der Kar- und Os-
tertage bewusst mitzufeiern. KNA ■

Papst: Die Liebe bleibt
Papst Franziskus hat die Menschen aufgerufen, in der derzeitigen 
Krise auf Gott zu vertrauen und anderen zu dienen.
In seiner Predigt am Palmsonntag, 5. April, sagt 
Papst Franziskus: „Wir dürfen das nicht verraten, 
wofür wir geschaffen wurden, und das nicht auf-
geben, was zählt – dies bleibt, alles andere ver-
geht“. Den Gottesdienst, der von zahlreichen On-
lineportalen und Rundfunksendern übertragen 
wurde, feierte der Papst im Petersdom mit nur 
wenigen anderen.
„Das Drama, das wir gerade durchleben, drängt 
uns, die ernsten Dinge ernst zu nehmen und uns 
nicht in Belanglosigkeiten zu verlieren“, so Fran-
ziskus. Das Leben werde „an der Liebe gemessen“. 
Dabei räumte er ein: „Sicherlich, zu lieben, be-
ten, vergeben und sich um andere zu kümmern, 
in der Familie wie auch in der Gesellschaft, kann 
einiges kosten.“ Dennoch gelte es, „zur Liebe Ja 
zu sagen ohne Wenn und Aber“.
In der „dramatischen Situation der Pandemie, an-
gesichts so vieler Gewissheiten, die zerbröckeln, 
angesichts so vieler enttäuschter Erwartungen“ 
gelte nach wie vor die Zusage Jesu: „Öffne dein 
Herz meiner Liebe. Du wirst den Trost Gottes spü-
ren, der dir beisteht.“ Mit Blick auf die in den bib-
lischen Lesungen geschilderte Leidensgeschichte 
Jesu sprach Franziskus über „die für einen Lie-
benden schmerzlichsten Situationen: Verrat und 
Verlassenheit. Aber wie Jesus gezeigt habe, sei 
„der Weg des Dienens der Weg des Sieges“, der die 
Menschen erlöst hat.
Während der Papst den Palmsonntagsgottesdienst 
sonst auf dem Petersplatz mit einer Palmprozes-
sion feiert, fand die Messe in diesem Jahr wegen 

der Ausgangssperren im vorderen Teil des Peters-
doms vor dem sogenannten Kathedra-Altar statt. 
Der Kirchenraum dort war mit Palmzweigen und 
Olivenbäumen geschmückt.
An der in lateinischer und italienischer Sprache 
gefeierten Messe nahmen außer Franziskus der 
Zeremoniar Guido Marini teil, ein Diakon, ein hal-
bes Dutzend Messdiener, zwei Lektoren sowie ein 
achtköpfi ger Chor. Die Gemeinde bestand aus 14 
Vatikan-Bewohnern: Angestellte, Ordensfrauen, 
ein Bischof und ein Kardinal. Wie schon beim au-
ßerordentlichen „Urbi et orbi“-Segen am 27. März 
waren erneut im Gottesdienstraum das römische 
Pestkreuz aus der Kirche San Marcello sowie die 
Marien-Ikone „Salus populi romani“ aufgestellt

KNA ■

Palmsonntag im Petersdom:
Papst Franziskus hält während der hl. Messe einen 
goldfarbenen Palmzweig. Foto: KNA

Palmsonntag in Rom
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„Diese Krise wird ein
Umdenken verursachen“
Im Zuge der Corona-Pandemie wird eine Frage immer lauter: Steht das, was wir tun, im Verhältnis zu der
Bedrohung durch das Virus? Im Interview beantwortet Joachim von Braun diese und weitere aktuelle Fragen.
Der 69-jährige Bonner Entwicklungsforscher ist Präsident der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften.

Herr Professor von Braun, wie fi nden 
Sie die Maßnahmen der Bundesregie-
rung zur Bekämpfung der Pandemie?
von Braun: Insgesamt scheinen 
mir die Maßnahmen der Bundesre-
gierung zielführend. Die Bundes-
länder hätten vielleicht kohärenter 
und harmonischer reagieren kön-
nen, aber es ist eine besondere Si-
tuation und noch nicht an der Zeit, 
ein Fazit zu ziehen. Wir sollten jetzt 
auch nicht vorschnell an sogenann-
te Ausstiegsszenarien aus den Maß-
nahmen denken, sondern erstmal 
müssen wir es solidarisch schaffen, 
die exponentiellen Infektionskur-
ven zu überwinden.

Aktuell wird die Frage nach der Ver-
hältnismäßigkeit gestellt. Lassen sich 
Ihrer Ansicht nach Kosten und Nutzen 
irgendwie aufrechnen?
von Braun: Nein, weil wir schon 
die Frage nach Kosten und Nutzen 
von Leben und Überleben so ein-
fach nicht stellen sollten. Und auch 
Nein, weil wir uns in einem sehr 
dynamischen Prozess befi nden. Un-
terstützung und Schutz der im Ge-
sundheitssystem und in der Pfl ege 
Tätigen und derjenigen, die essen-
zielle Versorgung sicherstellen, muss 
vorerst höchste Priorität haben.

Nach welchen Kriterien ließe sich ei-
ne solche Güterabwägung überhaupt 
vornehmen?
von Braun: Welche „Güter“ wägen 
wir da ab? Der nun von vielen erlit-
tene Einkommensverlust ist natür-
lich ein Problem und die umfang-
reichen Hilfen sind erforderlich und 
gerechtfertigt, insbesondere die auf 
Arme fokussierten und die für die 
Belebung unserer Volkswirtschaft 
strategisch erforderlichen Maßnah-
men. Aber „Güter“ wie Leben und 
Solidarität mit gefährdeten Mitmen-

schen zum Beispiel abzuwägen ge-
gen Freiheit der Mobilität und Fun 
wäre eine schreckliche und ethisch 
abzulehnende Gleichung. Leben und 
Menschenwürde zu schützen erfor-
dert es auch, dass die dazu erforder-
lichen Mittel als vom Staat bereitge-
stellte öffentliche Güter verstanden 
werden.

Die Päpstliche Akademie plädiert in ih-
rer Erklärung für mehr Abstimmung 
unter den Nationalstaaten. Tatsäch-
lich erleben wir, dass jeder auf eigene 
Faust handelt – bis hinunter zu den 
Bundesländern. Die EU spielt so gut 
wie keine Rolle. In Ungarn nutzt Pre-
mier Viktor Orban die Krise, um die 
Demokratie auszuhöhlen. In einigen 
anderen vor allem osteuropäischen 
Ländern zeichnen sich ähnliche Ten-
denzen ab. Geht gerade die EU vor die 
Hunde?
von Braun: Wir haben diesen Trend 
bereits vor drei Wochen kommen se-
hen und deshalb in unserer Erklä-
rung der päpstlichen Akademie ge-
sagt: „Wir sind besorgt über den 
Egoismus und die Kurzsichtigkeit 
unkoordinierter nationaler Reakti-
onen. Es ist an der Zeit zu bewei-
sen, dass die ‚Familie der Nationen‘ 
oder die ‚Familie der Völker‘ (Papst 
Franziskus) Wertegemeinschaften 
mit einem gemeinsamen Ursprung 
und einem gemeinsamen Schick-
sal sind.“ Die EU ist immer nur so 
stark, wie der gemeinsame Wille ih-
rer Mitglieder und da erwarte ich, 
dass der große Wert einer gemein-
samen europäischer Gesundheitspo-
litik und Wirtschaftspolitik mit der 
Corona-Krise viel bewusster werden 
wird.

Wie beurteilen Sie als Entwicklungs- 
und Agrarexperte den Umgang mit 
der Pandemie mit Blick auf die Ent-
wicklungs- und Krisenländer: Lassen 
wir die Armen der Welt die Zeche be-
zahlen?
von Braun: Die Pandemie ist die 
große Gefahr für Entwicklungs- und 
Krisenländer, wo Flüchtlinge und 
Slumbewohner konzentriert leben 
und wo insbesondere die ländlichen 
Bewohner kaum Zugang zu Gesund-
heitsversorgung haben. Der Hunger 
nimmt zu. Wenn die zu erwartenden 
störenden Folgen für die Nahrungs-
mittelproduktion und -versorgung 
nicht gemildert werden, werden vor 
allem die Armen noch mehr leiden. 

Eine Sorge ist, dass jetzt der inter-
nationale und nationale Lebensmit-
telhandel stark gestört wird. Dar-
unter leiden arme Länder und arme 
Haushalte am meisten. Globale Kri-
sen erfordern kollektives Handeln. 
Im Sinne der Enzyklika Laudato Si 
sind die Verhinderung und Eindäm-
mung von Pandemien und auch von 
Hunger und der Klimaschutz globa-
le öffentliche Güter und der Schutz 
solcher globaler öffentlicher Güter 
erfordert verstärkte globale Koordi-
nierung.

Supermärkte sind „systemrelevant“, 
Gottesdienste sind es nicht – was 
sagt das über unsere Gesellschaft aus 
– und halten Sie diese Einschränkung 
von Grundrechten sowohl mit Blick auf 
den Einzelnen für richtig?
von Braun: Die Kirchen sowie alle 
Glaubens- und Wertegemeinschaf-
ten sind zum Handeln aufgeru-
fen. Eine Lektion, die uns das Virus 
lehrt, ist, dass Freiheit nicht ohne 
Verantwortung und Solidarität ge-
nossen werden kann. Das heutige 
Paradoxon besteht darin, dass wir 
erkennen, dass jeder Mensch genau 
zu dem Zeitpunkt mit anderen Men-
schen kooperieren muss, zu dem es 
notwendig ist, sich aus gesundheit-
lichen Gründen von allen anderen 
zu isolieren. Dieses Paradoxon ist 

jedoch nur insofern offensichtlich, 
als der Akt des zu-Hause-Bleibens in 
Selbstisolierung ein Akt tiefer So-
lidarität ist. Es geht darum, „den 
Nächsten wie sich selbst zu lieben“.

