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IHRE KATHOLISCHE 
SONNTAGSZEITUNG

Einsam trägt er das Kreuz im Um-
gang der Altöttinger Gnadenkapelle. 
Das Gotteshaus, ja den ganzen Ka-
pellplatz so leer zu sehen wie jetzt, 
wo sonst um diese Jahreszeit die Pil-
ger zu Hunderten herbeiströmen, das 
schmerzt. Gerade in Zeiten der Not 
haben die Menschen stets besonders 
die Nähe und den Beistand der Gna-
denmutter gesucht. Doch nicht nur 
hier, sondern überall ist es derzeit 
unmöglich, auf Wallfahrt zu gehen 
– selbst der sonst schier überlaufene 
Jakobsweg in Spanien ist menschen-
leer. Die Verantwortung für Leib und 
Leben gebieten es. Für die Seele aber 
gibt es kein Abstandsgebot und keine 
Mundschutzpflicht. Im Gebet können 
wir weiter unsere Sorgen und Nöte zu 
Maria tragen, ihr nahe sein. Es ist ei-
ne stille Nähe. Doch in der Stille liegt 
oft eine besondere Kraft.
 wt / Foto: Terhörst
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Neulich schick-
te mir ein lieber 

Mensch ein Foto – 
aufgenommen wäh-

rend seiner morgend-
lichen Runde im nahen 

Naturschutzgebiet. Das Bild 
eines traumschönen Sonnenauf-

gangs, darin die Silhouette eines Vo-
gels vor dem glutgelben Feuerball. 
„Zum Start des Wochenendes etwas 
Romantik“, schrieb er dazu. Und 
in Klammern fast entschuldigend: 
„Oder Kitsch?“
Spielt das überhaupt eine Rolle? 
Entscheidend ist doch, diese Ma-
gie überhaupt wahrzunehmen, sich 
an ihr zu erfreuen, aus ihr Kraft 
zu ziehen, Mut zu schöpfen für ei-
nen neuen Tag. Derzeit scheinen die 
Schwarzseher zunehmend Konjunk-
tur zu haben. Wer wollte es ihnen 
verübeln? Ausgangsbeschränkungen, 
soziale Isolation und damit einher-
gehende Einsamkeit, Kurzarbeit, ge-
platzte Urlaubsträume, gefährde-
te Existenzen ... Für viele Christen 
ebenfalls nur schwer zu ertragen: ge-
schlossene Gotteshäuser, verbotene 
Gottesdienste, keine Eucharistie, ab-
geblasene Hochzeiten und Erstkom-
munionfeiern sowie allzu stille Beer-
digungen. Der Ruf nach Änderungen, 
nach Lockerungen in der aktuellen 
Coronakrise wird lauter (siehe Sei-
te 11).
Einen bemerkenswerten Kontra-
punkt dazu hat kürzlich Bischof 
Stefan Oster in einer spontanen Vi-
deobotschaft gesetzt. Gleich zu Be-
ginn sagt der Passauer Oberhirte: 
„Ich möchte den Experten vertrau-
en“. Ein starker, ein souveräner Satz. 
Er sei kein Virologe, so Oster, und er 
wolle keine Menschenleben gefähr-
den. Dann aber führt er uns in sei-
ner eindringlichen Betrachtung hin 

zu einem Perspektivenwechsel: Liegt 
denn nicht auch eine Chance in der 
aktuellen Situation? Seine Antwort 
ist ein klares Ja. Es ist die Chance, 
zu einer tiefen, inneren Gottesbezie-
hung zu kommen (siehe Video-Tipp 
links). Auf die gemeinsame heilige 
Messe könnten wir uns dann umso 
mehr freuen, wenn sie wieder mög-
lich wird.
Es ist wie bei dem eingangs erwähn-
ten Bild: Auf den Fokus kommt es an. 
Egal ob wunderschön oder kitschig – 
entscheidend ist es, weiter die Far-
ben zu sehen und nicht schwarz. Bli-
cken wir auf das, was geht und nicht 
auf das, was gerade alles nicht mehr 
geht. Und es geht eine ganze Men-
ge, wie auch die Kollegen vom Hein-
richsblatt neulich aufgezählt haben:

Sonne ist nicht abgesagt.
Frühling ist nicht abgesagt.
Beziehungen sind nicht abgesagt.
Liebe ist nicht abgesagt.
Lesen ist nicht abgesagt.
Zuwendung ist nicht abgesagt.

Musik ist nicht abgesagt.
Fantasie ist nicht abgesagt.
Freundlichkeit ist nicht abgesagt.
Gespräche sind nicht abgesagt.
Hoffnung ist nicht abgesagt.
Beten ist nicht abgesagt.

Wolfgang Terhörst
Redaktionsleiter Altötting
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 Zitat der Woche   von Papst Franziskus

Diese Zeit erlaubt keine Spaltungen. Möge Christus, unser 
Friede, diejenigen erleuchten, die in Konfl ikten Verantwortung 
tragen, so dass sie den Mut haben, dem Aufruf zu einem 
globalen und sofortigen Waffenstillstand in allen Teilen der 

Welt zu folgen.

Der Pontifex in seiner Oster-
botschaft „Urbi et orbi“ am 
Ostersonntag, 12. April im 
Petersdom. 

Perspektiven-
wechsel

 V IDEO -T IPP
YouTube-Beitrag von 
Bischof Stefan Oster

zu „Kirche ohne 
Gottesdienste?“
https://youtu.be/

dWAj8omIa5U
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Ein Licht in dunkler Nacht
Christen in aller Welt haben unter nie da gewesenen Rahmenbedingungen Ostern 
gefeiert. Wegen der Corona-Kontaktverbote fanden Gottesdienste in leeren Kirchen statt. 
Viele Feiern wurden im Internet, über Facebook, oder auch im Fernsehen übertragen.

In seiner Osterbotschaft rief 
Papst Franziskus angesichts 
der weltweiten Corona-Krise 

zu internationalem Zusammenhalt 
auf. Zusätzlich zu schon bestehen-
den Herausforderungen werde die 
Menschheit durch die Pandemie 
auf eine harte Probe gestellt. Diese 
Zeit erlaube weder Gleichgültigkeit 
noch Egoismus, Spaltungen oder ein 
Vergessen anderer Notlagen, sagte 
Franziskus. Unter anderem erinner-
te er an Migranten und Flüchtlinge. 
Viele lebten „unter unerträglichen 
Bedingungen, besonders in Libyen 
und an der griechisch-türkischen 
Grenze“ sowie auf 
Lesbos.
In ungewöhnlicher 
Form erteilte Fran-
ziskus anschl ie-
ßend auch den Se-
gen „Urbi et orbi“. 
Statt vor Zehntau-
senden Pilgern und 
Besuchern auf dem 
Petersplatz fand die 
Zeremonie am Ostersonntag wegen 
der Corona-Pandemie ohne öffentli-
che Teilnahme im Petersdom statt. 
Der Segen, der nach seinem lateini-
schen Titel der Stadt Rom und dem 
Erdkreis gilt, markiert einen Höhe-
punkt der Osterfeierlichkeiten in 
Rom. In einer außergewöhnlichen 
Geste hatte der Papst ihn schon ein-
mal am 27. März erteilt, um den Be-
troffenen der Pandemie Trost und 
Hoffnung zu spenden.
Auch in der Osternacht hatte Fran-
ziskus an Ängste angesichts der Co-

rona-Pandemie erinnert und dazu 
aufgerufen, sich mit neuem Mut be-
schenken zu lassen. Ostern gebe ein 
Grundrecht auf Hoffnung. Dunkel-
heit und Tod hätten nicht das letz-
te Wort, sagte er bei der Feier am 
Samstagabend im Petersdom.
Auch in Jerusalem fanden die Oster-
feierlichkeiten in kleinstem Kreis 
statt. Der Leiter des Lateinischen 
Patriarchats, Erzbischof Pierbattis-
ta Pizzaballa, rief zu einem neuen 
Blick auf die bürgerliche und kirch-
liche Gemeinschaft auf. „‚Niemand 
kann sich selbst retten‘ ist nicht 
nur der Refrain dieser Tage, son-

dern die Wahrheit 
der Existenz“, sag-
te Pizzaballa laut 
Manuskript in sei-
ner Osternachtspre-
digt. Die Einschrän-
kungen durch das 
Coronavirus gäben 
Anlass, über das We-
sentliche neu nach-
zudenken. „In un-

seren Häusern eingesperrt und in 
unserer Bewegung eingeschränkt 
haben wir die Bedeutung dessen 
verstanden, was derzeit für uns ver-
boten ist“, betonte er am Sonntag-
morgen in seiner Osterpredigt.
Auch in Deutschland ermutigten die 
Kirchenvertreter vor leeren Bänken 
zu Hoffnung. Der Vorsitzende der 
katholischen Deutschen Bischofs-
konferenz und Limburger Bischof 
Georg Bätzing bezeichnete Ostern 
als „Fest für alle“. Ostern sei „nicht 
wie ein glanzvolles Sportevent, ein 

Sommermärchen, bei dem am En-
de doch nur die Sieger in Erinne-
rung bleiben“, sagte Bätzing in der 
nicht-öffentlichen Osternachtsfeier 
im Limburger Dom. Ostern sei „ein 
Fest für alle, die Suchenden wie 
die Starken, die Jubelnden wie die 
Zweifl er, die Lebenden und die To-
ten“, so der Bischof. Dies gelte ge-
rade in der Corona-Krise. Er zeig-

te sich überzeugt, „dass uns diese 
Epidemie nicht bezwingen wird und 
nicht auseinandertreibt“. Vielmehr 
zeige sich ein Wille, der Bedrohung 
solidarisch und mit allen Kräften 
entgegenzutreten. Die zahlreichen 
Zeichen, die Menschen derzeit für 
den Ausdruck ihres Glaubens fän-
den, nannte Bätzing „Trotz-Zeichen 
und Trostzeichen“. KNA ■

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit entzündete auch Bischof Stefan 
Oster die Osterkerze. Der Gottesdienst wurde live übertragen. 
Foto: Andreas Unterguggenberger

„Liebe sieht mehr“
Aus der Osteransprache von Bischof Stefan Oster

PASSAU. Der Umgang mit Fernseh-
gottesdiensten in der Corona-Krise 
sei ein guter Prüfstein dafür, wie 
sehr sich Gläubige in das Osterge-
schehen rund um Jesus hineinneh-
men ließen, sagte der Passauer Bi-
schof Dr. Stefan Oster SDB in seiner 
Predigt am Ostersonntag, die live 
in Fernsehen und Internet über-
tragen wurde. Er stellte die Situ-
ation in Zusammenhang mit dem 
Tagesevangelium, in dem Maria 
von Magdala als erste dem aufer-
standenen Jesus begegnet: „War-
um dringt sie in die Wirklichkeit 
der geistlichen Welt vor und kann 

die Engel in ihren weißen Gewän-
dern sehen? Vermutlich, weil sie 
mehr Sehnsucht hat und den mehr 
liebt, den sie sucht.“
Liebe sehe mehr, so der Bischof. 
„Liebe und Sehnsucht öffnen uns 
für Offenbarung, für die Offenba-
rung einer tieferen Wirklichkeit. 
Und Maria von Magdala tritt ein 
in diese Wirklichkeit, von der sie 
schon im Herzen berührt ist.“ Bi-
schof Oster stellte den Gläubigen 
die Frage: „Wie wirklich ist uns 
das, was wir hier feiern? Ist es nur 
eine Art liturgisches Theater, ein 
feierliches Spiel, das wir aufzie-

hen? Und sind unsere Mitfeiernden 
an den Bildschirmen draußen doch 
nur Zuschauer in diesem Gesche-
hen – Zuschauer in einem Fernseh-
spiel?“ Es gebe unterschiedliche 
Weisen, sich auf das einzulas-
sen, was wirklich ist und was wir 
für wirklich halten. „Virtuell und 
technisch dabei sein ist eben doch 
nicht leibhaftig dabei sein. Es ist 
ein Ersatz, kein schlechter und 
kein schlecht gemachter Ersatz, 
aber dennoch Ersatz.“ Eine kon-
krete, lebendige Gemeinschaft der 
Glaubenden, versammelt in einem 
Ostergottesdienst, mache es leich-
ter, „sich hineinnehmen zu lassen 
in die Wirklichkeit, die wir hier 
feiern, nämlich in die Wirklichkeit 
der erneuerten Welt und der Ge-

genwart des Auferstandenen“. Oh-
ne sei das schwerer, weshalb Oster 
an die Gläubigen appellierte, sich 
in die Haltung Maria von Magdalas 
hineinzuversetzen, die voller Freu-
de „ihren Meister“ wiedererkennt: 
„Werden Sie still und vergegenwär-
tigen Sie sich, wie Jesus Sie an-
sieht, wie er voller Liebe da ist und 
auf Sie schaut. Und wie er dann Ih-
ren Namen sagt.“ Maria von Mag-
dala hätte diese Erfahrung nicht 
für sich behalten können: „Nein, 
ab diesem Moment wird eine Be-
wegung in der alten Welt losgetre-
ten, die diese Welt aus den Angeln 
heben wird. Die Jesus-Bewegung, 
die an den Christus, den Gesalb-
ten glauben, den Christus“, so der 
Bischof. pbp ■