Viele Jobs vom Erntehelfer bis zur Al-
tenpfl egerin, die jetzt als „systemre-
levant“ bezeichnet werden, sind äu-
ßerst schlecht bezahlt – im Gegensatz 
zu beispielsweise Managementtätig-
keiten, deren gesellschaftlicher Wert 
nicht immer direkt zutage tritt. Glau-
ben Sie, dass wir nach der Krise zu-
mindest in Teilen ein Umdenken in 
der Form unseres Wirtschaftens erle-
ben werden, dass es möglicherweise 
gerechter zugeht auf der Welt?
von Braun: Ich denke diese Krise 
wird zumindest für einige Zeit ein 
Umdenken verursachen. Wenn Coro-
na unter Kontrolle ist, können wir 
nicht mehr zur Tagesordnung über-
gehen. Eine gründliche Überprü-
fung von Weltanschauungen, Le-
bensstilen und auf das Kurzfristige 
fokussierte wirtschaftliche Bewer-
ten muss unternommen werden, um 
den Herausforderungen des Anth-
ropozän zu begegnen. Eine verant-
wortungsbewusstere, mehr teilen-
de, gleichberechtigte, fürsorglichere 
und gerechtere Gesellschaft ist er-
forderlich, wenn wir überleben wol-
len. Joachim Heinz (KNA) ■

„Es ist eine besondere Situation und noch nicht an der Zeit, ein Fazit 
zu ziehen“, sagt Joachim von Braun, Präsident der Päpstlichen Akademie
der Wissenschaften. Foto: KNA
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Heuer leider 
abgesagt

Effingen liegt im Schweizer 
Kanton Aargau am Bözbergpass. 
Die „Eierleset“ findet nur in ge-
raden Jahren am Sonntag nach 
Ostern statt, 2020 ist sie we-
gen Corona abgesagt. Das Mas-
kenspiel beginnt sonst um 14.30 
Uhr auf der Dorfstraße. Infos 
zu Figuren und Festgeschich-
te: www.eierleset.ch. Allgemei-
ne Informationen: Schweiz Tou-
rismus, Postfach 160754, 60070 
Frankfurt. 00800-10020030, 
www.myswitzerland.com n

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

Reportage12 13

„Strohmuni“ (Strohmann) mit vielen 
Dutzend Kilo leergedroschenem Stroh 
vollzustopfen. Hierbei handelt es sich 
um einen Dickwanst, der alle Nich-
tigkeiten der Welt verkörpern soll –
auch den Winter, von dem sie ab Os-
tern in Effingen die Nase voll haben. 
Denn genau betrachtet schicken die 
Schweizer bei ihrer „Eierleset“ sym-
bolisch den Frühling gegen den Win-
ter ins Rennen: dürre gegen grüne Ge-
stalten.
Als Helfer assistieren den Frühlings-
boten ein maskiertes Hochzeitspär-
chen und der „Hüehnermaa“, der frü-
her eine Henne mit sich schleppte, 
um zu zeigen, wo die Eier herkommen 
– und die Fruchtbarkeit, die im Volks-
glauben mit dem Eieressen bis heute 
verbunden ist. Die dürren, mit Stroh 
ausgestopften Winterboten begleiten 
ein greises Pärchen. Der „Alte“ und 
die „Alti“ heißen sie im Volksmund, 
das Gegenstück zum jungen Braut-
paar. Es sind närrische Gestalten, wie 
sie in vielen alpinen Volksfastnach-
ten heute noch zuhause sind.
Als Richter im Kampf der Jahreszeiten 
fungieren zwei dörfliche Autoritäten, 
ein „Pfaarer“ und ein „Polizischt“. 
Außerdem fünf Herren des Turnver-
eins im schwarzen Anzug – der soge-
nannte Fünferrat, der nichts anderes 
ist als ein abgespecktes närrisches Or-
ganisations-Komitee, wie man es seit 
dem 19. Jahrhundert auch aus dem or-
ganisierten Karneval kennt. Es sind 
Herren, die früher meist als Winter- 
oder Frühlingsgestalten gekämpft 
haben, sich die Strapazen heute aber 
nicht mehr zumuten wollen.
Sonntagmittags erwarten Tausen-
de bei gutem Wetter hinter den Ab-
sperrbändern die maskierte Schar 
auf Effingens Dorfstraße. Voran ge-
hen die Helden des Spiels, ein Läu-
fer und ein Ritter hoch zu Roß. „Nun 
will ich Euch an Eure Pflichten mah-
nen, und schicken Euch auf Eure Bah-
nen!“ Mit diesem Spruch schickt der 
Eier-Pfarrer die beiden auf Tour. Den 
Reiter in die Nachbarschaft, den Läu-
fer zum Eierlesen auf die Dorfstraße, 
wo im Abstand von einem Meter 162 
Eier in kleinen Sägemehlkuhlen aus-
gelegt wurden. Eier, die es eines nach 
dem anderen aufzuheben und in eine 
mit Spreu gefüllte Wanne am Ende der 
Dorfstraße zu legen gilt. Während der 
Läufer so rund zehn Kilometer hin- 

und herläuft, muß sein Kontrahent, 
der Ritter, in vier Nachbardörfer rei-
ten, in einem dazu noch in der Dorf-
wirtschaft einkehren. Der Aufwand 
des Reiters entspricht in der Regel der 
Zeit, die der Läufer zum Eiersammeln 
braucht. Früher war das ganz genau 
berechnet, dienten solche Wettkämp-
fe doch dazu, den Kindern die soge-
nannte Summenformel spielerisch 
klarzumachen.
Vom pädagogischen Nutzen des Brau-
ches aber weiß in Effingen kaum noch 
einer. Deshalb richten sich die Augen 
der Umstehenden statt auf den Läu-
fer auf die tobende Schar nebenan. 
Manche sind in Gedanken gar schon 
bei der anschließenden Eierpredigt, 
in der der „Pfaarer“ das Dorfleben Re-
vue passieren lässt. Wie die Bütten-
redner im Karneval geißelt er dann 
die kleinen menschlichen Sünden sei-
ner Mitbürger, redet auf einer eigens 
aufgeschlagenen Kanzel in den Bäu-
men über dem Dorfbrunnen Tacheles. 
Trifft er ins Schwarze, johlt die Nar-
renschar.
Noch aber ist es nicht soweit, noch 
tobt der Kampf zwischen Frühling 
und Winter. Wieder haut die „Alti“ ein 
paar rohe Eier entzwei, spritzen Ei-
weiß und Dotter ins Publikum. Früher 
wurden mit der Pampe ledige Frau-
en beschmiert, doch für solche For-
men der Diskriminierung ist auch im 
kleinsten Schweizer Dorf heute kein 
Platz mehr. Dafür toben die Wilden 
um so ausgelassener. Irgendwann 
aber steht der Reiter, der als Helfer 
des Winters gilt, am Dorfrand. Er si-
gnalisiert den sich noch immer bal-
genden Jahreszeiten, ihren Kampf zu 
beenden. Langsam geben die Strohge-
stalten und ihre Mitstreiter auf, ne-
benan klaubt der Läufer die letzten 
Eier von der Dorfstraße. Ganz in Weiß 
verkörpert er den jungen, frischen 
Frühlingsboten. Erst wenn das letzte 
Ei in der Wanne liegt, darf der Reiter 
ins Dorf einziehen. Undenkbar näm-
lich ist, dass in Effingen der Winter 
über den Frühling siegt – auch wenn 
eine gute Autostunde weiter in den 
Alpen noch die Skifahrer den Ton an-
geben. n

Kampf der Jahreszeiten: Beim „Eierleset“ im schweizerischen Effingen ist der Kampf zwischen Winter und Frühling ein 
beliebter Brauch zur Osterzeit. Fotos: Günter Schenk

Wo der Frühling immer 
über den Winter siegt
Im Schweizer Aargau tobt der Kampf der Jahreszeiten. „Eierleset“ heißt das Spektakel in 
dem Nordschweizer Kanton, auf halbem Weg zwischen Basel und Zürich. Ein Brauch, wie er 
früher vielerorts zu Ostern verbreitet war und in einigen Orten bis heute überlebt hat.
Von Günter Schenk

M it ihrem Frühlingsstrauß prü-
gelt die Braut auf einen mit 
Stroh ausgestopften Unhold. 

Ein grüner Naturgeist hat ihn zu Fall 
gebracht. Hunderte von Schnecken-
häusern zieren das Kostüm eines an-
deren Bösewichts, der mit getrockne-
ten Schweinsblasen auf einen Herrn 
im Tannenkleid drischt. Assistiert 
von einer weiteren Schreckgestalt 
in hölzerner Lockenpracht, einem 
in lauter Hobelspäne eingebundenen 
Dickwanst. Auf dem Boden daneben 
hockt eine alte Frau, die genüßlich 

mit einer schwarzen Pfanne ein paar 
rohe Eier zerhaut. Fruchtbarkeit soll 
das bringen, zumindest glaubte man 
das früher einmal.
Mitten im Schweizer Dörfchen Effin-
gen tobt das Chaos. Hier rennen die 
Maskierten wie von Sinnen über die 
abgesperrte Dorfstraße. Hin und wie-
der liegen die Unholde wie zappeln-
de Fliegen auf dem Rücken. Dann hel-
fen ihnen ihre Kumpanen aber immer 
wieder auf die Beine und rüsten zu 
neuen Attacken. Der Kampf ist ein 
Mummenschanz ohne Beispiel, der 

nur jedes zweite Jahr am Sonntag 
nach Ostern über die Bühne geht.
Bereits Wochen zuvor beginnen die 
Vorbereitungen, werden die Kostüme 
des närrischen Spiels aus dem Fun-
dus geholt und wieder auf Hochglanz 
gebracht. So wie das Kleid des „Jas-
schärtler“, ein Maskenkostüm aus 
vielen Hundert Spielkarten. Noch 
mehr Sorgfalt verlangt der „Schnäg-
gehüsler“ mit seinen aufgenähten 
leeren Schneckenhäusern. Viel Arbeit 
macht auch der „Hobelspänler“, des-
sen Ringellöckchen für sein Holzkleid 

fachmännisch gehobelt werden müs-
sen. Und Stunden braucht es schließ-
lich, um die Stechpalmen und Tan-
nenzweige zu besorgen, in denen am 
frühen Sonntagmorgen „Stechpälm-
ler“ und „Tannästler“ eingebunden 
werden. Zwei kräftige Burschen hat 
man dafür ausgesucht. Es sind alle-
samt Männer, die am Maskenspiel be-
teiligt sind.
Viel zu tun haben dann auch die Frau-
en des organisierenden Turnvereins. 
Für sie gilt es, die Kostüme am Leib 
der Akteure zu vernähen und den 

Mathe-Stunden als Maskenspektakel
Eierbräuche dienten einst zum 
Verständnis der Summenformel. 
Die Effinger „Eierleset“ hat eine 
lange Tradition. Als „Eierlesen“ 
kennt man den Brauch in Baden 
und Württemberg, als „Eierklau-
ben“ in Bayern und Österreich, 
als „Eierspringen“ am Hochrhein. 
Allerdings ist er nirgends so bunt 
und ausgelassen wie in Effingen, 
wo der Turnverein das Eierlau-
fen seit 1928 organisiert. Genau 
betrachtet basieren alle Eierläu-
fe auf einem Grundmuster, das 
die Volkskundlerin Karin Göbel 
herausgefunden hat, die mit Un-
terstützung der Deutschen For-
schungsgemeinschaft die Oster-
bräuche wissenschaftlich unter 
die Lupe genommen hat. „Der Le-
ser muss eine bestimmte Anzahl 
roher Eier einsammeln, wobei er 
beim letzten Ei der Reihe zu be-
ginnen und so Stück für Stück 
unzerbrochen in den am Anfang 
der Strecke stehenden Korb zu 
tragen hat. Der Kontrahent er-
hält die Aufgabe, eine bestimm-
te Strecke – meist in ein Nach-
bardorf – zurückzulegen, wo er 
an einem festgelegten Ort ein 
Zeichen seiner Anwesenheit zu 
leisten hat“.
Ursprünglich sollten die öster-
lichen Spiele eine arithmeti-
sche Reihe veranschaulichen. 
Die sogenannte Summenformel, 
die schon Rechenbücher des 16. 
Jahrhunderts spielerisch klar zu 
machen suchten. So fragte ein 
Mailänder Mathematiker 1539 in 
einem Buch nach dem Weg, den 
ein Knecht zurücklegen müsse, 
wenn er 100 Eier, die im Abstand 
von einem Schritt zur Reihe aus-
gelegt sind, in einem Korb zu 
sammeln hat, der ebenfalls einen 
Schritt vor dem ersten Ei ent-
fernt steht. Bildungsbeflissene 
Handwerker und Kaufleute waren 
es vermutlich, welche die Sum-

menformel schließlich als Wett-
kampfspiel in Szene setzten. Dies 
zumindest legen die ältesten Be-
lege des Eierlaufens in Städten 
wie Basel und Augsburg nahe. Im 
Lauf der Zeit fand das österliche 
Wettspiel auch auf dem Land sei-
ne Freunde, wurde das „umb die 
Eyer lauffen“ zum wichtigsten 
österlichen Volksfest. Jahrespla-
ner wie der württembergische 
Hofkalender illustrierten Ende 
des 18. Jahrhunderts den allge-
mein als Ostermonat bezeichne-
ten April gewöhnlich mit Kupfer-
stichen vom Eierlesen. Anfang 
des 19. Jahrhunderts zählte das 
Spiel, wie detaillierte Untersu-
chungen ergeben haben, in ei-
nem guten Drittel aller württem-
bergischen Oberämter zum festen 
Brauch am Ostermontag.
Schon ein halbes Jahrhundert 
später aber war er weitgehend 
wieder verschwunden. Wo er 
überlebte, nahm er neue Formen 
an und so entwickelte sich der ur-
sprüngliche Wettkampf zum när-
rischen Spektakel. Hinzu kam, 
dass die Eier, statt einzeln ge-
sammelt und in einem Korb abge-
legt, immer häufiger einem Fän-
ger mit einem Korb zugeworfen 
wurden, was die mathematische 
Komponente des Spieles immer 
mehr verwässerte. Der österli-
che Brauch zur Steigerung der 
Rechenlust wurde so zur Volks-
belustigung. Und auch mit dem 
Festtermin nahm man es nicht 
mehr so genau, verlegte ihn mit 
Hinweis auf das bessere Wetter 
auf die Sonntage nach Ostern, 
auf Pfingsten oder gar Christi 
Himmelfahrt. Teilweise gingen 
die Läuferrollen auf Reiter, spä-
ter auch auf Rad- und Motorrad-
fahrer über, was den ursprüng-
lichen Gedanken des Wettspiels, 
die Förderung der Rechenkunst, 
endgültig zunichte machte. n

Eierleset: Der Läufer beim Eierlesen wirft die Eier in eine mit Spreu 
gefüllte Wanne am Ende der Dorfstraße in Effingen.
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WIR BETEN
Für die Verstorbenen
Unsere langjährige, treue Leserin 
Frau Anna Baumgartner aus Amp-
fi ng ist am 19. März im 92. Lebens-
jahr friedlich im Herrn entschlafen. 
– Ferner wurde unsere langjährige, 
treue Leserin Frau Margarete Mühl-
bauer aus Seemannshausen/Gang-
kofen am 27. März in die Ewigkeit 
gerufen.

FÜRBITTEN
Ums Fürbittgebet bei der lb. Gnaden-
mutter, dem hl. Bruder Konrad, dem 
hl. Josef, dem hl. Michael, dem hl. An-
tonius, der hl. Walburga, den Heiligen 
Edith Stein, Anna Schäffer, Mutter Te-
resa sowie den hl. Päpsten Johannes 
XXIII. und Papst Johannes Paul II. so-
wie allen Engeln und Heiligen bitten:
R.S. um Besserung der Laborwer-
te sowie um Hilfe in verschiedenen 
Anliegen. – Wir bitten in dieser 
schwierigen Zeit der Corona-Pan-
demie für all unsere treuen Leser/
innen um Gesundheit, Schutz und 
Gottes reichsten Segen.

Auflösung 
von Seite 21
Wer fi ndet‘s raus?
Lösung zu „Seltsame Funde“: 
1. Woche, 2. Stall, 3. Tasse,
4. Regen, 5. Krone
= Osterhasen

Irmi, die Rätselbiene

Für mich ist das eine ganz tiefe Zeit. 
Vielleicht ist es doch eine gesegnete Zeit, 
von der etwas übrig bleibt. Wie wird 
unser Leben, unsere Gesellschaft 
aussehen nach der Coronakrise? Ich 
weiß es nicht. Aber ich hoffe, dass wir 
bereichert aus dieser Krise hervorgehen.
Erzbischof Heiner Koch / Foto: Wolfgang Terhörst

WIR GRATULIEREN
zum 95. Geburtstag

Frau Barbara Wolf,
Wallerstein/Birkhausen,
am 17. April
Von Herzen Gesundheit, Glück und 
Gottes reichsten Segen wünschen 
wir auf diesem Wege unserer
langjährigen, treuen Leserin.

zum 90. Geburtstag

Herrn Josef Geiger,
Aalen/Baden Württemberg,
am 11. April
Unserem langjährigen, treuen
Leser übermitteln wir auf diesem 
Wege die herzlichsten Glück- und 
Segenswünsche.

zum 83. Geburtstag

Frau Ottilie Lohr, Hirading/
Pfarrei Niedertaufkirchen,
am 17. April
Wir beglückwünschen unsere
langjährige, treue Leserin
von Herzen.

zum 82. Geburtstag

Frau Josefi ne Hirt,
Neumühlhausen/Hohenlinden,
am 16. April

Unserer langjährigen, treuen
Leserin und Austrägerin senden wir 
herzlichste Glück- und Segens-
wünsche und sagen ihr auf diesem 
Wege ein herzliches Vergelt’s Gott 
für die langjährige, stets
zuverlässige Mitarbeit.

zum 81. Geburtstag

Frau Lidwina Wimmer,
Alzgern/Roja, am 11. April
Alles Liebe und Gute unserer
langjährigen, treuen Leserin.

zum 80. Geburtstag

Frau Anni Höllrigl,
Daßwang/Seubersdorf,
am Ostersonntag, 12. April
Unserer langjährigen, treuen
Leserin wünschen wir von Herzen 
alles erdenklich Gute, Gesundheit 
und Gottes reichsten Segen.

zum 79. Geburtstag

Herrn Max Weiß,
Ingolstadt-Gerolfi ng,
am 17. April
Zu seinem Geburtstag gratulieren 
wir unserem langjährigen, treuen 
Botenleser herzlichst.

zum 77. Geburtstag

Herrn Erich Gottwald,
Freising, am 14. April

Frau Maria Merz,
Sindlbach, am 15. April

Wir senden unseren beiden
„Geburtstagskindern“ herzlichs-
te Glück- und Segenswünsche. Frau 
Merz ist übrigens die Mutter
unseres treuen Pilgerführers Josef 
Merz, der alljährlich im August die 
Fußwallfahrt von Kastl/Opf. nach 
Altötting leitet.

zum 73. Geburtstag

Herrn Franz Penkert,
Hemau am Ostersonntag,
am 12. April

Beste Wünsche aus der Botenstube 
unserem langjährigen, treuen Leser 
aus der Oberpfalz.

zum 72. Geburtstag

Frau Waltraud Kerl,
Thannhausen/Freystadt,
am 13. April
Alles Liebe und Gute unserer

treuen, sehr interessierten Leserin, 
die in früheren Jahren oftmals bei 
der Regensburger Fußwallfahrt nach 
Altötting teilgenommen hat.

zum 69. Geburtstag

Herrn Englbert Sighart,
Taubenhub/Tettenweis,
am 16. April
Unserem langjährigen, treuen
Leser übermitteln wir herzliche 
Glück- und Segenswünsche.

zum 63. Geburtstag

Herrn Martin Fanderl,
Wettstetten,
am Ostersonntag, 12. April
Wir gratulieren unserem
langjährigen, treuen Botenleser
auf das Herzlichste.

zum 61. Geburtstag

Frau Margit Ronge,
Bad Soden-Salmünster,
am 14. April
Unserer treuen, eifrigen
Leserin und Förderin wünschen wir 
von Herzen alles Gute, Gesundheit 
und Gottes reichsten Segen.