Niemand kann sich 
selbst retten
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3.  SONNTAG DER OS TERZE I T

Kommt her und esst
Evangelium

Joh 21,1-14 
Aus dem heiligen Evangelium  
nach Johannes

In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal, 
am See von Tiberias, und er offenbarte sich in folgender Weise.
Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Natanaël aus Kana 
in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von sei-
nen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: 
Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie 
gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht 
fingen sie nichts.
Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jün-
ger wussten nicht, dass es Jesus war.
Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu 
essen? Sie antworteten ihm: Nein. 
Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite 
des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. 
Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einho-
len, so voller Fische war es. 
Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr!
Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich 
das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. 
Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot – sie waren 
nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa zweihundert 
Ellen – und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. 
Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer 
und darauf Fisch und Brot liegen. 
Jesus sagte zu ihnen: 
Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt! 
Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. 
Es war mit hundertdreiundfünfzig großen Fischen gefüllt, und 
obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. 
Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst! 
Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen: Wer bist du? 
Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm 
das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. 
Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern of-
fenbarte, seit er von den Toten auferstanden war.  n

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

Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den 
Elf; er erhob seine Stimme und begann zu reden: 
Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem! Dies 
sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte!
Jesus, den Nazoräer, einen Mann, den Gott vor 
euch beglaubigt hat durch Machttaten, Wunder 
und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan 
hat, wie ihr selbst wisst – ihn, der nach Gottes be-
schlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben 
wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen 
ans Kreuz geschlagen 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 Au-
gen. Denn er steht mir zur Rechten, dass ich nicht 
wanke. Darum freute sich mein Herz und froh-
lockte meine Zunge und auch mein Leib wird in 
Hoffnung wohnen; denn du gibst meine Seele 
nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen 
Frommen die Verwesung schauen. 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 Patri-
archen 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 einen Eid geschworen hatte, einer 
von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron 
sitzen, sagte er vorausschauend über die Aufer-
stehung des Christus: 
Er gab ihn nicht der Unterwelt preis und sein Leib 
schaute die Verwesung nicht. 
Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir 
alle Zeugen. Zur Rechten Gottes erhöht, hat er 
vom Vater den verheißenen Heiligen Geist emp-
fangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und 
hört. n

Zweite Lesung
1 Petr 1,17-21 
Lesung aus dem ersten Brief des 
Apostels Petrus

Schwestern und Brüder!
Wenn ihr den als Vater anruft, der 
jeden ohne Ansehen der Person nach 
seinem Tun beurteilt, dann führt 
auch, solange ihr in der Fremde seid, 
ein Leben in Gottesfurcht!
Ihr wisst, dass ihr aus eurer nich-
tigen, von den Vätern ererbten Le-
bensweise nicht um einen vergängli-
chen Preis losgekauft wurdet, nicht 
um Silber oder Gold, sondern mit dem 
kostbaren Blut Christi, des Lammes 
ohne Fehl und Makel.
Er war schon vor Grundlegung der 
Welt dazu ausersehen und euretwe-
gen ist er am Ende der Zeiten erschie-
nen.
Durch ihn seid ihr zum Glauben an 
Gott gekommen, der ihn von den To-
ten auferweckt und ihm die Herrlich-
keit gegeben hat, sodass ihr an Gott 
glauben und auf ihn hoffen könnt. n

Fo
to

: 
Si

m
on

a 
Ke

hl

Achtung!
Am 3. Sonntag der Osterzeit 
wird entweder das Evangelium 
zur „Erscheinung Jesu auf dem 
Weg nach Emmaus“ (Lk 24,13-
35) oder „Der Auferstandene 
am See von Tiberias“ (Joh 21,1-
14) gelesen. Ersteres ist auch 
das Evangelium zum Oster-
montag und wurde bereits in 
der Ausgabe Nummer 15 abge-
druckt. Unser heutiger Impuls 
befasst sich dennoch mit der 
Emmaus-Geschichte. n
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Auf dem Weg mit Jesus: Bild von Lelio Orsi (1511-1587), „Der Gang nach Emmaus“. Foto: dpa

Am 3. Sonntag der Osterzeit vernehmen wir 
noch einmal das Evangelium von Emmaus. 
Am Ostertag befanden sich zwei der Jünger 

Jesu auf dem Weg von Jerusalem in ein nahege-
legenes Dorf. Was ihre Gedanken erregte, war der 
überraschende Tod ihres Meisters. Die erste Begeg-
nung mit Jesus von Nazareth war für sie ein tiefer 
Einschnitt gewesen, sie war in das Innerste ihrer 
Seele gedrungen und entscheidend geworden für 
ihren weiteren Lebensweg. Sie hatten sich Ihm an-
geschlossen in der Überzeugung, Er sei der verhei-
ßene Messias und werde sein Volk aus der Unter-
drückung durch die Römer befreien.
Aber dann war alles ganz anders gekommen. Die 
beiden Jünger mussten den erbitterten Kampf erle-
ben, den die religiösen Führer der Juden gegen Je-
sus führten, und mussten sein qualvolles Ende am 
Kreuz hinnehmen. Damit war für sie eine Welt vol-
ler Hoffnungen jäh zusammengebrochen; sie fühl-
ten sich in ihrer Messias-Erwartung restlos ent-
täuscht. Der plötzliche Tod Jesu hatte sie in eine 
unvorhergesehene Situation ge-
stellt, aus der sie im Augenblick 
noch keinen Ausweg wussten.
Während sie auf dem Weg darü-
ber sprachen, was in den letzten 
Tagen über sie hereingebrochen 
war, gesellte sich Jesus in der Ge-
stalt eines fremden Reisenden zu 
ihnen – aber sie erkannten Ihn 
nicht. Wiederholt erfahren wir aus 
den Osterberichten der Evangeli-
en, dass die Jünger, die jahrelang 
in enger Gemeinschaft mit Jesus 
gelebt hatten, ihren Meister nicht 
sofort erkannten, wenn Er ihnen nach Ostern un-
erwartet erschien. Das lässt uns erahnen, welche 
starke Veränderung am irdischen Leib Jesu durch 
die Auferstehung erfolgt sein muss.
Die geheimnisvolle Andersartigkeit des verklärten 
Leibes Jesu ist für uns eine stillschweigende Auf-
forderung, nicht in irdischen Werten aufzugehen, 
nicht im Strom unserer Zeit mitzuschwimmen und 
uns an den Lebensstil unserer Mitmenschen an-
zupassen, sondern nach dem zu streben, „was im 
Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt“,   
wie es die Lesung des Ostersonntags aus dem Kolos-
serbrief ausdrückt (3,1). Gott möchte uns ja bereits 
hier auf Erden zu erlösten Menschen umgestalten.
Wenn wir dazu oft so wenig Neigung und Bereit-
schaft verspüren, wenn wir mit den Aussagen 
des Glaubens für die Bewältigung unseres Lebens 
manchmal so wenig anfangen können, dann liegt 
das wohl nicht zuletzt daran, dass wir unseren 
Glauben nur oberfl ächlich kennen. Wir nehmen 
uns zu wenig Zeit, um Jesus zu begegnen, um sei-
ne Worte auf uns wirken und unser Verhalten von 
ihnen prägen zu lassen. Wir bemühen uns zu we-
nig, tiefer in unseren Glauben einzudringen, ihn 
verstandesmäßig klarer zu erfassen und unsere Er-
kenntnisse im Alltag in die Tat umzusetzen.
Das Bild von den beiden Jüngern, die nach Emmaus 
wanderten, ist ein Gleichnis für die Situation un-
seres eigenen Lebens. Wir alle gehen durch die Welt 
auf ein Ziel zu, das wir nicht kennen. Mit Sicher-
heit wissen wir nur, dass wir eines Tages sterben 
müssen. Auf dieser Reise tauchen zahlreiche Fra-
gen auf; wir geraten in tiefes Dunkel, aus dem wir 
zunächst keinen Ausweg wissen – die Last des Da-
seins drückt manche Menschen fast zu Boden. Wir 

verstehen vieles nicht, was uns trifft, und weh-
ren uns dagegen.
In solchen schwierigen Augenblicken sollten wir 
dieselbe Haltung einnehmen wie die beiden Jünger 
auf ihrem Gang nach Emmaus. Durch das gewaltsa-
me Ende Jesu waren sie wie betäubt; sie wussten 
nicht, wie es weitergehen sollte. Und doch waren 
sie offen für die Worte, die der unbekannte Frem-
de an sie richtete. Als er ihnen das Verständnis für 
das eröffnete, was mit Jesus geschehen war, ga-
ben sie seinen Gedankengängen recht. So erkann-
ten sie plötzlich, dass der gewaltsame Tod Jesu im 
Heilsplan Gottes von vornherein feststand, dass 
dieses grausame Ende bereits in einigen Stellen des 
Alten Testaments vorausgesagt worden war, denen 
die frommen Juden bisher allerdings wenig Auf-
merksamkeit geschenkt hatten. Auf einmal wur-
de ihnen klar, dass Gott seinen Sohn nicht gesandt 
hatte, um das Joch der römischen Fremdherrschaft 
mit Gewalt abzuschütteln, sondern durch die frei-
willige Hingabe seines Lebens die Menschheit von 

ihren Sünden zu befreien und sie 
mit Gott zu versöhnen.
Wenn wir in bedrückenden Situa-
tionen nicht starr an unseren per-
sönlichen Ansichten und den jahr-
zehntelangen Erfahrungen unseres 
Lebens festhalten, dann erhalten 
auch wir die Möglichkeit, durch die 
Osterbotschaft das Leben in einem 
neuen Licht zu sehen. Die Aufer-
stehung Jesu bedeutet nicht, dass 
Gott uns alle Schwierigkeiten aus 
dem Weg räumt, dass Er uns ein 
sorgenfreies, bequemes und glück-

liches irdisches Dasein schenken möchte. Wer zur 
Vollendung im Reich Gottes gelangen will, muss 
denselben Weg gehen, den auch Jesus gegangen 
ist – der Weg des Kreuzes bleibt niemand erspart.
Wenn wir dazu bereit sind, dann beginnt die Oster-
botschaft unser Leben zu erleuchten. Das Wort von 

Kapuzinerpater
Franz Seraph

Altötting

Impuls zum Evangelium „Die Erscheinung Jesu auf dem Weg nach Emmaus“

Das Leben in einem neuen Licht sehen

der Auferstehung führt uns aus Ungewissheit und 
Dunkel zur Erkenntnis der Wahrheit, zum Licht 
und zum inneren Frieden. Wenn wir die Osterbot-
schaft in uns aufnehmen, dann wissen wir um un-
seren Lebensweg, dann erkennen wir das Ziel un-
serer irdischen Tage, dann erhalten wir eine letzte 
Antwort auf unsere vielfältigen Fragen und bekom-
men klare Maßstäbe, mit deren Hilfe wir die Auf-
gaben und Probleme des Alltags bewältigen kön-
nen. Wir fühlen uns dann auch nicht mehr von 
Gott verlassen. Ostern macht uns klar, dass unser 
Lebensweg keine Reise in ein ungewisses Schicksal 
ist. Am Ende unseres irdischen Daseins steht viel-
mehr Christus; Er wartet auf uns, um uns von den 
Toten aufzuerwecken und uns zum Vater zu füh-
ren. Der auferstandene Gottessohn ist aber bereits 
jetzt bei uns. Er begleitet uns unsichtbar durch das 
Leben, wie Er die beiden Jünger auf ihrem Gang 
nach Emmaus begleitet hat – auch wenn wir das 
nicht immer spürbar wahrnehmen können. Diese 
Gewissheit, die uns der Glaube schenkt, ist für uns 
befreiend und erlösend; sie macht uns zu ganz neu-
en Menschen. ■

Die Gewissheit,
die uns der

Glaube schenkt, 
macht uns zu ganz 
neuen Menschen.
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Erfüllung im Ehrenamt
Die Coronakrise hat es einmal mehr unzweifelhaft belegt: Ohne ehrenamtliches 
Engagement stünde dieses Land, stünden wir alle schnell am Abgrund. Ohne Ehrenamt 
würden weder Kirche noch Staat funktionieren. Ein Plädoyer von Sepp Rottenaicher.