 BE ILAGEN-T IPP 
In dieser Ausgabe fi nden 

Sie eine Spendenbeilage von
Förderkreis für die 
Schwestern Maria, 
Hertzstraße 10,
76275 Ettlingen
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Sehr geehrter Herr Weingartner, es ist 
ein ungewöhnliches Interview, das wir 
führen: Wegen der Corona-Pandemie 
können wir uns nur per E-Mail „unter-
halten“. Sie haben sich Ihren ersten Ar-
beitstag am Mittwoch, 1. April, bestimmt 
auch anders vorgestellt ...
Weingartner: Ja. Auch der Kapell-
platz, an dem sich an einem sonnigen 
Frühlingstag wie diesen normalerwei-
se viele Menschen aufhalten, ist kom-
plett leer. Alle Kirchen sind geschlos-
sen. Ich bin natürlich enttäuscht, 
dass auch mein erster Arbeitstag un-
ter diesen Umständen erfolgt. In un-
serem Büro ist es sehr ruhig. Ebenfalls 
müssen die ersten Gespräche, um sich 
im direkten Umfeld bekannt zu ma-
chen, erstmal entfallen. Die Einarbei-
tung in die täglichen Aufgaben – und 
hier hat die Krise auch etwas Gutes 
– kann nun umso intensiver erfolgen. 
Mein Vorvorgänger, der langjährige 
MC-Sekretär Reinhold Hammer, un-
terstützt mich hierbei sehr. Was mich 
besonders freut, sind erste Anrufe von 
MC-Obmännern und anderen, die mir 
für meine Aufgabe alles Gute und Got-
tes Segen wünschen.

In jedem Fall ist Ihnen die Marianische 
Männerkongregation sehr vertraut. In 
Ihrem Heimatort in Niederbergkirchen 
(Lkr. Mühldorf/Inn) sind Sie Obmann der 
MC-Ortsgruppe. Wie kamen Sie zur MC?
Weingartner: Ich bin seit Mai 2019 
Obmann der MC Niederbergkirchen. 
Mein Vater war als mein Vorgänger 30 
Jahre Obmann unserer Ortsgruppe, 
von daher hat die MC innerhalb un-
serer Familie schon immer einen be-
deutenden Raum eingenommen. Mit 
21 Jahren wurde ich dann zusammen 
mit meinem Bruder als Sodale in die 
MC aufgenommen.

Was ist für Sie das Besondere an der 
MC?
Weingartner: Die MC ist eine bereits 
seit über 400 Jahren bestehende Ge-
meinschaft von eh schon sehr christ-
lichen Männern, die ihr Leben darü-
ber hinaus ganz besonders unter den 
Schutz unserer Gottesmutter Maria 
gestellt haben. Die Sodalen, so unter-
schiedlich ihr Alter, ihre Lebenssitu-

ationen und ihre ausgeübten Berufe 
sind, haben trotzdem eines gemein-
sam: Sie erleben im täglichen Gebet 
sowie bei verschiedenen Zusammen-
künften die Kraft des Glaubens. Von 
unserem emeritierten Papst Benedikt 
XVI. stammt der Spruch „Wer glaubt 
ist nie allein“ – dieser Satz steht 
stellvertretend dafür, warum gläubi-
ge Menschen auch schwere Zeiten wie 
diese besonders gut meistern können.

Sind Sie darüber hinaus in Vereinen oder 
Gemeinschaften engagiert?
Weingartner: Ich war insgesamt 20 
Jahre bei der Katholischen Landju-
gend, davon viele Jahre im Vorstand 
und später acht Jahre als geistlicher 
Begleiter von Jugendlichen aktiv. Au-
ßerdem engagiere ich mich seit 2006 
im Pfarrgemeinderat und seit 2008 als 
Wortgottesdienstleiter. Aktuell sind 
wir gerade in die Firmvorbereitung 
gestartet, diese ist jedoch wegen Co-
rona erstmal ausgesetzt. Darüber hi-
naus bin ich Atemschutzgeräteträger 
und Kassenwart bei unserer Feuer-
wehr. Grundsätzlich ist es mir wich-
tig an einem Ort nicht nur zu „woh-
nen“, sondern dort auch zu „leben“.

Was ist für Sie das Besondere an Altöt-
ting? Kommen Sie regelmäßig in den 
Wallfahrtsort?
Weingartner: Ich durfte gerade zum 
ersten Male vom MC-Büro aus das Glo-
ckenläuten am Kapellplatz, das ak-
tuell wegen der Corona-Krise täglich 
um 15 Uhr stattfi n-
det hören – das ist 
schon ein sehr erhe-
bendes Gefühl. Fünf 
bis sechs Mal im Jahr 
fahren wir mit un-
serer jungen Familie 
ganz bewusst nach 
Altötting, um die 
Gnadenkapelle, die 
Votivtafeln, andere 
Kirchen und die Ge-
schäfte zu besuchen. 
Meine drei Kinder wurden allesamt in 
Altötting geboren. Bevor es dann zum 
ersten Mal wieder gemeinsam nach 
Hause ging, besuchten wir immer die 
Basilika und hielten ein paar Minuten 
inne zum Dank.

Bis zuletzt waren Sie als Einkäufer bei 
einem großen Betrieb in der Bautechnik 
tätig. Was animierte Sie zu dem Wech-
sel Ihrer Arbeitsstelle?
Weingartner: Beruf kommt ja von 
Berufung. Ich denke, dass die eige-
nen Stärken, Begabungen und Talen-
te möglichst deckungsgleich mit den 
jeweiligen berufl ichen Anforderungen 
sein sollten, und hierfür fi nde ich nun 

die optimalen Rahmenbedingungen 
vor. Außerdem war es zu verlockend, 
an diesem ganz besonderen Ort zu ar-
beiten, wohin jährlich tausende Men-
schen von weither zu Fuß pilgern.

Sie selbst sind verheiratet und Vater 
von drei Kindern. Was kann die MC Ih-
rer Meinung nach tun, um mehr junge 
Familien, bzw. jugendlichen Nachwuchs 
für ihre Anliegen zu gewinnen?
Weingartner: Leistungsdruck in 
Schule und Beruf, schlechter Einfl uss, 
der gesellschaftliche Wandel, selbstge-
machte Krisen der Kirche u.v.m. ver-

sperren oft den Blick 
auf das Wesentliche. 
Glaube und christli-
che Traditionen ha-
ben auch in den Fa-
milien nicht mehr 
den Stellenwert wie 
früher. Um noch 
mehr an die Jugend-
lichen ranzukommen, 
müssen wir noch bes-
ser verstehen, was die 
jungen Leute heute 

bewegt und wie ihr Alltag aussieht. 
Jugendliche und junge Familien seh-
nen sich wahrscheinlich mehr denn je 
nach Formen des Glaubens. Hier gilt 
es, gute geistige Angebote zu schaf-
fen oder (wieder) zu erlernen. Wenn 
dann wieder eine gewisse Sicherheit 
da ist, kommt Selbstvertrauen und
Be-„geist“-erung dazu. Ich denke, es 
gibt hier enormes Potential.

Haben Sie darüber hinaus irgendwelche 
ganz konkreten Ideen für Ihr Amt?
Weingartner: Sobald ich mich etwas 
freigeschwommen habe, werde ich die 
Obmänner kontaktieren. Bei so vielen 
Ortsgruppen, im MC-Gebiet Altötting 

sind es über 200, gibt es große Unter-
schiede bei den jeweiligen Bedürfnis-
sen, Sorgen, Fragen und Wünschen.

Worauf freuen Sie sich persönlich beson-
ders in den kommenden Jahren?
Weingartner: Ganz besonders freue 
ich mich darauf, zusammen mit mei-
ner Frau und meiner Familie meine drei 
kleinen Mädchen aufwachsen zu sehen 
und ihren Lebensweg zu begleiten.