D as Ehrenamt wird geach-
tet. Das Jahresende bringt 
immer seitenlange Berich-

te über gebührende Danksagungen. 
Staat und Kommunen erwähnen zu 
Recht die unersetzlichen Diens-
te von Feuerwehr, Sanitätseinrich-
tungen, Selbsthilfegruppen, „Rent-
nertrupps“, „Powerfrauen“ etc. Und 
auch im kirchlichen Bereich werden 
unzählige Dienste dankbar erwähnt: 
Pfarrgemeinderäte, Kirchenverwal-
tungen, liturgische Dienste, Mesner, 
Kirchenchor, Krankenbesuchsdienst 
usw. In meiner Diözese Passau ver-
leiht der Bischof jeweils am Stefa-
nitag (26. Dezember) die Stepha-

nusplakette an besonders verdiente 
Persönlichkeiten.
Bei all dem wird jedem klar: Ohne 
diese vielen ehrenamtlichen Dienste 
wäre ein lebendiges Pfarr- und Ge-
meindeleben, aber auch ein funkti-
onierendes Staatswesen nicht denk-
bar.
Bei den zuweilen euphorischen Lo-
beshymnen zu Weihnachten dür-
fen aber auch andere Erfahrungen 
nicht ausgeblendet werden: sowohl  
im weltlichen als auch im kirchli-
chen Bereich wird es immer schwie-
riger Frauen und Männer, Jugendli-
che und Erwachsene zur Übernahme 
von Verantwortung in Pfarrgemein-

derat, Kirchenverwaltung, in Verei-
nen, Stadt- und Gemeinderäten etc. 
zu finden. Nicht wenige Kommunen 
schreiben sogar Bürgermeisterpos-

ten überregional aus. Ist das Ehren-
amt also in der Krise?
Objektiv stimmt das nicht. Nach dem 
letzten „Freiwilligensurvey“ in Bay-
ern engagieren sich 47 Prozent aller 
Menschen ab 14 Jahren ehrenamt-

lich. Das ist gegenüber 2009 sogar 
eine Steigerung um 11 Prozent. Teil-
weise ist dieses überraschende Er-
gebnis auch darauf zurückzuführen, 
dass die Gruppe der topfit in Rente  
Gehenden offensichtlich Lust hat, 
noch einmal ehrenamtlich einzu-
steigen. Bei der Gruppe der Jüngeren 
überwiegt allerdings die Lust, sich 
in ad-hoc-Projekten zu engagieren 
und weniger in festen Bindungen in 
kirchlichen, kommunalen oder poli-
tischen Gremien.
Der junge ungarische Doktorand Ger-
gely Nagy befasste sich in mehrjäh-
riger intensiver Arbeit mit „Ökoso-
zialgeographie mitteleuropäischer 

Streusiedlungsräume in Ungarn, Ös-
terreich und Bayern“. Für Bayern 
stand meine Heimatgemeinde Hals-
bach. Mittels ausführlicher Fragebö-
gen an alle Haushalte sowie gezielter  
Interviews mit „Schlüsselpersonen“ 
erforschte er die Lebensverhältnis-
se der Menschen in den 68 Ortstei-
len der kleinsten Gemeinde unseres 
Landkreises. Kürzlich stellte Gergely 
das Ergebnis vor. Aufgrund des re-
gen nachbarschaftlichen, vereins-, 
kulturellen und kirchlichen Le-
bens war das Ergebnis wenig über-
raschend: Jung und Alt sind in ho-
hem Maße zufrieden, untereinander 
verbunden, selbst aktiv und „in ho-
hem Maße glücklich“. Kein Wunder, 
dass Bürgermeister Poschner diesen 
Blick von außen als sehr positiv für 
die weitere Gemeindeentwicklung 
bezeichnete.
Eine Generation früher erforschte 
der österreichische Entwicklungs-
forscher und Systemanalyst Johann 
Millendorfer († 2001) mit seiner 
STUDIA (Studiengruppe für inter-
nationale Analysen) in Laxenburg 
bei Wien die Situation in den kom-
munistischen Ländern der Vorwen-

Verantwortung gibt dem Leben Sinn: Eine Frau, ehrenamtliche Helferin eines katholischen Hilfenetzwerks für gefährdete 
Personen in der Corona-Krise, bringt Lebensmittel mit Handschuhen und Mundschutz zu Senioren nach Hause.

Foto: KNA

Gutes Zeugnis  
aus Ungarn
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erforschte er die Lebensverhältnis-
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Landkreises. Kürzlich stellte Gergely 
das Ergebnis vor. Aufgrund des re-
gen nachbarschaftlichen, vereins-, 
kulturellen und kirchlichen Le-
bens war das Ergebnis wenig über-
raschend: Jung und Alt sind in ho-
hem Maße zufrieden, untereinander 
verbunden, selbst aktiv und „in ho-
hem Maße glücklich“. Kein Wunder, 
dass Bürgermeister Poschner diesen 
Blick von außen als sehr positiv für 
die weitere Gemeindeentwicklung 
bezeichnete.
Eine Generation früher erforschte 
der österreichische Entwicklungs-
forscher und Systemanalyst Johann 
Millendorfer († 2001) mit seiner 
STUDIA (Studiengruppe für inter-
nationale Analysen) in Laxenburg 
bei Wien die Situation in den kom-
munistischen Ländern der Vorwen-

dezeit. Damals waren die sozialen 
und basisdemokratischen Struktu-
ren in Stadt und Land weitgehend 
zerstört. Das Fazit der Studien, be-
zogen vor allem auf Land und Land-

wirtschaft: das Niveau von Produk-
tions- und Lebensbereich ist umso 
niedriger, je mehr bäuerliche Land-
wirtschaft zerstört wurde. Damit 
gemeint sind Ökosysteme, Nitrat-
probleme, Abfallaufkommen, Naher-
holung. Wirtschaftlichkeit, Demo-
graphie, Gesundheit, Kriminalität, 

Sozialhilfe.  Millendorfers berühmt 
gewordene Schlussfolgerung sind 
die LILA-Werte:
• L ebensbereich vor Produktions-

bereich
• I mmaterielle vor materielle Werte
• L angfristigkeit vor Kurzfristig-

keit
• A lternative Sanftheit

Das links erwähnte Zitat von 
Saint-Exupéry hat mich zeitlebens 
nicht losgelassen. Meine persönli-
chen Erfahrungen in verschiedenen 
berufsständischen, kommunalpoli-
tischen, politischen, wissenschaft-
lichen und vor allem kirchlichen 
Bereichen: Nicht alles ist Honig le-
cken, oft sind Enttäuschungen da-
mit verbunden und man darf bei al-
len Vorhaben nicht mit Dank und 
Anerkennung rechnen. „Ehrenamt-
liches Engagement liegt nur dann 
vor, wenn es dem Gemeinwohl dient, 
wenn es unentgeltlich und ohne Ab-
sicht auf Gewinn ausgeübt wird.“ 
(Kerstin Schreyer, bayer. Staatsmi-
nisterin für Familie, Arbeit und So-
ziales in der PNP v. 24.12.2019).
Wichtige Maßstäbe für ehrenamt-

liches Engagement  sind für mich:
• langfristiges statt kurzfristiges 

Denken
• Tiefgang und Grundsatztreue 

statt Oberfl ächlichkeit
• Mut zu notwendigen Veränderun-

gen statt dumpfes Beharren auf 
Gewohntem

• Gemeinwohl statt Einzelinteres-
sen

Meine Lebenserfahrung sagt mir: Je 
mehr ich für eine Aufgabe investiere 
(Zeit, Engagement, „Herzblut“), des-
to mehr kommt an innerer Bereiche-
rung und Erfüllung zurück. Verant-
wortung gibt dem Leben Sinn. Sie 
erweitert den Horizont, stärkt das 
Selbstbewusstsein, fördert die Be-
reitschaft  zu Kooperation und Kom-
promiss und kommt so gewiss auch 
dem Leben in Familie und Beruf zu-
gute. Sepp Rottenaicher ■

Unser Autor wirkte u.a. von 1976 bis 
2001 als Geschäftsführer der KLB Pas-
sau und ab 1987 bis 2007 als erster 
Umweltreferent der Diözese Passau. Er 
war und ist vor allem kirchlich vielsei-
tig ehrenamtlich engagiert und dafür 
mehrfach ausgezeichnet worden.

Man soll nie 
zuschauen, man 
soll Zeuge sein

 und mittun und
 Verantwortung 

tragen. Der Mensch 
ohne mittuende 
Verantwortung                                                        

zählt nicht.
Antoine de Saint-Exupéry

Schenk dein Lächeln! 
KDFB im Bistum beteiligt sich an schöner Aktion

PASSAU. „Schenk dein Lächeln! 
...allen, die den Laden am Laufen 
halten.“ Unter diesem Motto be-
teiligt sich der Katholische Deut-
sche Frauenbund (KDFB) in der Di-
özese Passau an einer Aktion des 
KDFB-Landesverbandes in Zeiten 
von Corona und Social Distancing. 
Der Frauenbund hat Sticker mit 
dem Motto „Schenk dein Lächeln! 
…allen, die den Laden am Laufen 
halten.“ gestaltet und seine Akti-
on bewusst einfach gehalten. So 
kann jede und jeder die Sticker aus 
Papier herunterladen, ausschnei-
den und überall dort anbringen, 
wo ein Lächeln Nähe spenden soll. 
Beispiele dafür gibt es genug: Beim 
Dorfl aden, in der Drogerie und im 
Supermarkt an die Schutzwand vor 
der Kassiererin, beim Metzger oder 
Bäcker an der Theke, an der Glas-
tür zur Bankfi liale oder an der Tür 
des Notfall-Kindergartens. „Gera-
de jetzt tut es gut, wenn uns unser 
Gegenüber ein Lächeln schenkt, 
wenn wir ein Lächeln verschen-
ken und so ein bisschen Wärme 
und Nähe, Solidarität und Gemein-
schaft in unseren Alltag bringen. 
Dinge, auf die wir gerade oft so 
schmerzlich verzichten müssen“, 
so die KDFB-Diözesanvorsitzende 
Bärbel Benkenstein-Matschiner. 
Die Herausforderungen, die der-
zeit gemeinsam bewältigt werden 
müssen, kosten schließlich viel 

Kraft. „Jede und jeder ist gefor-
dert. Es gilt, den Alltag für Famili-
en am Laufen zu halten, pfl egebe-
dürftige Angehörige zu betreuen, 
die Kinder daheim zu unterrich-
ten und sich im Berufsalltag auf 
neue Gegebenheiten einzustellen. 
Deshalb ist jedes Dankeschön Bal-
sam für die Seele“, fügt Benken-
stein-Matschiner hinzu. Der KDFB-
Diözesanverband Passau ist da-
von überzeugt, dass die Akti-
on große Kreise ziehen wird. Ei-
ne Frau aus Hauzenberg hat den 
Sticker bereits getestet. Sie sagt: 
„Schon allein meine eigene Stim-
mung hat sich gebessert, als ich 
den Sticker erhalten habe. An der 
Eingangstür zu unserer Werkstatt 
habe ich ein Frauenbund-Lächeln 
platziert, auch wenn hier zur Zeit 
Kundenbesuche eher selten sind. 
Und weil ich fi nde, dass jeder ein 
Lächeln brauchen kann und auch 
in irgendeiner Weise verdient hat, 
habe ich auch meiner Mutter eins 
in die Küche gelegt. Denn sie hält 
unseren ‚privaten Laden‘ am Lau-
fen.“ red ■

Unser Mutmacher

Die KDFB-Diözesanvorsitzende Bärbel Benkenstein-Matschiner steht voll 
hinter der Aktion „Schenk dein Lächeln!“ Sie hat schon einige Sticker 
verteilt und dabei die Reaktion erhalten: „So eine nette Idee!“
Foto: Mareen Maier

 ONL INE-T IPP
Die Sticker-Dateien gibt es 

zum Download unter: 
www.frauenbund-passau.de
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Pilger auf einer seelischen  
Wüstenwanderung 
Für Domkapitular Manfred Ertl kann die Wirklichkeit der Corona-Pandemie die Möglichkeit 
schaffen, ein neuer Mensch zu werden. Gleichwohl wünscht sich die Pilgerstelle des 
Bistums Passau, bald wieder aus der „Zeit des Stillstands“ heraustreten zu können.

Von Werner Friedenberger

D er Mensch braucht das Ge-
fühl, dass es hinter dem Ho-
rizont weitergeht. Die Coro-

na-Krise sorgt offenbar dafür, dass 
Menschen ein besonders großes Be-
dürfnis nach Orientierung haben – 
und bei den Kirchen verstärkt su-
chen. Auch wenn der Alltag in einer 
bisher nie dagewesenen Form über-
schattet wird: Es wird wieder die 
Sonne scheinen. Der Deutsche Reise-
verband startete deshalb die Initia- 
tive „Wer reisen liebt, verschiebt“.
Die Reisebranche kann nur abwar- 
ten. Es lässt sich derzeit keine pau- 
schale Vorab-Aussage treffen. „Durch 
die dynamische Verbreitung des Co-
ronavirus gerät die gesamte Reise-
wirtschaft in eine Krisensituation, 
die sie selbst nicht zu verantworten 
hat und die sie auch nicht durch ei-
gene unternehmerische Entschei-
dungen beeinflussen kann“, sagte 
der Präsident des Deutschen Reise-
verbandes, Norbert Fiebig.
Niemand weiß, wie die Lage sich 
entwickeln wird. Pilger und Wall-
fahrer fragen: Sollte ich stornieren? 
Oder verschieben? Mir einen Gut-
schein geben lassen? Oder einfach 
abwarten? „Wir fahren auf Sicht“, 
ist mittlerweile zum geflügelten 
Wort geworden. Indes ist das Rei-
serecht in Bewegung geraten. Was 
heute gilt, kann morgen schon wie-
der nicht mehr gelten.
Dennoch muss klar sein: Die Euro-
pameisterschaft im Fußball wurde 
abgesagt, ebenso die Olympischen 
Spiele. Vor diesem Hintergrund wä-
re es blauäugig, wenn man plant, im 
Mai auf Reisen gehen zu können.
Konsequenzen haben bereits die 
Malteser in der Diözese Passau ge-
zogen. Anlässlich des 60. Geburts-
tages der Hilfsorganisation wäre es 
vom 18. bis 21. Mai nach Lourdes ge-
gangen. Pressesprecherin Rosmarie 
Krenn: „Die Wallfahrt kann leider 
nicht stattfinden.“
Die Reißleine hat auch Heinrich 
Vierlinger (Freyung) gezogen. In 
der Zeit vom 11. bis 16. Mai wäre er 
mit einer Pilgergruppe zum Heili-
gen Berg in Böhmen gegangen. Doch 
die Corona-Pandemie macht einen 
Strich durch die Rechnung. Pilger-
leiter Heinrich Vierlinger: „Doch so 
schnell geben wir nicht auf. Auch 
der Herbst mit seiner einzigartigen 
Farbenpracht ist eine Jahreszeit, in 
der es sich gut pilgern lässt – im Ro-
senkranzmonat sowieso. Wir hoffen, 
dass es dann vom 5. bis 10. Okto-
ber klappt. Das Virus hat uns ausge-
bremst, aber nur vorerst.“
Informationen zur aktuellen Reise-
situation gibt es auf der Seite des 
Bayerischen Pilgerbüros unter www.
pilgerreisen.de. Domkapitular Man-
fred Ertl und Irene Huber von der 
Diözesanpilgerstelle schließen mit 
dem Wunsch: „Bleiben Sie gesund 
und hoffnungsvoll.“ Oder anders 
ausgedrückt: Hinter dem Horizont 
wird es weitergehen! n

Von Domkapitular Manfred Ertl

E s ist schon eine seltsame Zeit: Draußen er-
wacht die Natur zu neuem Leben und wir 
sind durch die Corona-Pandemie in gewis-

ser Weise abgeschnitten vom normalen Leben. 
Manchmal sind wir sogar auch gezwungen, das 
Alleinsein zu erdulden beziehungsweise neu zu 
erlernen. Mit einem Wort: Wir befinden uns in 
einer Wüste.
Wenn in der Heiligen Schrift von Wüste die 
Rede ist, so meint dies neben der Sandwüste 
immer auch so etwas wie „Verlassen sein“, „Ein- 
samkeit“, „Herausforderung“ und auch „Gefahr“. 
Wüste ist also auch der Ort, wo der Mensch auf 
sich selbst gestellt ist, Wüste als der Raum, wo 
der Mensch auf seine eigene Ohnmacht verwie-
sen wird, aber auch Raum des Bösen und des 
Todes.
In der geologischen Wüste findet man überall 
Spuren des Todes: bleichende Knochen von Ka-
melen, zahlreiche Wracks von Fahrzeugen aller 
Art, die davon erzählen, dass so manche hier 
in der Wüste ihren Weg abbrechen mussten und 
nicht an ihrem Ziel angekommen sind.
In unserer Besinnung wollen wir versuchen, 
ins Gespräch mit der WÜSTE zu kommen – und 
dabei denke ich nicht an die Landschaftsform 
Wüste, sondern vielmehr an WÜSTE, als Land-
schaftsform unserer Seele. Gibt es nicht in je-

dem Menschen solche Zeiten, die mit einer Wüs-
tenwanderung verglichen werden können, mit 
dem Weg durch Trostlosigkeit, Trockenheit und 
Verlassenheit?
Es gibt Krisenzeiten im Leben eines jeden Men-
schen, Zeiten in denen alles in Frage steht, die 
äußerst schmerzhaft und dennoch notwendig 
sind, weil in ihnen die wesentlichen Lebensent-
scheidungen getroffen werden.
40 Tage lang wird auch Jesus in der Wüste um-
hergetrieben. In der Konfrontation mit den 
Stimmen der Versuchung soll Jesus zu seiner 
Identität als Sohn Gottes finden. Als er nach 
dieser schweren Bewährungsprobe aus der Wüs-
te zurückkehrt, weiß er, wer er ist und kennt 
seinen Auftrag und seine Verantwortung. Er ist 
reif, sich seiner großen Aufgabe zu stellen, ohne 
sie durch eigennützige Motive zu verfälschen. 
Aus der Wüste, aus dem Ort der Versuchung, ist 
für Jesus der Ort der Wahrheit geworden.
Damit ziehen wir den ersten Strich, den die 
Wüste in unsere Seelenlandschaft zeichnet: 
Wüste ist Krisenzeit, eine Phase, in der „die 
Würfel fallen“, wo eine Entscheidung fällig ist. 
Vom Jesuitenpater Alfred Delp gibt es ein Ge-
bet, das er in der Todeszelle in Berlin-Plötzen-
see geschrieben hat:

Herr, lass mich erkennen, dass die großen Auf-
brüche der Menschheit und des Menschen in der 

Wüste entschieden werden, Herr ich weiß, es steht 
schlecht um mein Leben, wenn ich die Wüste nicht 
bestehe.

In der Wüste begegnet Jesus den fundamenta-
len Anfechtungen des Menschseins. Die erste 
Versuchung betrifft den Hunger des Menschen. 
Genügend zu essen zu haben ist eines der ele-
mentaren Bedürfnisse des Menschen. Unser 
Körper verlangt sein Recht und geht zugrunde, 
wenn es ihm verweigert wird. Wir müssen es-
sen um zu überleben.
Aber ebenso gilt: Wir leben keineswegs nur um 
zu essen und zu trinken. Die Bedürfnisse des 
Körpers teilt der Mensch mit allen Lebewesen, 
aber seine Sehnsucht geht weit darüber hinaus. 
Die größte Bedürftigkeit des Menschen ist geis-
tiger Art: Der Mensch lebt nicht nur von Brot, 
sondern von Musik, Kunst, Dichtung und, so 
sagt es Jesus, von jedem Wort aus Gottes Mund. 
Es darf uns also nie nur um ein sattes Leben 
gehen, ein erfülltes Leben, das ist es worauf es 
ankommt. Wüste, das war für Jesus – und das 
könnte auch für uns der Ort der Wahrheit sein, 
wo wir die Möglichkeit haben zu erfahren wer 
wir sind, und was Gott mit uns vorhat.
Die Wüste ist aber nicht nur Krisenzeit, in der 
Wurzeln schlummern für ein blühendes Land. 
Wer schon einmal in Israel war, hat es vielleicht 
sogar schon selbst erlebt. Nach einem kurzen 
Platzregen fängt die trockene braune, schein-
bar leblose Landschaft an zu sprossen und zu 
blühen. Am Anfang seines Wirkens ist Jesus 
in die Wüste eingetaucht, aber er ist nicht un-
tergegangen. Er tauchte in die Wüste ein und 
tauchte beim Menschen wieder auf. Wüste ver-
wandelt, die Erfahrung der Wüste lehrt. Des-
halb kann die Wirklichkeit der Wüste in mei-
nem Leben die Möglichkeit schaffen, ein neuer 
Mensch zu werden.
Wer so aus der Wüste kommt, wird auch die Spur 
Gottes, Zeichen seiner Nähe und Gegenwart neu 
erfahren: Gesten der Freundlichkeit, ein Wort 
der Liebe, eine unvorhergesehene Hilfe, eine 
schöne Blume, ein Lied, ein Schluck Wasser, ein 
Glas Wein. Es sind alles kleine, ganz alltägliche 
Dinge. Aber Gott kommt zu uns im Alltäglichen, 
in den kleinen und geringen Dingen unserer 
Welt. Die Wüste will uns lehren, dafür mehr 
und mehr feinfühlig und hellhörig zu werden.
Bitten wir den Herrn: Herr Jesus Christus, du 
kennst die Wüsten unseres Lebens, unsere Ein-
samkeit, unsere Sehnsüchte, unsere Ängste, 
unsere Traurigkeit, unsere Kämpfe und Versu-
chungen. Lass die Wüste, die wir zur Zeit durch-
leben, zum Ort der Begegnung werden mit Dir. 
Amen. n

Domkapitular Manfred Ertl und Irene Huber – sie verantworten die Pilgerstelle der Diözese  
Passau – wären längst startklar, doch die Corona-Pandemie verhindert vorerst Pilgerreisen.
Foto: Uschi Friedenberger
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verbandes, Norbert Fiebig.
Niemand weiß, wie die Lage sich 
entwickeln wird. Pilger und Wall-
fahrer fragen: Sollte ich stornieren? 
Oder verschieben? Mir einen Gut-
schein geben lassen? Oder einfach 
abwarten? „Wir fahren auf Sicht“, 
ist mittlerweile zum geflügelten 
Wort geworden. Indes ist das Rei-
serecht in Bewegung geraten. Was 
heute gilt, kann morgen schon wie-
der nicht mehr gelten.
Dennoch muss klar sein: Die Euro-
pameisterschaft im Fußball wurde 
abgesagt, ebenso die Olympischen 
Spiele. Vor diesem Hintergrund wä-
re es blauäugig, wenn man plant, im 
Mai auf Reisen gehen zu können.
Konsequenzen haben bereits die 
Malteser in der Diözese Passau ge-
zogen. Anlässlich des 60. Geburts-
tages der Hilfsorganisation wäre es 
vom 18. bis 21. Mai nach Lourdes ge-
gangen. Pressesprecherin Rosmarie 
Krenn: „Die Wallfahrt kann leider 
nicht stattfinden.“
Die Reißleine hat auch Heinrich 
Vierlinger (Freyung) gezogen. In 
der Zeit vom 11. bis 16. Mai wäre er 
mit einer Pilgergruppe zum Heili-
gen Berg in Böhmen gegangen. Doch 
die Corona-Pandemie macht einen 
Strich durch die Rechnung. Pilger-
leiter Heinrich Vierlinger: „Doch so 
schnell geben wir nicht auf. Auch 
der Herbst mit seiner einzigartigen 
Farbenpracht ist eine Jahreszeit, in 
der es sich gut pilgern lässt – im Ro-
senkranzmonat sowieso. Wir hoffen, 
dass es dann vom 5. bis 10. Okto-
ber klappt. Das Virus hat uns ausge-
bremst, aber nur vorerst.“
Informationen zur aktuellen Reise-
situation gibt es auf der Seite des 
Bayerischen Pilgerbüros unter www.
pilgerreisen.de. Domkapitular Man-
fred Ertl und Irene Huber von der 
Diözesanpilgerstelle schließen mit 
dem Wunsch: „Bleiben Sie gesund 
und hoffnungsvoll.“ Oder anders 
ausgedrückt: Hinter dem Horizont 
wird es weitergehen! n

Alle Pilger werden derzeit vom Coronavirus ausgebremst: Jene, die zum Beispiel nach Rom, Lourdes oder  
ins Heilige Land wollten. Und auch die, die vor der Haustür zu Wallfahrtsorten gehen wollen, wie auf unserem  
Foto auf dem Europäischen Pilgerweg VIA NOVA. Dieser Weg führt auch zur malerisch gelegenen Wallfahrtskirche 
Grongörgen im südlichen Landkreis Passau.
Foto: Werner Friedenberger
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KNA-Nachrichten 
aus dem Vatikan
+++ Wahrer Friede +++
Wahren Frieden findet man laut 
Papst Franziskus nur durch Jesus 
Christus. Heutzutage herrsche eine 
eher psychologisch-subjektive Auffas-
sung von Frieden vor, sagte er am 15. 
April bei seiner Generalaudienz. Dem-
nach bedeute das Wort Frieden „eine 
Art innere Ruhe“. Diese Bedeutung sei 
jedoch unvollständig. Phasen der Un-
ruhe könnten ein wichtiger Impuls für 
geistiges Wachstum sein. „Oft muss der 
Herr ein ‚Zeichen des Widerspruchs‘ 
sein, das unsere falschen Gewissheiten 
erschüttert“. Der Friede Jesu bedeute 
Versöhnung und Einheit durch Hinga-
be. Entsprechend sollten alle Christen 
mit ganzer Hingabe und mit der schöp-
ferischen Kraft göttlicher Liebe am 
Aufbau seines Reiches mitwirken.