Was sind Ihre Wünsche für die Zukunft?
Weingartner: Persönlich wünsche 
ich mir, dass ich die Arbeit als neuer 
MC-Sekretär mit viel Freude ausüben 
und die hervorragende Arbeit meines 
leider viel zu früh verstorbenen Vor-
gängers Michael Reiser auch in sei-
nem Sinne fortführen darf. Die He-
rausforderungen der Zeit sind nicht 
einfach. Ich wünsche mir, dass im re-
gen Austausch mit den vielen enga-
gierten Obmännern und Mitgliedern 
auch künftig (neue) Wege gefunden 
werden, weiterhin viele für den ma-
rianischen Glauben zu begeistern. 
Die MC muss weiterhin für Männer je-
des Alters und für ihre Familien Hei-
mat und ein Ort großer Gemeinschaft 
sein. Ich denke, die durch die aktu-
elle Corona-Krise etwas in den Hin-
tergrund getretenen Klimadiskussio-
nen werden wieder Fahrt aufnehmen. 
Die Themen Gesundheit und Bewah-
rung der Schöpfung und hoffentlich 
auch der Glaube werden die Menschen 
stark beschäftigen. Viele können zu 
Sinnsuchern werden. Dies ist auch ei-
ne Chance für die MC allgemein, denn 
sie kann davon langfristig profi tieren, 
wenn sie aus ihrer Tradition und aus 
ihrem Glauben heraus Antworten fi n-
det, die die Menschen ansprechen.

Michael Glaß ■

Das Angebot der MC war „zu verlockend“
Die Marianische Männerkongregation Altötting (MC) hat seit 1. April einen neuen Sekretär:
Hans-Georg Weingartner (38) verrät im Interview u.a., wieso ihn diese Stelle am Wallfahrtsort besonders
gereizt hat und wie er seine ersten Arbeitstage erlebt hat.

Große Glaubensgemeinschaft: Fahnenmeer beim Hauptfest der
Marianischen Männerkongregation, das heuer im Frühjahr leider
ausfallen musste. Im kleinen Bild links: Hans-Georg Weingartner,
neuer MC-Sekretär. Fotos: privat 1, Roswitha Dorfner 1

Die MC muss
weiterhin ein

Ort großer
Gemeinschaft sein.
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Kar- und Ostertage in Altötting
Die aktuelle Corona-Pandemie hat auch den Wallfahrtsort Altötting fest im Griff. 
Die Pfarrverbands- und Wallfahrtsleitung Altötting hat für die Kar- und Ostertage einen 
Gottesdienstplan entwickelt, der zugleich Schutz und geistliche Stärkung bieten soll.

Die Gnadenkapelle sowie die anderen Altöttinger Kirchen bleiben auch über die 
Kar- und Ostertage geschlossen. Gottesdienste können Gläubige per 24/7-Live-Stream 
auf „YouTube/Gnadenort Altötting“ mitverfolgen.

Unter dem Schutz 
der Gottesmutter:
Maria, unsere 
Gnadenmutter, 
hat sich diesen Ort 
erwählt für ihre helfende 
und tröstende Präsenz; 
im Laufe der über 
500jährigen Wallfahrts-
geschichte hat sie immer 
wieder schützend ihren 
Mantel über den Gnadenort 
ausgebreitet: ‚bis alle  
Stürm vorübergehn; 
Patronin voller Güte 
uns alle Zeit behüte‘.

Foto: Roswitha Dorfner

mit anschließendem AVE als 
Gruß an die Gnadenmutter.

6.
Am Ostermontag werden die 
5 Heiligen Messen in der Gna-
denkapelle gefeiert. Um 15 
Uhr beten wir den glorreichen 
Rosenkranz.

7.
Die Heiligen Messen werden 
von den Priestern gefeiert, 
aber ohne Beteiligung des 
Volkes. Die Kirchen müssen 
leider geschlossen bleiben.

8.
Es wird auf die Möglichkeit 
der geistigen Kommunion hin-
gewiesen: Das heißt, sich im 
Herzen mit Christus verbin-
den. Es ist ein Akt aufrich-
tigen, aus Liebe hervorge-
henden Verlangens nach der 
Heiligen Kommunion Kommu-
nion, nach der Vereinigung 
mit Christus im Sakrament der 
Liebe. – „Wenn ihr nicht sakra-
mental kommunizieren könnt, 

Um 15 Uhr sind alle Gläubigen 
eingeladen, die Karfreitags-
liturgie mit Bischof Oster zu 
feiern.

4.
Am Karsamstag werden die 
Tagzeitliturgien gefeiert. Um 
20 Uhr findet in der Gnadenka-
pelle die österliche Lichtfeier 
statt. Von da an brennt das Os-
terlicht in der Gnadenkapelle. 
Zur Feier der Osternacht um 21 
Uhr sind alle Gläubigen ein-
geladen, sich mit Bischof Os-
ter über die Bistums-Webseite 
und Niederbayern TV zu ver-
binden und die Auferstehung 
des Herrn mit dem ganzen Bis-
tum Passau zu feiern.

5.
Am Ostersonntag läuten in al-
len Kirchen in der Zeit von 
8.45-9 Uhr alle Glocken. Die 
Heiligen Messen werden in 
der Gnadenkapelle wieder um 
8, 9, 10, 11 und 19 Uhr gefei-
ert. Um 15 Uhr sind Sie einge-
laden die Vesper mitzubeten

1.
In der Karwoche werden Mon-
tag bis Mittwoch die Heiligen 
Messen zu den üblichen Zei-
ten gefeiert und um 15 Uhr 
der Rosenkranz gebetet.

2.
Am Gründonnerstag werden 
die Tagzeitenliturgien gefei-
ert. Die Texte zum Mitfeiern 
finden Sie in der Stunden-
buch-App sowie im Internet 
unter Stundenbuch.katho-
lisch.de. Um 09.30 Uhr wird 
die Missa Chrismatis mit Bi-
schof Stefan Oster live über-
tragen. Ebenso feiern wir den 
Abendmahlsgottesdienst als 
Pontifikalamt über die Medi-
en verbunden mit Bischof Os-
ter um 19.30 Uhr.

3.
Am Karfreitag können Sie via 
Live-Stream dabei sein, wenn 
um 7.45 Uhr das Gnadenbild 
mit dem Trauerschleier beklei-
det wird. Es werden die Tag-
zeitliturgien gefeiert.

Wort der Altöttinger 
Wallfahrtsrektoren
angesichts der 

„Corona-Krise“

übt wenigstens die geistli-
che Kommunion, die in ei-
nem brennenden Verlangen 
besteht, Jesus in eurem Her-
zen zu empfangen.“ (Hl. Jo-
hannes Bosco)

9.
Täglich um 15 Uhr (außer Kar-
freitag und Karsamstag) läu-
ten die jeweils größten Glo-
cken der Altöttinger Kirchen 
3 Minuten lang und laden zum 
privaten Rosenkranzgebet 
ein, das die Gläubigen mitei-
nander verbindet.

10.
Jeder, der eine Bitte, ein An-
liegen hat, für jemanden be-
ten lassen möchte oder etwas 
auf dem Herzen hat, kann dies 
elektronisch an „kaplan.alto-
etting@gmail.com“ zusen-
den. Kaplan Michael Osterhol-
zer nimmt sich der Anliegen 
sehr gerne an und wird die-
se anonym in die Heilige Mes-
se, die er täglich feiert, ein-
schließen.
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Kleinode der Frömmigkeit
Immer wieder finden sich im Zuge der Renovierung seltene oder auch sonst kaum 
beachtete Kunstschätze in der Feichtner Kirche. Nach und nach kamen sie gereinigt 
oder renoviert in die Pfarr- und Wallfahrtskirche zurück.

FEICHTEN. Nach Abschluss der In-
nenrenovierung der Pfarr- und Wall-
fahrtskirche fanden auch viele der 
Votivtafeln und kleineren Stücke ih-
ren Weg zurück, wenn auch an an-
derer Stelle als zu Beginn der milli-
onenschweren Maßnahme.
An der Wand des rechten Seitenal-
tars wurden viele der Votivtafeln 
wieder angebracht. Die meisten da-
von stammen aus der Mitte des 19. 
Jahrhunderts und zeigen vor allem 
Szenen, die Menschen bewogen ha-
ben, sich für den Beistand in Krank-
heit oder Unglück der Gnadenmutter 
in der Pfarr- und Wallfahrtskirche 
Feichten zu bedanken. Eines der Vo-
tivbilder zeigt auch die Sage um die 
Entstehung der Wallfahrt zu Feich-

ten. Bisher war es nur in der Sakri-
stei zu sehen. Im linken Seitenaltar 
haben sich auch schon vor der Re-
novierung kleine Tafeln aus Elfen-
bein gefunden. Die eine zeigt die 
Geißelung Christi, die andere die 
Verspottung Christi. Ein genaues 
Datum der Tafeln kann Restaurato-
rin Sabine Schwab nicht ermitteln, 
da nirgends eine Signatur zu fin-
den ist. Anhand kunsthistorischer 
Vergleiche datiert die Expertin die 
beiden Schmuckstücke auf Ende des 
17. Jahrhunderts, auf etwa 1690. In 
ganz Europa wurden Tafeln dieser 
Art im Barock geschnitzt, berichtet 
Schwab weiter. Dass das Material 
so hochpolierbar ist, habe man be-
sonders attraktiv gefunden. Wert-

voll seien die Tafeln schon deshalb, 
weil sie aus einem Stück bestehen 
und nicht aus mehreren Elfenbein-
fragmenten zusammengesetzt wur-
den. Aufgrund der Schnitzerei ord-
net Sabine Schwab die Tafeln einem 
Künstler in Salzburg oder Wien zu. 
Sie vermutet auch, dass die beiden 
Tafeln nicht speziell für die Feicht-
ner Kirche gefertigt, sondern von 
der Kirche angekauft wurden.
Hinter den Elfenbeintafeln waren 
außerdem Reliquien aufgetaucht. 
Eingeschlossen in filigraner Klos-
terarbeit sind den Knochenreliqui-
en verschiedene Namen zugeordnet. 
Zu den in Feichten gefundenen Stü-
cken findet man nur wenig Informa-
tionen. Auf Samt aufgenäht und mit 