+++ Gottesdienst-Verbote +++
Papst Franziskus hat vor einer Virtu-
alisierung der Religion in der Co-
rona-Krise gewarnt. In medialen 
Gottesdiensten seien die Menschen 
„zusammen und doch nicht zusam-
men“, sagte er am 17. April bei seiner 
täglichen Messe in der Kapelle in San-
ta Marta. Zur Kirche gehörten die Ge-
meinschaft und die Sakramente. Fran-
ziskus sprach von einer „Gefahr“, wenn 
religiöse Kommunikation nur über Me-
dien stattfi nde. Zu einer vertrauten Be-
ziehung zu Christus gehöre auch immer 
die Tischgemeinschaft.

+++ Dienst an Patienten +++
Der Papst hat in seiner Frühmesse am 
18. April Ärzte gewürdigt, die sich 
speziell um behinderte Corona-Pa-
tienten kümmern. Diese benötigten 
besondere Zuwendung und Unterstüt-
zung, sagte er in der Kapelle seiner 
Residenz Santa Marta. „Beten wir für 
diese Mediziner, dass sie weiterhin im 
Dienst dieser Menschen stehen.“

+++ Mitgefühl mit Alten +++
Papst Franziskus hat an einsame al-
te Menschen in der Corona-Krise er-
innert. Viele hätten Angst, in der Iso-
lation oder in Heimen alleingelassen 
zu sterben, sagte er in seiner Messe am 
15. April im Vatikan. Sie sollten in die-
ser Zeit die Nähe Gottes spüren dürfen. 
Franziskus rief zu Mitgefühl für die Be-
tagten auf, die die Pandemie als Bedro-
hung empfänden. Senioren repräsen-
tierten die Wurzeln und die Geschichte 
der Gesellschaft. „Sie haben uns den 
Glauben, die Tradition, das Heimatge-
fühl geschenkt“, sagte er.

+++ 
An der Seite der Retter

Angesichts der neuen Abschottung von Häfen 
für Migranten hat sich Papst Franziskus hin-
ter die private Seenotrettung gestellt. In einem 
persönlichen Brief an den Einsatzleiter von Medi-
terranea, Luca Casarini, schrieb er, die Aktivis-
ten könnten auf ihn zählen. Die italienische Zei-
tung „Avvenire“ veröffentlichte am 11. April im 
Internet ein Foto der handschriftlichen Botschaft 
des Papstes. Casarini hatte in einem Schreiben an 
Franziskus die Lage der Menschen in den Flücht-
lingslagern und die erschwerten Bedingungen für 
Seenotretter auf dem Mittelmeer beklagt.
Franziskus dankte Casarini für das „menschliche 
Mitleid“ angesichts der Leiden. Wörtlich schrieb 
der Papst: „Ich bin dir und deinen Gefährten na-
he. Danke für alles, was ihr tut. Ich möchte euch 
sagen, dass ich immer bereit bin, euch zu hel-
fen. Zählt auf mich.“ Datiert ist das Schreiben 
auf den 10. April. Die Nichtregierungsorganisa-
tion Mediterranea hat wie auch Sea-Watch, Ärz-
te ohne Grenzen und Open Arms Rettungsfahrten 
wegen der Covid-19-Pandemie und der damit ver-
bundenen Aufnahmebeschränkungen in europäi-
schen Häfen derzeit eingestellt. In einer gemein-
samen Erklärung warfen die vier Organisationen 
Italien vor, den medizinischen Notstand fl ücht-
lingspolitisch zu instrumentalisieren. KNA ■

+++ 
93. Geburtstag

Überschattet von der Corona-Krise hat Bene-
dikt XVI. am 16. April seinen 93. Geburtstag 
begangen. Eine offi zielle Feier entfi el, auch auf 
private Besuche musste der emeritierte Papst ver-
zichten, wie sein Privatsekretär Erzbischof Georg 
Gänswein sagte. Dennoch gestalte man dem An-
lass entsprechend den Tagesablauf, die tägliche 
Messfeier und die Mahlzeiten etwas festlicher. Die 
kleine Hausgemeinschaft in den vatikanischen 
Gärten halte sich an die strikte Ausgangssperre, 
es seien aber „gottlob alle wohlauf und guter Din-
ge“, so der Privatsekretär. KNA ■

+++ 
Neuer Direktor

Der italienische Finanzwissenschaftler Giu-
seppe Schlitzer ist zum neuen Direktor der va-
tikanischen Finanzaufsicht AIF ernannt wor-
den. Dies teilte der Vatikan am 15. April ohne 
weitere Einzelheiten mit. Schlitzer ersetzt Tom-
maso Di Ruzza, der im Oktober in Zusammenhang 
mit einer Investment-Affäre des vatikanischen 
Staatssekretariates suspendiert worden war. Wel-
ches Fehlverhalten ihm vorgeworfen wird, mach-
te der Vatikan nie öffentlich. KNA ■

Papst kritisiert Egoismus
Mit einer Messe außerhalb des Vatikan hat Papst Franziskus 
ein besonderes Zeichen gesetzt. In seiner Predigt warnte
er am 19. April vor einer Bedrohung, die schlimmer sei als die 
Corona-Seuche.

D as Virus eines gleichgültigen Egoismus“ 
schleiche sich ein, sagte Franziskus in der 
römischen Kirche Santo Spirito in Sassia.

Die Kirche ist besonders mit der Verehrung der 
polnischen Ordensfrau Faustina Kowalska (1905-
1938) verbunden. Auf deren Vision des „Jesus der 
Göttlichen Barmherzigkeit“ geht der von Johan-
nes Paul II. im Jahr 2000 eingeführte Themen-
sonntag zurück. Er wird jeweils eine Woche nach 
Ostern begangen.
Ursprünglich sollte Franziskus die Messe auf dem 
Petersplatz zelebrieren. Wegen der gegenwärtigen 
Seuchengefahr fand sie ohne öffentliche Teilnah-
me in dem Gotteshaus nahe dem Vatikan statt. 
Das Ereignis wurde über mehrere TV-Kanäle sowie 
als Livestream im Internet übertragen.
Franziskus nahm den Gedenktag zum Anlass, 
auf all jene aufmerksam zu machen, die ange-
sichts der Pandemie auf der Strecke zu bleiben 
drohten. Während viele bereits das Ende der Kri-
se im Blick hätten, schleiche sich die Gefahr ein, 
„dass man diejenigen vergisst, die zurückgeblie-
ben sind“. Es beginne mit der Idee, „dass das Le-
ben besser wird, wenn es besser wird für mich“. 
Und schließlich fange man an, „Menschen aus-
zuwählen, die Armen auszusondern und diejeni-
gen auf dem Altar des Fortschritts zu opfern, die 
dahinter zurückbleiben“. Diese Pandemie erinne-
re jedoch daran, dass es keine Unterschiede und 

keine Grenzen zwischen den Betroffenen gebe, 
mahnte Franziskus. „Es ist an der Zeit, die Un-
gleichheit zu beseitigen, die Ungerechtigkeit zu 
heilen, die die Gesundheit der gesamten Mensch-
heit bedroht.“
Der Papst forderte dazu auf, von der ursprüngli-
chen christlichen Gemeinschaft zu lernen, wie sie 
in der Apostelgeschichte beschrieben werde. Die-
se habe alles geteilt und jedem so viel gegeben, 
„wie er nötig hatte“. Das sei keine Ideologie. „Das 
ist Christentum“, betonte Franziskus. KNA ■

Mahnende Worte: Papst Franziskus in der Kirche 
Santo Spirito in Sassia. Foto: KNA

„Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit“
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Endlich bald wieder Gottesdienste?
Das strenge Verbot öffentlicher Gottesdienste wird langsam gelockert. Seit 
dem 20. April sind religiöse Feiern im kleinen Kreis in Sachsen wieder erlaubt. 
Auch bundesweit könnte es bald zu Lockerungen kommen.

S achsen erlaubte als erstes Bun-
desland in der Corona-Krise wie-
der Gottesdienste, allerdings nur 

im kleinen Rahmen mit bis zu 15 Teil-
nehmern. Auch in anderen Bundeslän-
dern mehren sich die Anzeichen, dass 
Gläubige bald wieder öffentlich zu-
sammen Gottesdienste feiern können.
Dabei war am 15. April die Ernüchte-
rung bei den Religionsgemeinschaften 
noch groß. Religiöse Veranstaltungen 
solle es angesichts der Corona-Pande-
mie auch weiterhin nicht geben, teilte 
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 
mit  und verkündete gleichzeitig, dass 
etwa Friseure, Auto- und Buchhänd-
ler vorsichtig wieder öffnen dürften. 
Der Vorsitzende der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Bischof Georg Bät-
zing, erklärte, er sei enttäuscht. Diese 
Marschroute sei auch „nach der sehr 
deutlichen Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts“ schwer nachvoll-
ziehbar. Und der Kölner Kardinal Rai-
ner Maria Woelki machte Druck: „Es 
kann nicht sein, dass da die Kirchen 
außen vor bleiben. Wir haben eine 
Botschaft für die Menschen, von der 
sie leben.“
Glaubt man der „Welt am Sonntag“, so 
ist es in der Konferenz von Merkel mit 
den Ministerpräsidenten durchaus zu 
Auseinandersetzungen über den Um-
gang mit den Religionsgemeinschaf-
ten gekommen. Insbesondere NRW-Mi-
nisterpräsident Armin Laschet (CDU) 
habe mit Blick auf das Bundesverfas-
sungsgericht das Recht auf freie Reli-
gionsausübung betont. Auch Thürin-
gens Regierungschef Bodo Ramelow 

von der Linken habe Lockerungen un-
terstützt.
Die Gegenposition bezieht Kanzler-
amtschef Helge Braun (CDU): „Wir ha-
ben an der Ausbreitung des Virus etwa 
im Elsass gesehen, dass dort Gottes-
dienste, wo auch viel gesungen wur-
de, das Virus katapultartig verbrei-
tet haben“, sagte er der „Rheinischen 
Post“ (18. April). Eine Rolle dabei mag 
spielen, dass am 23. April der musli-
mische Fastenmonat Ramadan begann 
und die Moscheen nie voller sind als zu 
dieser Zeit.
Dennoch sind die Lockerungstenden-
zen erkennbar. Nach einem Gespräch 
im Bundesinnenministerium am 17. 
April bereiten sich Vertreter der gro-
ßen Religionsgemeinschaften auf ei-
ne Wiederaufnahme von öffentlichen 
Gottesdiensten vor.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich 
Bedford-Strohm, sagte im Anschluss, 
der Konsens bestehe darin, dass Got-
tesdienste unter Einhaltung hygieni-
scher Regelungen und Mindestabstän-
de möglichst bald nach dem 30. April 
wieder erlaubt werden sollten. Zu die-
sem Datum wollen Merkel und die Mi-
nisterpräsidenten erneut über das 
weitere Vorgehen entscheiden. Die 
Religionsgemeinschaften sollten Vor-
schläge machen, wie eine Lockerung 
funktionieren könnte.
Die katholischen Bischöfe stellten am 
17. April bereits ein Konzept vor, um 
vor allem Sonntagsgottesdienste, aber 
auch Trauergottesdienste mit strengen 
Sicherheitsmaßnahmen wieder mög-
lich zu machen (siehe Kasten).
 Christoph Arens (KNA) n

Feierlich: Gottesdienst vor und mit dem lebendigen Herrn. Foto: Dorfner

Kein Ausschluss von Älteren
Die Bischofskonferenz hat am 17. April Vorschläge für 
die Wiederaufnahme von Gottesdiensten vorgelegt. 
Hier die wichtigsten Punkte:

• Maßgeblich sind aus Sicht der 
Bischöfe die für alle Versammlun-
gen in geschlossenen Räumen und 
im Freien geltenden Bestimmun-
gen. Dazu zählen Abstandserfor-
dernisse und die Nutzung von Na-
se-Mund-Masken.
• Einen vorübergehenden Aus-
schluss bestimmter Personengrup-
pen von der Teilnahme an Gottes-
diensten – etwa von Älteren über 
60 Jahre – lehnt die Bischofskon-
ferenz ab.
• Der Sonntagsgottesdienst hat 
erste Priorität. Die öffentlichen 
Sonntagsgottesdienste werden in 

den Kathedralkirchen und in den 
Hauptschiffen der Kirchen gefeiert, 
nur ausnahmsweise und unter Vor-
aussetzung ihrer Eignung in sons-
tigen Gottesdiensträumen (Krypta, 
Seitenkapelle usw.).
• Letzteres gilt auch für die Got-
tesdienste in Krankenhäusern so-
wie Senioren- und Pflegeheimen, 
die möglicherweise auch zusätzli-
chen Bestimmungen durch den Trä-
ger unterliegen.
• Es gibt in den Kirchen eine Zu-
gangsbeschränkung, die den not-
wendigen Abstand zwischen den 
Teilnehmenden garantiert (mar-

kierte Plätze, Platzkarten) und Ge-
dränge vor dem Kircheneingang 
verhindert. Sie muss effektiv kon-
trolliert werden. Dabei sollen Fami-
lien nicht getrennt werden.
• Taufen, Erstkommunionfeiern, 
Firmungen, Hochzeiten, Diakonen- 
und Priesterweihen verlangen aus 
Sicht der Bischöfe eine besonders 
sorgfältige Einhaltung der Regeln, 
die für die Sonntagsmessen gelten. 
„Bisweilen legt sich eine Verschie-
bung nahe“, heißt es.
• Trauergottesdienste können in 
den Kirchen nach denselben Regeln 
wie Sonntagsgottesdienste gefeiert 
werden.
• Die Bischöfe empfehlen, Gottes-
dienste in den Sommermonaten 
häufig im Freien abzuhalten.
• Werktagsgottesdienste können 
in den Kirchen nach denselben Re-

geln wie Sonntagsmessen gefeiert 
werden.
• Die Bistümer sollen konkre-
te Anordnungen für die liturgi-
sche Gestaltung der Gottesdiens-
te bereitstellen. Das betrifft etwa 
den Gesang, den Friedensgruß, die 
Darreichung der Kommunion, die 
Nutzung von Weihwasser und von 
Gesangbüchern. Die Bischofskonfe-
renz stellt dafür Empfehlungen zur 
Verfügung.
• Die Bischofskonferenz empfiehlt, 
gegenwärtig genutzte Wege der 
medialen Teilnahme an Gottes-
diensten, etwa durch Live-Strea-
ming-Angebote, nach Möglichkeit 
aufrecht zu erhalten. Damit soll 
insbesondere alten, kranken und 
behinderten Menschen die Teilnah-
me besser möglich gemacht werden.
 KNA n

Bischof Oster: 
Gemeinsam ein 
Konzept finden
Am 20. April äußerte sich auf 
Anfrage auch der Passauer Bi-
schof Stefan Oster zu mögli-
chen Lockerungen des Gottes-
dienstverbots aufgrund der 
Corona-Pandemie. Er teilte mit: 
„Als Christinnen und Christen 
sind wir für die Ausübung un-
seres Glaubens in Religionsfrei-
heit und für den Schutz des Le-
bens. Derzeit sind wir dabei, 
Wege zu suchen, wie wir beides 
angesichts der Corona-Pande-
mie vereinbaren können. Dabei 
merken wir, dass die Regierung 
grundsätzlich aufgeschlossen 
ist für die Möglichkeit, bald 
wieder Gottesdienste feiern zu 
können. So versuchen wir ge-
meinsam ein gutes Konzept zu 
finden, wie unter Sicherheits-
auflagen wieder gemeinschaft-
liche Gottesdienste gefeiert 
werden können. Bis dahin wün-
sche ich uns allen, dass wir mit-
einander im Glauben verbunden 
bleiben, dass wir auch lernen zu 
erspüren, was es heißen kann, 
geistlich zu kommunizieren, al-
so geistlich mit dem Herrn und 
miteinander Gemeinschaft zu 
feiern.“ mgl n



Pilgerbetrieb auf dem Jakobsweg: Bilder die vorläufig der 
Vergangenheit angehören.
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waren nachweislich so viele wie nie-
mals zuvor.
Der Auftakt des Zulaufs in diesem Jahr 
knüpfte nahtlos an und ließ an ein 
weiteres Rekordjahr denken. Im erfah-
rungsgemäß schwächsten Monat Janu-
ar wurden bereits 1999 Ankömmlinge 
registriert, einige hundert mehr als im 
Jahr zuvor. Danach kam Corona und 
damit der Einbruch, die Katastrophe.
Auch eine öffentliche Pilgerherber-
ge wie die „Casa Paderborn“, die am 
Jakobsweg durch Pamplona von eh-
renamtlichen Herbergsleitern (span.: 
„Hospitaleros“) der Jakobusfreunde 
Paderborn unterhalten wird, musste 
auf unbestimmte Zeit schließen. Auf 
die Wochen und Tage vor der Schlie-
ßung blickt Heino von Groote zu-
rück, der Vorsitzende des Paderborner 
Freundeskreises der Jakobuspilger: 

„Unser Verein und die ‚Hospitaleros‘ 
haben sich bereits im Januar und Fe-
bruar Gedanken gemacht, was wir in 
der ‚Casa Paderborn‘ gegen eine Aus-
breitung des Virus tun könnten. Zu-
nächst wurden verschärfte Hygiene-
maßnahmen umgesetzt: Umarmen und 
Handschütteln wurde verboten, mehr 
Desinfektionsmittelspender, Flächen-
desinfektionen. Später wurden die Pil-
ger nur noch einzeln in Zimmern un-
tergebracht, ausgenommen Gruppen, 
die sowieso engen Kontakt hatten.“ 
Visionär war die Vorahnung von Pil-
gern, wie sie Simone Felden aus dem 
Herbergsbetreuerteam Mitte der zwei-
ten März-Woche notierte: „Heute ha-
ben sich die ersten Pilger aus unse-
rer Casa Rückflüge von Pamplona nach 
Frankfurt gebucht. Sie haben Angst, 
dass sie hier in ein paar Tagen nicht 
mehr wegkommen.“
Javier Rodríguez, der mit zwei Kom-
pagnons in der Altstadt von Pamplo-

na die 45 Plätze starke Herberge „Pla-
za Catedral“ führt, gibt sich nicht der 
Illusion hin, dass der Schalter kurz-
fristig zurück auf die Normalität um-
gelegt werden kann. Das „Desaster“ 
werde „Monate“ anhalten. Und selbst 
danach werde in der Herberge nicht 
von heute auf morgen wieder Betrieb 
herrschen. Es brauche Zeit, „um wie-
der aufzustehen“, ist der 55-Jährige 
überzeugt.
Bis die Krisenzeit vorüber ist, bleibt 
nichts anderes übrig, als Hoffnung zu 
schöpfen. Die Bewältigung bedeutet 
für jeden Einzelnen einen Kraftakt, 
auch mental. Struktur in den Tagesab-
lauf von Spaniern bringt jeden Abend 
um Glockenschlag acht Uhr eine Art 
Gemeinschaftstreff an der frischen 
Luft. Dann öffnen viele Bürger ih-
re Fenster oder treten hinaus auf Bal-
kone. Sie klatschen, pfeifen, hupen, 
trommeln mit Holzlöffeln auf Koch-
topfböden. Überall im Land bekunden 
Menschen auf diese Art ihren Dank für 
das Arzt- und Pflegepersonal, das im 
Kampf gegen die Pandemie ganze Ar-
beit leistet. Cory Iriarte, die als tief-
gläubige Pilgerin schon oft auf dem 
Jakobsweg unterwegs gewesen ist, ge-
hört zu denen, die in die Dunkelheit 
hinein applaudieren. Dieses Gefühl, 
isoliert daheim zu sein und „plötzlich 
zu spüren, dass alle andern auch da 
draußen sind“ und Ähnliches erleben, 
findet die 56-Jährige „einfach groß-
artig“. Und noch etwas Neues ist ihr 
im Leben unter häuslicher Quarantä-
ne aufgefallen: ein Plus an Kommuni-
kation mit Tiefgang. Übers Handy schi-
cken ihr befreundete Gläubige mehr 
und mehr virtuelle Grüße: brennende 
Kerzen, Worte der Zuversicht. n

Gespenstische Leere statt Pilgerscharen: Metallene Bodenplaketten markieren den derzeit verwaisten Jakobsweg durch die Altstadt von Pamplona. Fotos: Andreas Drouve

Seinen grenzenlosen Optimismus 
lässt sich Augusto Castiñeira Pa-
redes nicht nehmen. In Santiago 

de Compostela, dem Endpunkt des Ja-
kobswegs durch Nordspanien, führt 
der 58-Jährige zusammen mit seiner 
Partnerin Aranzazu Imaz die private 
Pilgerherberge „Acuario“. Durch den 
Anstieg der Pilgerzahlen war in den 
letzten Jahren immer mächtig was 
los. Und für die diesjährige Saison, 
die stets zu Ostern Fahrt aufnimmt, 
hatten die beiden alles vorbereitet, die 
kompletten 60 Matratzen in den Ge-
meinschaftszimmern gewechselt, die 
Schließfächer ausgetauscht, den Emp-
fangsbereich neu gestaltet. Doch Ende 
März konnte das Paar, wie eigentlich 
vorgesehen, die Herberge nach der üb-
lichen Ruhezeit über Winter nicht wie-
deröffnen. Durch die Corona-Pandemie 

stehen bis auf weiteres die Räder auf 
der berühmtesten Pilgerstrecke der 
Welt still. Die Schotten in den belieb-
ten Pilgerherbergen bleiben überall 
vorerst dicht. Und dennoch blickt Cas-
tiñeira Paredes voller Zuversicht in die 
Zukunft: „Sobald sich die Lage beru-
higt hat, werden besonders viele Leu-
te spirituellen Trost suchen. Das Ganze 
ist vielen ans Herz gegangen.“
Wird es im Sommer wieder Pilgerbe-
trieb geben? „Ab Anfang Juni, denke 
ich“, so lautet Castiñeira Paredes‘ vor-
sichtige Prognose, „werden die ersten 
Pilger wieder gehen und hier in San-
tiago de Compostela im Juli eintreffen. 
Ich sehe Licht am Ende des Tunnels.“ 
Und dann bekräftigt er: „Nach all die-
sem Leiden gibt es nichts Besseres, als 
den Jakobsweg zu gehen. Der Jakobs-
weg lässt das Herz aufgehen.“

Soweit ist es allerdings noch lan-
ge nicht. Derzeit regt sich nichts. 
Durch den von Spaniens Regierung 
Mitte März verhängten Ausnahme-
zustand, der noch bis mindestens 26. 
April anhalten und 
damit sechs zehren-
de Wochen betragen 
wird, ist das öffent-
liche Leben zum Er-
l iegen gekommen. 
Es greift eine strikte 
Ausgangssperre. Doch 
es wird ohne Zweifel 
wieder gehen. Nur das „Wann“ ist die 
Frage. Den Zeitpunkt kann niemand 
absehen, aber für die Renaissance des 
Betriebs auf dem Jakobsweg ist sich 
Herbergsbetreiber Castiñeira Paredes 
sicher, dass manche Pilger unter an-
deren Vorzeichen unterwegs sein wer-

den: „Mehr Pilger kommen sicher mit 
einem Gelübde. Es wird sehr starken 
Zustrom geben von Menschen, die 
so lange gelitten haben. Katastro-
phen aller Art haben irgendetwas, das 

dich stärker, mutiger 
macht. Aber auch de-
mütiger.“
Den Jakobsweg ein-
mal verwaist zu se-
hen – das ist ein Bild, 
das selbst Berufspes-
simisten vor dem Hin-
tergrund des unge-

bremsten Booms niemals für möglich 
gehalten hätten. Zumal das Pilgerbüro 
von Santiago de Compostela zu Jah-
resbeginn noch einen neuen Rekord 
für 2019 vermeldet hatte. 347.578 ein-
getroffene Pilgerinnen und Pilger er-
hielten dort im Vorjahr ihr Diplom. Das 

Jetzt ist die Zeit, um geistliche 
Impulse tief zu verinnerlichen
Worte einer Mystikerin und eines Erzbischofs

Treffende Worte hat im schwer 
von der Pandemie betroffenen 
Spanien die große Mystikerin 
und Heilige des Landes, Teresa 
von Ávila (1515-1582) gefunden: 
„Der Herr möge uns den Weg wei-
sen und uns die Kraft verleihen, 
dass wir graben können, bis wir 
den verborgenen Schatz finden. 
Er liegt wirklich und wahrhaftig 
in uns selbst.“ Genau jetzt, in 
Zeiten, in denen die Welt still zu 
stehen scheint, bietet sich Gele-
genheit, Impulse wie diesen tief 
zu verinnerlichen.

Der Erzbischof von Santiago de 
Compostela, Julián Barrio Barrio, 
bittet auf der Internetseite seiner 
Erzdiözese den heiligen Apostel 
Jakobus, der „mit Petrus und Jo-
hannes bei den großen Begeben-
heiten“ des Lebens Christi dabei 
war, um Hilfe für die vom Coro- 
navirus Betroffenen und Kraft 
für das Gesundheitspersonal. 
Am Ende heißt es, an Jakobus 
gerichtet: „Du, als Freund des 
Herrn, verwende dich bei Ihm 
für uns, damit wir uns von die-
ser Pandemie befreit sehen.“ n

Stille bei Christus an der am Jakobsweg gelegenen Kirche San Loren-
zo in Pamplona.

Verwaister Weg 
und geschlossene  

Herbergen.