Goldfaden umstickt, sticht vor allem 
der Name St. Clarus ins Auge. Neben 
den Knochenfragmenten ist eine 
weiße Dublette mit Osterlammmo-
tiv angebracht. Auf der zweiten Ta-
fel ist es der Name von Sr. Innocen-
tia, der präsent in der Mitte, neben 
der Dublette mit dem Motiv Maria 
und das Kind angebracht wird. Um 
das ganze Ensemble ansprechend zu 
präsentieren fertigte Kirchenmaler 
und Holzschnitzer Ludwig Unter-
buchberger einen passenden Rah-
men für die Reliquien. Nähere In-
formationen zu den Namen finden 
sich nicht. So bleibt es jedem Besu-
cher überlassen, eigene Interpreta-
tionen in die Darstellungen zu ge-
ben. cl n

Schätze aus der Vergangenheit: Pfarrer Michael Witti zeigt die Votivtafeln, die nun wieder in der Kirche einen Platz fanden. Auch die Elfenbeintafeln
wurden gereinigt. Sie könnten aus dem Jahr um 1690 stammen. Diese Tafel (kleines Bild rechts) zeigt die Geißelung Christi.
Fotos: Tine Limmer

Der offene Spalt im Himmel
Wie das Papsthaus mit der Coronakrise umgeht
MARKTL. Am 16. April feiert Papst 
Benedikt XVI. seinen 93. Geburts-
tag. Drei Tage später jährt sich 
zum 15. Mal die Wahl von Joseph 
Ratzinger zum Papst.
In seinem Geburtsort Marktl wa-
ren dazu einige Feierlichkeiten 
geplant. Doch wegen der gesund-
heitlichen Vorsorgemaßnahmen 
können weder das Morgenlob in 
seinem Geburtszimmer noch der 
Gottesdienst mit Bischof Stefan 
Oster am Weißen Sonntag statt-

finden. Auch die Eröffnung der 
diesjährigen Sonderausstellung 
ist noch ungewiss. Unter dem 
Motto „Dein Angesicht will ich su-
chen“ zeigt sie Werke des Leipzi-
ger Malers Michael Triegel, der als 
Papst-Porträtist bekannt wurde 
und so zu einer Auseinanderset-
zung mit dem christlichen Glau-
ben fand.
Dr. Franz Haringer, Theologischer 
Leiter im Geburtshaus Papst Bene-
dikt XVI., berichtet davon, dass 

sich heuer viele englischsprachi-
ge Gruppen angemeldet hatten, 
die den Besuch der Passionsspie-
le in Oberammergau mit einer Visi-
te in Marktl verbinden wollten. Er 
hofft darauf, dass diese Gäste nun 
in zwei Jahren kommen, wenn das 
Passionsspiel nachgeholt wird.
An alle Freunde und Besucher des 
Geburtshauses gehen frohe Oster-
grüße in dieser ernsten Zeit. Dr. 
Franz Haringer fügt dazu einen 
Auszug aus einer Osterbetrachtung 
von Joseph Ratzinger an:
„Ostern ermutigt uns, im Blick auf 
Jesus, den Getöteten und Aufer-

standenen, den offenen Spalt im 
Himmel zu entdecken. Wenn wir 
die Auferstehungsbotschaft be-
greifen, dann erkennen wir, dass 
der Himmel über der Erde nicht 
ganz geschlossen ist. Dann dringt 
– noch scheu und doch mächtig – 
etwas vom Licht Gottes in unser 
Leben herein. Dann wird in uns 
die Freude aufgehen, auf die wir 
sonst vergeblich warten, und je-
der, in den etwas von dieser Freu-
de eingedrungen ist, kann auf sei-
ne Weise ein Spalt sein, durch den 
der Himmel auf die Erde blickt und 
zu ihr kommt.“ red n
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Sehnsuchtsort 
Kapuzinerbrüder in der Krise ermutigen zum Outdoor–Gebet – 
mit dem Kirchenpatron auf einer Lkw-Plane

MÜNCHEN. Eigentlich war es als 
Notlösung gedacht. „Wir woll-
ten in der Corona-Krise einen Ort 
schaffen, an dem die Menschen be-
ten können, falls wir die Kirchen 
schließen müssen“, sagt Kapuzi-
nerbruder Thomas Schied, Kaplan 
im Pfarrverband Isarvorstadt Mün-
chen. Seelsorge in Zeiten von Coro-
na müsse kreativ sein. Deshalb habe 

er mit Pastoralassistent Raoul Ross-
my „unseren Kirchenpatron kurzer-
hand auf eine LKW-Plane drucken 
lassen und am Gitterportal der An-
toniuskirche aufgezogen“. Der hei-
lige Antonius wache jetzt gut sicht-
bar über der Kapuzinerstraße und 
solle das angrenzende Glockenbach- 
und Schlachthofviertel beschützen.
Täglich tauchen seitdem Spazier-

gänger auf. Sie schauen, beten, 
halten Abstand zu einander. „Die 
Corona–Krise trifft unsere Gesell-
schaft ins Mark. Wir brauchen Or-
te, an denen wir unsere Ängste ab-
geben können“, so Bruder Thomas 
– und weiter: „Hier beten Menschen 
füreinander und bitten darum, dass 
wir diese Krise bald überstehen und 
unsere Not loswerden.“ red n

Geborgenheit finden: Viele Passanten halten vor dem Plakat mit dem heiligen Antonius 
und dem Jesuskind inne, zünden eine Kerze an, finden einen Moment der Ruhe.

Kapuzinerbruder 
Thomas Schied
Kaplan in München

Was mich in diesen Tagen 
besonders bewegt hat:
Wir Kapuzinerbrüder und 
Seelsorger im Pfarrver-
band Isarvorstadt Mün-
chen machen mitten in 
der Corona-Krise eine sehr 
berührende Erfahrung. Wir 
sind selbst erstaunt, welche 
Reaktionen unser kleiner 
Gebets- und Gedenk- 
ort ausgelöst hat. Schon 
nach wenigen Tagen ist ein 
kleines Kerzenmeer ent-
standen. Die Notlösung vor 
der Kirche wurde zu einem 
Sehnsuchtsort in der Krise. 
Die Menschen schöpfen hier 
ein wenig Hoffnung und Ge-
lassenheit. Und das wäre ja 
weiß Gott nicht das Schlech-
teste in diesen Zeiten.

Fotos: Kapuziner
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Als Jesus von seiner Mutter ging 
und die große heilige Woche anfing, 

da hatte Maria viel Herzeleid, 
sie fragte den Sohn voll Traurigkeit:

„Ach Sohn, mein liebster Jesus mein, 
was wirst du am heiligen Sonntag sein?“ 
„Am Sonntag werd ich ein König sein, 

da wird man mir Kleider und Palmen streun.“

„Ach Sohn, mein liebster Jesus mein, 
was wirst du am heiligen Montag sein?“ 
„Am Montag bin ich ein Wandersmann, 
der nirgend ein Obdach finden kann.“

„Ach Sohn, mein liebster Jesus mein, 
was wirst du am heiligen Dienstag sein?“ 
„Am Dienstag bin ich der Welt Prophet, 

verkünde, wie Himmel und Erde vergeht.“

„Ach Sohn, mein liebster Jesus mein, 
was wirst du am heiligen Mittwoch sein?“ 
„Am Mittwoch bin ich gar arm und gering, 

verkauft von 30 Silberling.“

„Ach Sohn, mein liebster Jesus mein, 
was wirst du am heiligen Donnerstag sein?“ 

„Am Donnerstag bin ich im Speisesaal, 
das Osterlamm bei dem Abendmahl.“

„Ach Sohn, mein liebster Jesus mein, 
was wirst du am heiligen Freitag sein?“ 

„Ach Mutter, liebste Mutter mein, 
könnt dir der Freitag verborgen sein?

Denn am Freitag, liebste Mutter mein, 
da werd ich ans Kreuz geschlagen sein. 
Drei Nägel gehn durch Hände und Füß, 

verzage nicht, Mutter, das Leiden ist süß.“

„Ach Sohn, mein liebster Jesus mein, 
was wirst du am heiligen Samstag sein?“ 

„Am Samstag bin ich ein Weizenkorn, 
das in der Erde wird neu geborn.

Doch am Sonntag freu dich, o Mutter mein, 
da werde ich vom Tod erstanden sein. 

Da trag ich das Kreuz mit der Fahn in der Hand, 
da siehst du mich wieder im Gloriestand.“

Christ ist erstanden: Darstellung auf einer Fahne der Marianischen Männerkongregation Arnstorf. Foto: Roswitha Dorfner

Die heilige Woche
VOLK SGUT
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AUFLÖSUNG
Das Lösungswort aus der letzten 
Ausgabe lautet: „durchdacht“

Buchstaben 1 bis 8
ergeben ein anderes Wort 
für Konferenz, Tagung 
oder Versammlung.