„Nach all diesem Leiden gibt es nichts Besseres, 
als den Jakobsweg zu gehen“
Durch die Corona-Pandemie ist mit dem Zusammenbruch des öffentlichen Lebens in Spanien auch der Betrieb  
auf dem Jakobsweg komplett zum Erliegen gekommen. Doch die Hoffnung lebt.
Von Andreas Drouve

Es braucht Zeit, 
„um wieder  

aufzustehen“.
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WIR GRATULIEREN
zum 89. Geburtstag

Frau Christine Hofmann,
Adelsdorf/Aisch, am 27. April
Unserer langjährigen, treuen Leserin und 
ehemaligen Austrägerin senden wir
herzlichste Glück- und Segenswünsche.

zum 85. Geburtstag

Herrn Adolf Messingschlager,
Frensdorf, am 25. April

Herrn Georg Gilch,
Kraftsbuch/Greding, am 27. April

Gesundheit, Glück und Gottes reichsten
Segen wünschen wir unseren beiden
jahrzehntelang treuen Lesern zum
„halbrunden“ Geburtstag.

zum 84. Geburtstag

Frau Zita Burst, Sixtnitgern, am 1. Mai
Alles Liebe und Gute unserer langjährigen, 
treuen Leserin.

zum 82. Geburtstag

Frau Hilde Galster,
Possenfelden, am 30. April
Beste Wünsche aus der Botenstube unserer 
langjährigen, treuen Leserin.

zum 80. Geburtstag

Herrn Georg Bauer,
Pfarrgemeinde St. Salvator

Ingolstadt-Unsernherrn, am 23. April

Ehrw. Schwester Alexandra Stangl,
Altöttinger Provinzhaus Heiligkreuz,
am 26. April

Frau Maria Herz, St. Konrad-Gemeinde 
Gelsenkirchen-Buer, am 29. April

Herzlichste Glück- und Segenswünsche
unseren drei „Geburtstagskindern“, alle 
langjährige, treue Leser/innen – zu Herrn 
Georg Bauer, den wir bereits in der Ausga-
be 16-2020 beglückwünscht haben, sei noch 
erwähnt, dass er sich auch ohne
Mandat immer gerne in der Pfarrgemeinde 
und im Schönstattzentrum beim Canisiushof 
einbringt; Frau Herz hat über 30 Jahre die 
Frauenwallfahrt nach Altötting organisiert. 
Herzlich Vergelt’s Gott dafür!

zum 76. Geburtstag

Frau Centa Högenauer,
Pöttmes-Osterzhausen, am 30. April
Unsere langjährige, treue Leserin
beglückwünschen wir herzlichst.

zum 67. Geburtstag

Frau Erna Pröll,
Batzhausen/Seubersdorf, am 26. April
Beste Wünsche, vor allem Gesundheit und 
Gottes reichsten Segen, unserer lang-
jährigen, treuen Leserin und Austrägerin. 
Für die stets zuverlässige Mitarbeit sagen 
wir Frau Pröll ein herzliches Vergelt’s Gott!

WIR BETEN
Für die Verstorbenen
Am 8. April wurde unsere jahrzehntelang treue 
Leserin Frau Anna Langhans aus Perach im Al-
ter von 100 Jahren in die Ewigkeit gerufen. – 
Aus Pfaffenhofen hat uns die traurige Nachricht 
erreicht, dass unsere langjährige, treue Leserin 
Frau Josefa Simon am 9. März, ihrem 95. Ge-
burtstag, verstorben ist. – Ferner sind im Herrn 
verschieden unsere langjährigen, treuen Le-
ser/innen Frau Rosmarie Rust aus Freising am
28. März, Frau Zenzi Jäger aus Oberstdorf im Ja-
nuar, Frau Josefa Sprödhuber aus Garching am 
1. April, Frau Marianne Banghard aus Kraichtal 
am 1. April, Herr Fritz Wolf aus Regenstauf am 
22. März sowie Herr Engelbert Schuller aus Aind-
ling. ■

FÜRBITTEN
Wir bitten in dieser schwierigen Zeit der Coro-
na-Pandemie für all unsere treuen Leser/innen 
um Gesundheit, Schutz und Gottes reichsten Se-
gen. – M.G. bittet um Hilfe und Heilung für Sohn 
B. und Schwager W.

Heilige Messen
Gnadenkapelle: M.G.

Blüh‘ auf, gefrorner Christ, der Mai ist vor der Tür
du bleibest ewig tot, blühst du nicht jetzt und hier.
Angelus Silesius / Foto: Wolfgang Terhörst

Auflösung 
von Seite 21

Was ist anders?

Irmi, die Rätselbiene

 BE ILAGEN-T IPP 
In dieser Ausgabe fi nden 

Sie eine Spendenbeilage von
Renovabis, Solidaritätsaktion 

der deutschen Katholiken,
Domberg 27, 85354 Freising

und eine Beilage der
MDM Münzhandelsgesellschaft 
mbH & Co. KG, Theodor-Heuss-
Straße 7, 38097 Braunschweig
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Ein beliebter Seelsorger
Am 8. April ist der Altöttinger Pfarrer i.R. Josef Vogl im Alter von 
82 Jahren verstorben. Nicht nur „seine“ Pfarrei St. Josef trauert um 
einen ebenso bescheidenen wie humorvollen „Diener des Herrn“.

Ich bin zwar kein Geyer, aber im-
merhin ein Vog[e]l!“ – Mit die-
sem Satz trat Pfarrer Josef Vogl 

1993 mit einem Augenzwinkern sein 
Amt als Stadtpfarrer in Altötting St. 
Josef an und musste in die großen 
Fußstapfen seines beliebten Vorgän-
gers und Pfarrgründers Msgr. Matthi- 
as Geyer treten. Doch mit seiner ruhi-
gen, bescheidenen, aber zugleich hu-
morvollen, nahbaren und geselligen 
Art gewann er schnell die Herzen sei-
ner neuen Pfarrfamilie. Mit dem Kir-
chenpatron, der zugleich auch sein 
Namenspatron war, konnte sich Pfar-
rer Vogl gut identifizieren – sah er 
sich doch selber als Diener des Herrn 
und drängte sich nie in den Vorder-
grund. Seinen Primizspruch „Dient 
einander (…), ein jeder mit der Ga-
be, die er empfangen hat“ (1 Petr 
4,10) lebte er aus ganzem Herzen 
und betete im Hochgebet immer ger-
ne: „Wir danken dir, dass du uns be-
rufen hast, vor dir zu stehen und dir 
zu dienen“.
Geboren wurde Pfarrer Vogl am 29. 
März 1938 in Beutelsbach im Land-
kreis Passau und besuchte dort auch 
die Grund- und Volksschule. Nach 
dem Abitur am Humanistischen 
Gymnasium in Passau studierte er 
an der Philologischen und Theologi-
schen Hochschule in Passau. Am 29. 
Juni 1964 wurde er zum Priester ge-
weiht und feierte am 1. August 1964 
seine Primiz. Anschließend war er 
neun Jahre lang als Kaplan in Neukir-
chen vorm Wald (1964-65), in Burg-
kirchen a.d. Alz (1965-1967) und in 
Burghausen St. Jakob (1967-1975) tä-
tig. Im Jahr 1975 trat er seine erste 

Pfarrerstelle in Kirchweidach an und 
wurde 1978 Pfarrverwalter in Tyrla-
ching. Am 20. Februar 1993 begann 
er seinen Dienst in der Pfarrei Altöt-
ting St. Josef und zog gemeinsam mit 
seiner Mutter in den dortigen Pfarr-
hof ein. Auch nach seinem Eintritt 
in den Ruhestand am 1. September 
2008 blieb er Altötting treu und be-
zog eine Wohnung in der Alzgerner 
Straße. Dort wohnte er bis zuletzt al-
leine, aber dank seines treuen Freun-
deskreises nie einsam und hielt auch 
als Ruhestandler regelmäßig Gottes-
dienste im Pfarrverband Altötting – 
am liebsten in St. Josef und in Un-
terholzhausen. Am Dienstag, dem 
8. April 2020, verstarb Pfarrer Josef 
Vogl nach schwerem Leiden im Dialy-
sezentrum Ingolstadt an den Folgen 
der Lungenkrankheit Covid-19.
Unter seinen Altöttinger Priesterkol-
legen genoss Pfarrer Vogl hohes An-
sehen – Pfarrvikar Deva Gudipalli 
bezeichnet ihn gar als „Vorbild“ und 
lobt seine Treue und Zuverlässigkeit: 
„Wenn ich ihn gebraucht habe, war er 
immer da!“ Er war auch „ein Mann 
des Wortes“, wie es seine langjäh-
rige ehrenamtliche Wegbegleite-
rin Elisabeth Bergmann ausdrückt. 
Seine Liebe zur Literatur teilte er be-
reitwillig mit allen, die dafür ein of-
fenes Ohr hatten – beispielsweise 
in Form von launigen Gedichten bei 
Festlichkeiten, aber auch bei jedem 
Gottesdienst in Form einer wohl ge-
wählten und tief berührenden Kom-
munionmeditation. Unvergessen sind 
seine gereimten Faschingspredigten, 
die weit über die Pfarreigrenzen hin-
aus bekannt und beliebt waren. Über-

haupt investierte er in die Gottes-
dienstvorbereitung unglaublich viel 
Zeit und Mühe. So entstanden für je-
den Gottesdienst eigens formulier-
te Gebete und Texte. „Es war unsere 
Sprache, die uns traf, die wir verstan-
den“, beschreibt Elisabeth Bergmann 
die Wirkung dieser Mühe und er-
gänzt anerkennend: „Er hatte den 
Mut, auch in liturgischen Texten die 
Wünsche und Nöte seiner Pfarrkinder 
mit eigenen Worten vor Gott zu tra-
gen. Mit einem Vogl-Segen ging man 
immer reich beschenkt nach Hause.“
Beliebt war Pfarrer Vogl in St. Josef 
aber auch, weil er – gemäß seinem 
Primizspruch – auch die verschie-
denen Charismen in seiner Pfar-
rei stets schätzte und unterstützte. 
So schreibt der Pfarrgemeinderat im 
Kondolenzbuch: „Er förderte das Eh-
renamt, war immer aufgeschlossen 
gegenüber Ideen; gab unzähligen 
Aktiven die Möglichkeit lebendige 
Kirche zu sein und ‚seine‘ Pfarrei 
mit ihm zu gestalten. Er hat Gene-
rationen von Schülerinnen und Schü-
lern im Religionsunterricht Zeugnis 
gegeben, sie dazu motiviert Minist-
rantinnen und Ministranten zu wer-
den und gab ihnen in der Pfarrei eine 
Anlaufstelle. Hochzeiten und Tau-
fen wurden auch dank ihm und sei-
nen klugen Worten zu den schönsten 
Ereignissen. In so manch dunklen 
Stunden, war er aufmerksamer Zu-
hörer und stiller Begleiter, dem man 
seine Sorgen und Nöte anvertrauen 
durfte.“
Dass die Verbindung zu St. Josef auch 
in seinem 12 Jahre währenden Ru-
hestand so gut erhalten blieb, ist si-
cherlich nicht zuletzt dem engen 
Freundeskreis in der Pfarrei zu ver-
danken, der ihm seit seiner Ankunft 
in Altötting treu geblieben ist. „Es 
war immer schön mit ihm, wir haben 
zusammen gebetet, gefeiert und ge-
gessen. Wir haben auch jedes Weih-
nachten zusammen gefeiert, haben 
Ausflüge und Bergwanderungen un-
ternommen oder sind einfach ge-
meinsam zum Dehner gefahren, um 
Blumen zu kaufen“, erinnert sich Ma-
ria Ellmaier.
Familie, Freunde und Wegbegleiter 
trauern um einen allseits geschätz-
ten Mann, der wegen der aktuellen 
Situation leider alleine sterben muss-
te und nur im engsten Familienkreis 
beerdigt werden konnte. Dass Gott 
Pfarrer Josef Vogl so kurz vor dem 
Osterfest in der Karwoche heim ge-
rufen hat, deuten dennoch viele sei-
ner engen Vertrauten als Zeichen 
der Hoffnung auf die Auferstehung 
in die ewige Herrlichkeit.
 Maria Stemmer n

Humorvoll, nahbar, gesellig – das war Pfarrer Josef Vogl im  
gesellschaftlichen Leben und auch als Seelsorger. Und oft würzte er  
seine Worte – passend zu seinem Familiennamen – mit Anspielungen  
auf Vögel, auch in seinen Predigten.
Foto: Maria Stemmer

20 Jahre im 
Dienst Unserer 
Lieben Frau
Ein jeder kannte ihn, den 
Scherer Franz – egal ob Altöt-
tinger oder Wallfahrer. Selbst 
im wohlverdienten Ruhestand 
zog er mehrmals am Tag mit 
dem Radl seine Runden am 
Kapellplatz, um nach dem 
Rechten zu schauen. Das Ge-
schehen rund um das Heilig-
tum Unserer Lieben Frau lag 
ihm stets am Herzen: in sei-
ner aktiven Zeit arbeitete er 
20 Jahre lang als Hausmeister 
für die Bischöflichen Kapell- 
administration (1996-2016, 
zuvor half er schon Jahre eh-
renamtlich mit). In erster Li-
nie bekannt war Franz Sche-
rer als Vortragskreuzträger 
bei den Pilger-Ein- und Aus-
begleitungen und abendli-
chen Lichterprozessionen. 
Selbst im Ruhestand war er 
stets zur Stelle, wenn rund 
um die Gnadenkapelle „Not 
am Mann war“. Nach einem 
Herzinfarkt ist der „Kreuzl-
träger Unserer Lieben Frau“ 
am Palmsonntag, 5. April, 
schnell und unerwartet in die 
Ewigkeit gegangen.
Geboren wurde Franz Sche-
rer am 16. September 1948 im 
schwäbischen Dillingen an der 
Donau. Nach dem Abschluss 
der Volksschule arbeitete er 
in einem Dillinger Sägewerk. 
Ab 1972 lebte der gebürtige 
Schwabe mit seiner Ehefrau 
Magdalena in Hessen, die Ge-
burt von Tochter Michaela im 
Mai 1979 krönte das Eheglück. 
1981 zog die gläubige Familie 
ins oberbayerische Altötting. 
Hier fand Franz Scherer eine 
Heimat bei der Gnadenmut-
ter, die ihm jetzt gewiss ei-
nen Platz im Himmel bereitet 
hat. do n

Mit dem Kreuz voran: Franz 
Scherer begleitet Wallfahrer 
über den Kapellplatz.
Foto: Roswitha Dorfner
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Die Bürgermorde   
                   von Altötting
Als im Frühjahr 1945 zwölf Jahre nationalsozialistischer Herrschaft zu Ende gingen,  
erlebte Altötting ein tragisches Beispiel des NS-Terrors. Der Versuch, die Machthaber  
vor Ort unschädlich zu machen, endete mit dem Tod von insgesamt sieben Bürgern.