1 2 3 4 5 6 7 8

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

AMEI - DI - DO - DOM - IN - KE - KUT - LAND - MAL - NAU - NEL - NOR - RE - RE - SE - SPO - TAH -
TER - USE - WAN

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

Silbenrätsel

1. europäischer Fluss

2. kurzgehörnte Gebirgsziegen

3. ein Pfl anzenkeim

4. das eigene Staatsgebiet

5. kleines Fischerboot

6. eine Blume

7. fl eißiges Insekt

8. Audienzraum im Orient

9. Benzinsorte

10. Ostseeinsel

AUFLÖSUNG VON NR .  14

1. Weise, 2. etwa, 3. Ritual, 4. Amica,
5. Sache, 6. Altbau, 7. Geysir, 8. Toraus,
9. Marge, 10. unter, 11. Seenot
Die Lösung lautet:
„Wer A sagt, muss auch B sagen“



„Eins, zwei, drei, und fertig ist das 
Ei!“, sang Trudi, die kleine Osterhäs-
in, vergnügt. Sie färbte eifrig Eier 
für das bevorstehende Osterfest und 
war sehr beschäftigt.
„Hör doch auf mit diesem albernen 
Gesang!“, maulte Trotzi, ihr Bruder, 
dem die gute Laune seiner Schwes-
ter gehörig auf die Nerven ging. 
„Ich habe keine Lust mehr auf die-
sen Eierkram. Überhaupt: Was habe 
ich mit Eiern zu tun? Ich bin ein 
Hase und kein Huhn.“
Er warf den Pinsel in den Ei-
mer und stand auf. „Ich gehe 
jetzt gleich mal zum Hühnerhof 
rüber und kläre das mit den 
Hühnern.“
Oh je! Trudi kannte das 
schon, jedes Jahr das 
gleiche Theater. Trot-
zi war aber auch 
unbelehrba r. 
So of t hat-
te Mama Huhn 
ihm schon er-
klärt, was es mit den Os-
terhasen und den bun-
ten Eiern auf sich hatte, 
doch er wollte das einfach nicht 
verstehen. Jetzt würde er bestimmt 
wieder Streit im Hühnerstall anfan-
gen. Trudi schnaufte schwer. Sie 
musste das verhindern. Und schnell 
eilte sie ihrem kleinen Hasenbruder 
hinterher.
Vom Hühnerstall her hörte sie schon 
ein aufgeregtes Gackern und Hahn 
Reginald trompetete viele laute Ki-
kerikis in die Frühlingswelt hinaus.
„Oh!“, murmelte Trudi. „Ich fürchte, 
ich bin zu spät.“
Doch da sah sie den trotzigen Trot-
zi auf einmal hinter den Ställen im 
wilden Hasengalopp über die Wei-
de jagen. Bruno, der Bernhardiner-
hund, raste hinter ihm her. Er hatte 
aber keine Chance, den fl inken Ha-
sen zu erwischen und Trotzi wusste 
das genau. Er schlug Haken um Ha-
ken, näherte sich dann wieder dem 
Hund, um im letzten Moment wie-
der zu entwischen. Bruno bellte und 
bellte und Trotzi kicherte.
Ja, Trudi hörte es ganz genau. Die-
ser freche Lümmel machte sich lus-
tig über den armen Hofhund Bru-

no, der unentwegt weiter hinter ihm 
her hechelte. Auch die Hühner wa-
ren auf die beiden aufmerksam ge-
worden. Eines nach dem anderen 
hüpften sie auf den Bretterzaun und 
nun begannen auch sie zu kichern 
und zu lachen. Was für eine Vor-

stellung!
Al s  Br uno 
s c h l i e ß l i c h 
aufgab und 

sich ermattet 
ins Gras fal-
len ließ, ver-
lor Trotzi die 

Freude am Ja-
gen. Er l ieß 

sich noch von den 
Hühnern ein biss-
chen feiern und 
versprach, bald 

wieder mal vorbei-
zuschauen. Nun ha-

be er aber keine Zeit 
mehr, er müsse seiner 

Schwester helfen, die wun-
derbaren Eier zu färben, die 
beim Osterfest in den Nestern 
liegen sollten.
„Meine Damen!“, sagte er noch. 

„Sie sind die schönsten Hühner, 
die ich weit und breit gesehen habe.“
„Schmeichler!“, kicherte Trudi.

Elke Bräunling /
Regina Meier zu Verl

Eine lustige Hasenjagd Wer fi ndet’s raus?

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

Irmi, die Rätselbiene

Seltsame Funde

Zu Ostern entdeckt Konrad lauter leckere
Schokoladeneier im Gebüsch. Jetzt fragt er sich:

„Welche Tiere legen solche Eier?“ Wenn du
das Rätsel gelöst hast, fi ndest du in den

gelben Feldern den Namen der gesuchten Tiere.

1. Sieben Tage sind eine ...
2. Wohnung von Kuh und Pferd

3. Daraus trinkst du Tee
4. Wasser, das vom Himmel fällt

5. Goldener Hut des Königs

dem die gute Laune seiner Schwes-
ter gehörig auf die Nerven ging. 
„Ich habe keine Lust mehr auf die-
sen Eierkram. Überhaupt: Was habe 
ich mit Eiern zu tun? Ich bin ein 
Hase und kein Huhn.“
Er warf den Pinsel in den Ei-
mer und stand auf. „Ich gehe 
jetzt gleich mal zum Hühnerhof 
rüber und kläre das mit den 

Oh je! Trudi kannte das 
schon, jedes Jahr das 
gleiche Theater. Trot-

klärt, was es mit den Os-
terhasen und den bun-
ten Eiern auf sich hatte, 
doch er wollte das einfach nicht 

sich ermattet 

sich noch von den 
Hühnern ein biss-
chen feiern und 
versprach, bald 

wieder mal vorbei-
zuschauen. Nun ha-

be er aber keine Zeit 
mehr, er müsse seiner 

Schwester helfen, die wun-
derbaren Eier zu färben, die 
beim Osterfest in den Nestern 
liegen sollten.
„Meine Damen!“, sagte er noch. 

Leserfoto 
Leopold und Maxi genießen mit ihren neuen Hennen Hilde und Berta die ersten
Sonnenstrahlen auf der Gartenbank. Sie möchten mit dem Leserfoto besonders Opa und Oma Sie möchten mit dem Leserfoto besonders Opa und Oma 
grüßen. Vielen Dank unserer treuen Leserin Karin Guggenberger aus Haunersdorf für das schöne Bild!grüßen. Vielen Dank unserer treuen Leserin Karin Guggenberger aus Haunersdorf für das schöne Bild!
Kinderboten-Leserfotos können Sie uns gerne per E-Mail an redaktion@liebfrauenbote.de senden. red/Foto: privat
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FERNSEHTIPP

Ostern in Rom – Gottesdienst 
mit Papst Franziskus
OSTERSONNTAG, 12. APRIL | ARD | 11-12.20 UHR

Normalerweise reisen Zehntausende Gläubige aus aller Welt 
nach Rom, um mit Papst Franziskus die Gottesdienste an 
den Kar- und Ostertagen zu feiern. In diesem Jahr werden 
die Osterfeierlichkeiten nur in kleinem Rahmen stattfi n-
den, ohne große öffentliche Teilnahme. Auch der prächtige 
Schmuck der niederländischen Blumenzüchter auf dem Pe-
tersplatz wird nicht geliefert werden. Zum ersten Mal seit 
der Antike feiert der Papst das Fest der Auferstehung Jesu 
Christi ohne die direkte Anwesenheit von Gläubigen (Un-
tertitel für Hörgeschädigte). red/Foto:ARD ■

FERNSEHPROGRAMM

OSTERSONNTAG, 12. ARPIL

ZDF | 9.30-10.15 Uhr | Evangelischer Gottesdienst
aus Ingelheim – nicht öffentlich

K-tv | 10-12 Uhr | Hochfest der Auferstehung des Herrn
mit Papst Franziskus, Rom. Anschließend Segen „Urbi et orbi“.

K-tv | 13.30-15 Uhr | Rosenkranzgebet und Festandacht zum 
Osterfest mit eucharistischem Segen

aus der Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein bei Wemding – live

3sat | 20.15-23.45 Uhr | Die zehn Gebote
Spielfi lm

OSTERMONTAG, 13. APRIL

ARD | 10-11 Uhr | Festgottesdienst zum Ostermontag
aus der St. Nicolai-Kirche in Lemgo zum Thema „Nächstenliebe ist 
mein Lieblingsgeschäft“

K-tv | 20.40 Uhr | Fatima – Das letzte Geheimnis
Hat das Geheimnis von Fatima die Weltgeschichte verändert?

K-tv | 22.30 Uhr | Das Geheimnis von Pater Pio
Weggefährten und Zeitzeugen erzählen wie er wirklich war.

FREITAG, 17. APRIL

Bibel TV | 15.30-16 Uhr | Hautnah – Gott mitten im Leben 
Jesus hat mein Leben verändert.

BAYERISCHER 
RUNDFUNK

OSTERSONNTAG, 12. ARPIL

Bayern 1
10 Uhr

Hochamt zum Osterfest 
aus der Pfarrkirche 
Unsere liebe Frau in 
Nürnberg

Bayern 1
12 Uhr

Osteransprache von 
Papst Franziskus und 
Segen „Urbi et orbi“

RADIO VATIKAN

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

RADIO HOREB

OSTERSONNTAG, 12. APRIL

11 Uhr Ostermesse mit Papst 
Franziskus – Sonder-
sendung live aus Rom

12.30 Uhr Predigt von Papst 
Franziskus aus der 
Osternacht – Sonder-
sendung

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

OSTERMONTAG, 13. APRIL

10 Uhr Ostermontagsmesse 
aus der Kapelle des Bi-
schofshauses, Augsburg

UNSER RADIO

KARFREITAG, 10. APRIL

8.30 Uhr 
-11 Uhr

Treffpunkt Kirche mit 
Thomas König
Predigt: Domkapitular 
Helmut Reiner

OSTERSONNTAG, 12. APRIL

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

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche mit 
Mareen Maier
Osterbotschaft von 
Bischof Dr. Stefan 
Oster SDB

OSTERMONTAG, 13. APRIL

8.30 Uhr 
-11 Uhr

Treffpunkt Kirche mit 
Armin Berger
Predigt: Pfarrer Dr. 
Franz Haringer

Huub Oosterhuis: 

du, nur du, immer du
Gebete

Beten ist nicht gerade angesagt, oder? Es 
fällt oft schwer, weil es ins (scheinbar) Lee-
re geht, ins Schweigen Gottes. Um Gottes 
Antwort zu erahnen, ist viel Aufmerksam-
keit nötig. Aufmerksamkeit, die oft von der 
Rast- und Ruhelosigkeit des Alltags über-
steuert wird. Deshalb drängt sich mit der 
Zeit die Frage auf, mit wem ich da rede? 
Mit Gott? Oder doch nur mit meinem Über-
Ich? Dann und wann fehlen auch die Wor-
te und Überdruss am eigenen Beten macht 
sich breit. Huub Oosterhuis Gebete in dieser 
kleinen Sammlung spiegeln diese Erfahrun-
gen – und nehmen sie auf. Oosterhuis Ge-
bete zeichnet aus, dass sie in einer poeti-
schen Sprache geschrieben sind, die ohne 
religiöse Formeln auskommt. Eine ganze 
Reihe sind frei nach Psalmen formuliert, an-
dere beziehen sich auf Texte aus dem Alten 
und Neuen Testament.

Wie lässt sich der alles Begreifen überstei-
gende Gott, von dem die Bibel zugleich er-
zählt, dass er ein Freund des Menschen ist, 
wie lässt sich dieser Gott heute ansprechen? 
Auch dieser Text geht auf die Erfahrung ein, 
dass Gebete oft verhallen. Beten heißt, so 
zitiert Oosterhuis die niederländische Dich-
terin Henriette Roland Holst (1869 - 1952), 
„langer Tragzeiten harren“. Also Geduld zu 
haben.

Der Niederländer Huub Oosterhuis ist in 
Deutschland vor allem für seine Kirchenlie-
der bekannt („Wer leben will wie Gott auf 
dieser Erde“ oder „Ich steh vor dir mit lee-
ren Händen, Herr“). Die Gebete, die in die-
sem schmalen Band gesammelt sind, treffen 
den Nerv der Zeit, weil sie Mut machen, mit 
dem „unbegreifl ichen, schweigenden Gott 
zu leben“ und ihn immer wieder anzureden 
(Karl Rahner). Eine Inspiration für alle, die 
nach einer Auffrischung für ihr persönliches 
Gebetsleben suchen. (Religiöses Buch des 
Monats April des Sankt Michaelsbund)

Gebunden, 96 Seiten, Patmos Verlag,
10 Euro, ISBN 978-3843612036

BUCHT IPP 
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Mit großem Gespür für Glas
Dort, wo sie aufwuchs, kannte sie keine Christen, weil es kaum welche gab. An den 
Wänden zuhause hing kein einziges Bild. Heute gestaltet Mahbuba Maqsoodi (63)
Malerfenster für Deutschlands älteste Klosterkirche in Tholey im Saarland.

D ie afghanische Künstlerin mit 
russischem Doktortitel hat ei-
nen weiten Weg hinter sich. 

Dabei kommt es ihr so vor, als hät-
te sich ein „versteckter Wunsch, der 
in mein Herz gesät wurde“, erfüllt. 
Ihre Augen blitzen bei diesem poe-
tischen Satz, eine kaum gebändig-
te graue Mähne umspielt ihre run-
den Wangen.
Es war in der achten Klasse im Fach 
Geografi e, Europa war an der Rei-
he. Im Schulbuch fand Mahbuba 
Schwarz-Weiß-Fotos gotischer Ka-
thedralen: Chartres, Notre-Dame. 
Deren schwerelos elegante Verbin-
dung von Himmel und Erde faszi-
nierte das Mädchen. Dass es selbst 
einmal für einen solchen Raum 
künstlerisch tätig sein würde – un-
denkbar.
Maqsoodi entstammt der Familie 
eines liberalen muslimischen Leh-
rers, sie ist die mittlere von sieben 
Töchtern. „Er hat uns nie geschla-
gen, und er hat keine von uns ver-
kauft“, das rechne sie ihrem Vater 
hoch an. Und dass er, der selbst ei-
ne Mädchenschule gründete, ihr mit 
Bildung das Tor zur Welt aufstieß, 
wo sie ihre große Neugier stillen 
kann.
Eines Tages zeigte ihr eine Schul-
freundin ein bemaltes blaues Par-
fümfl äschchen. Ein Erweckungs-
erlebnis: Ich will malen können. 
Ihre Eltern engagierten einen Lehrer.
Fazl Maqsoodi unterwies sie in per-
sischer Miniaturmalerei. So begann 

eine Liebesgeschichte, die sich nicht 
auf die Kunst beschränkte.
Die beiden heirateten, ein erster 
Sohn kam zur Welt, gemeinsam er-
hielten sie ein Stipendium, das sie 
über Umwege nach Sankt Petersburg 
führte. Das Paar genoss ein breites 
Kunststudium, mit Malerei auf Glas 
kam es erst später in Deutschland 
intensiv in Berührung. Nach Jahren 
bangen Wartens auf einen Asylent-
scheid, während in ihrer Heimat ein 
von ausländischen Mächten befeu-
erter Bürgerkrieg tobte. Mahbubas 
Lieblingsschwester war der Kugel ei-
nes Attentäters zum Opfer gefallen.
„Ich habe durch die Flucht vie-
les verloren, aber auch die schöns-
ten Entdeckungen gewonnen“, sagt 
sie heute. In einer Münchner Tradi-
tionswerkstatt erhielt sie die Mög-
lichkeit, wieder mit Glas zu arbei-
ten. „Glas hat etwas Lebendiges, das 
Licht gibt den Farben eine Kraft.“ Je 
nach Lichteinfall verändert sich die 
Wirkung eines Bildes. „Das ist das 
Schöne und das Schwere zugleich.“
Vieles hat sich Maqsoodi in dieser 
Werkstatt aneignen können, das 
meiste durch Ausprobieren. Als Glas-
künstlerin oder -malerin möchte sie 
aber nicht bezeichnet werden, das 
wäre für ihr künstlerisches Selbst-
verständnis zu eng.
Mit ihrem Mann bildete sie im Laufe 
der Jahre auch berufl ich ein konge-
niales Duo, das 2010 durch Fazls töd-
liche Krebserkrankung jäh gesprengt 
wurde. Seine Witwe füllte die seeli-

sche Lücke mit noch expressiverer 
Kreativität, wagte den Sprung in die 
Selbstständigkeit. Hatte sie in ihrer 
Anfangszeit in Deutschland vor der 
Jahrtausendwende zur Sicherung 
des Lebensunterhalts noch Entwür-
fe anderer ausführen müssen, konn-
te sie sich nun endlich frei entfal-
ten, von der ersten Skizze bis zum 
letzten Pinselstrich.
Kräftige Farben, ausdrucksstarke 
Gesichter prägen ihren Stil. Und 
überall Hände: Fäuste, die sich 
ballen, Finger, die sich an die 
Stirn fassen. Gesten voller Dyna-
mik laden den Betrachter ein, nach 
einer Verbindung zum eigenen Le-
ben zu suchen.
Die Religionen sieht die 63-Jährige 
letztlich alle unterwegs zum selben 
Ziel, dem höchsten Licht, der gren-
zenlosen Güte. So hat sie es erfah-
ren, als sie vor einigen Jahren mit 
Katholiken, aber auch Buddhisten 
und Atheisten 800 Kilometer auf 
dem Jakobsweg pilgerte. „Da gab es 
keine Mauern zwischen uns.“
Bei Heiligen wie bei biblischen Mo-
tiven sucht sie stets einen neuen 
Zugang. In der „Geburt Christi“ für 
die Abtei Tholey hat sie den Jesus-
knaben nicht Maria, sondern Josef 
in den Arm gelegt. Das sei doch das, 
was sich Mütter wünschten. Sie
selber freue sich immer, wenn sie 
solchen Vätern auf der Straße be-
gegne.
Die Liebe ihres Lebens ist für die 
Künstlerin bei allem Verlust ein blei-

bender Halt. Noch immer spürt sie 
die Gegenwart ihres Mannes. Mit ei-
nem Unterschied: „Fazl widerspricht 
mir nicht mehr.“

Christoph Renzikowski (KNA) ■

Leidenschaftliche Künstlerin: Mahbuba Maqsoodi in einer Glaswerkstatt in München. Foto: KNA
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Einladung 
zur  
Umkehr
In diesen Tagen werde ich 
immer wieder gefragt, ob 
die Corona-Krise eine Stra-
fe Gottes für die Sünden 
der Menschen sei. Ich ant-
worte dann immer: Nein, 
Gott straft nicht, das passt 
nicht zu seiner Barmher-
zigkeit; aber er will uns 
die Augen öffnen, uns zum 
Nachdenken, Innehalten, 
zur Gewissenserforschung 
und zur Umkehr einladen. 
Noch nie habe ich in meiner 
Biographie eine so inten-
sive Fastenzeit erlebt wie 
in diesem Jahr: Allenthal-
ben Einschränkungen und 
Verzicht, noch nie war ich 
ganz persönlich aufgefor-
dert, mein Leben neu zu 
ordnen hin zu mehr Genüg-
samkeit, Bescheidenheit 
und Dankbarkeit.
So wünsche ich uns allen 
ein frohes und gesegnetes 
Osterfest: Gott liebt die 
Sünder, die umkehren, Gott 
liebt den verlorenen Sohn, 
er verzeiht ihm großzügig 
und lässt ein Versöhnungs-
fest feiern, weil er ihn 
wiedergefunden und in die 
Vaterarme schließen kann.

Wallfahrtsrektor Prälat Günther Mandl 
an die Leserinnen und Leser des  
Altöttinger Liebfrauenboten

Segen aus der Gnadenkapelle: 
Stadtpfarrer und Wallfahrtsrektor 
Prälat Günther Mandl vor dem Gna-
denbild Unserer Lieben Frau von 
Altötting im weißen Festkleid.
Foto: Roswitha Dorfner
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