Von Peter Becker sen.

F rühjahr 1945, vor 75 Jahren: 
Wie war das eigentlich? Was 
hat sich damals abgespielt in 

Deutschland, in Bayern, in unse-
rer Heimatstadt Altötting und ihrer 
Umgebung?
Eine organisierte Widerstandsbe-
wegung gegen das NS-Regime hat-
te es in Altötting zwar nicht gege-
ben, doch viele Einwohner – und 
darunter besonders die Honoratio-
ren – behielten wie vor 1933 eine 
bayerisch-konservative und über-
zeugt katholische Grundeinstellung 
bei und standen daher den radika-
len und antireligiösen Nationalsozi-
alisten ablehnend gegenüber.
Als sich in den letzten Kriegsmo-
naten die militärische Niederlage 
Deutschlands abzeichnete, gab es 
vorsichtige Vorbereitungen auf den 
„Tag X“. Treibende Kraft dabei war 
der erst im Juli 1944 ernannte Land-
rat Josef Kehrer, er stützte sich auf 
einige Gleichgesinnte wie den ehe-
maligen Bürgermeister Gabriel May-
er, den Verleger Hans Geiselberger, 
den Redakteur Heinrich Haug und 
den Verlagsbuchhändler Adam Weh-
nert, der als Kreisbrandführer dafür 
sorgte, dass der 1. Zug der Altöttin-
ger Feuerwehr unter dem Kommando 
des Lagerhausverwalters Hans Riehl 
aus zuverlässigen „Anti-Nazis“ ge-
bildet wurde. Sie sollten als Hilfspo-
lizisten eingesetzt werden.
In dieser Situation rief die Münch-
ner „Freiheitsaktion Bayern“ (FAB) 
in der Nacht zum 28. April 1945 

zum Sturz des NS-Regimes auf. Al-
lerdings konnte die von Hauptmann 
Rupprecht Gerngroß geführte FAB 
nicht wie geplant alle Münchner 
Partei- und Wehrmachtsführungs-
stellen besetzen, sondern nur kurz-
zeitig die Rundfunksender Frei-
mann und Erding.
Der nächtliche Aufruf zum Aufstand 
unter dem Stichwort „Fasanenjagd“ 
(Nazi-Bonzen wurden mit dem Spitz-
namen „Goldfasanen“ bezeichnet), 
fand vereinzelt in bayerischen Or-
ten Resonanz, auch in Altötting, wo 
Landrat Kehrer als Bekannter von 
Gerngroß sofort handelte. In den 
frühen Morgenstunden ließ er durch 
die ihm unterstellte Polizei und die 

Hilfspolizisten der Feuerwehr insge-
samt sechs Nazis in der Arrestzelle 
des Gendarmeriegebäudes am Land-
ratsamtshof (heute Kreuzweg) in-
haftieren.
Fatalerweise konnten die Verhaf-
teten durch das vergitterte Zellen-
fenster genau beobachten, wer an 
diesem Samstagvormittag im Land-
ratsamt aus und ein ging. Aus ihren 
Angaben wurde später die sogenann-
te „Todesliste“ zusammengestellt, 
die Grundlage für die Erschießun-
gen durch die SS am selben Nachmit-
tag. Denn der Altöttinger Aufstand 
kam schon bald ins Stocken: Männer 
und Waffen für weiterführende Ak-
tionen standen nicht zur Verfügung.

Schnell hatte die Nachricht von den 
Altöttinger Ereignissen auch das 
Lazarett im Neuöttinger Stiegler-
bräu erreicht. Der dort als Patient 
einquartierte Oberstleutnant Karl 
Kaehne bildete eine Wehrmachts-
streife und fuhr zum Landratsamt. 
Dort traf er gegen 11 Uhr ein – und 
das Verhängnis nahm seinen Lauf. 
Landrat Kehrer wollte mit den Offi-
zieren verhandeln, doch unmittelbar 
nachdem er mit ihnen sein Dienst-
zimmer betreten hatte, fielen Schüs-
se und Kehrer stürzte mit einer töd-
lichen Kopfwunde zu Boden.
Ob der 36-jährige Landrat, wie Kaeh-
ne behauptete, mit seiner Dienstpis-
tole Selbstmord begangen hatte, ist 
zweifelhaft, in jedem Fall war damit 
die Altöttinger Freiheitsaktion end-
gültig gescheitert. Kaehne befreite 
noch die inhaftierten NS-Funktio-
näre und kehrte dann nach Neuöt-
ting zurück.
Die aus der Haft befreiten Nazis te-
lefonierten mit Kreisleiter Fritz 
Schwaegerl in Mühldorf und gaben 
ihm die von ihnen erstellte Namens-
liste derer durch, die sich an diesem 
Vormittag im Landratsamt aufgehal-
ten hatten. Schwaegerl hasste Altöt-
ting und seine „schwarze Brut“, de-
retwegen er bei der Gauleitung in 
München oft spöttisch „Marien-
kreisleiter“ genannt wurde. Der 
Kreisleiter beorderte einen Trupp 
von etwa 80 SS-Leuten aus Seibers-
dorf nach Altötting – ausgestattet 
mit einer Blanko-Vollmacht für Er-
schießungen.
Im Hof des Landratsamtes geht es 
dann um Leben und Tod. Hier waltet 
kein ordentliches Gericht, sondern 
ein von schierer Willkür bestimm-
tes Schnellverfahren, das nicht ein-
mal den formalen Voraussetzungen 
nationalsozialistischer Mordjustiz 
genügt. Es gibt keine Verteidigung, 
nur Ankläger, die sich zugleich als 
Richter, als Scharfrichter aufspie-
len. In Frage steht hier nicht, ob die 
Verhafteten schuldig oder unschul-
dig, sondern offensichtlich nur, ob 
sie aufzuhängen oder zu erschießen 
seien.
Einigen, die auf der „Todesliste“ 
standen, gelingt die Flucht, ande-
re bleiben mit viel Glück am Leben. 

Altöttinger Blutzeugen: In der Kapelle  
„Christus in der Rast“ in der Stiftspfarrkirche  
wird sieben Altöttingern ein ehrendes Gedenken 
gewidmet, die in den letzten Kriegstagen 1945  
von Nazi-Schergen ermordet wurden.
Fotos: Pfarramt Philippus und Jakobus, Altötting,   
         Werner Friedenberger
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Die Bürgermorde   
                   von Altötting
Als im Frühjahr 1945 zwölf Jahre nationalsozialistischer Herrschaft zu Ende gingen,  
erlebte Altötting ein tragisches Beispiel des NS-Terrors. Der Versuch, die Machthaber  
vor Ort unschädlich zu machen, endete mit dem Tod von insgesamt sieben Bürgern.

Bleiben noch fünf verhaftete Altöt-
tinger Bürger: Adalbert Vogl, 69, 
Administrator der Heiligen Kapelle; 
Hans Riehl, 42, Lagerhausverwalter; 
Josef Bruckmayer, 49, Mühlenbesit-
zer; Adam Wehnert, 55, Buchhänd-
ler; Martin Seidel, 46, Verwaltungs-
oberinspektor.
SS-Obersturmbannführer Werner 
Hersmann brüllt sie an: „Ihr Hoch-
verräter seid durch das Standge-
richt zum Tod verurteilt, das Ur-
teil wird durch Erschießen sofort 
vollstreckt.“ Etwa sieben oder acht 
SS-Leute mit Maschinenpistolen 
treiben die Mehrzahl der Gefange-
nen in die Ecke zwischen dem Land-
ratsamt und der Außenmauer des 
Kreuzganges der Pfarrkirche. Dann 
krachen die Schüsse. Es ist 15.30 

Uhr am Samstag, 28. April 1945, in 
Altötting.
Am Dienstag, 1. Mai, kommt es in 
der Maschinenfabrik Esterer zu ei-
nem nicht weniger schauerlichen 
Nachspiel. Mittlerweile sind die US- 
Truppen bereits am jenseitigen Inn-
Ufer bei Neuötting angelangt. Un-
ter den amerikanischen Soldaten 
befindet sich ein gebürtiger Altöt-
tinger: Adalbert Vogl. Er war als Ju-
gendlicher von Altötting in die Ver-
einigten Staaten ausgewandert, und 
kehrt nun, als Ortskundiger gefragt, 
unter so dramatischen Verhältnissen 
als amerikanischer Offizier in seine 
Heimat zurück, wo drei Tage zuvor 
sein Onkel gleichen Namens ermor-
det wurde.
Die Amerikaner fordern Alt- und 
Neuötting teils mit Lautsprechern 
über den Inn hinüber, teils über 
Parlamentäre zur kampflosen Über-
gabe auf, sofern die Städte nicht 
durch Artilleriebeschuss zerstört 
werden sollen. Ein Zeichen für die 
Kapitulation soll die nächtliche Be-
leuchtung der Stadt sein. Doch der 
Altöttinger Kampfkommandant Ma-
jor Schirmböck will dies um jeden 
Preis verhindern. Er hat einen Un-
tergebenen, den Leutnant Merkel, 
zu dem für Altötting zuständigen 
Esterer-Elektrizitätswerk entsandt, 
mit dem Auftrag, die Stromversor-
gung der Wallfahrtsstadt komplett 
stillzulegen. Dagegen demonstrieren 
Altöttinger Bürger und fordern die 
Beleuchtung.
Leutnant Merkel greift sich wahllos 
einen der Demonstranten heraus. Es 
ist der Altöttinger Elektromonteur 
Max Storfinger, 41. Storfinger, durch 
Angst und Aufregung gehemmt, ver-
mag sich nicht verständlich zu ma-
chen, geschweige denn zu verteidi-
gen. Er fällt auf die Knie und bettelt 
den Leutnant um sein Leben. Ver-
geblich! Merkel lässt ihn an Ort und 
Stelle erschießen. Storfinger ist das 
siebte Altöttinger Todesopfer jener 
schlimmen Tage vor 75 Jahren. n

Altötting im Zweiten Weltkrieg. Stadtheimatpfleger Manfred Lerch beschreibt, was auf dem Foto zu sehen ist: „Frisch ausgehobene  
Splitterschutzgräben auf dem Kapellplatz zeigt dieses Panorama-Bild in den letzten Kriegstagen Ende April 1945, gedacht als Deckungslöcher  
bei alliierten Luftangriffen. Wie gefährdet unsere Heimatstadt war, beweist eine Flugabwehrstellung mit Vierlingsgeschützen (siehe blauer Kreis)  
vor der Gnadenkapelle zum Beschuss fliegender Feindbomber. Auf den besorgten Protest des Landrats antwortete der kommandierende  
SS-Offizier: ,Wir greifen den Feind an, wo wir ihn treffen. Eure Heiligen Stätten sind uns gleichgültig!‘“      Archivbild: Foto-Strauß, Altötting

Ausnahmezustand: Während Altöttinger Erstkommunionkinder auf den  
Stufen der Basilika sich richtig freuen, zeigt ein Plakat, dass Krieg ist:  
„Bei Fliegeralarm haben sich die Kirchenbesucher nach den Anweisungen  
des Mesners zu richten. Zugang zum Schutzraum durch die Sakristei.“
Foto: Kaplan Josef Hohenester (†) / Archiv: Christian Haringer

Soldat statt Klosterfrau: An der 
Pforte der Maria-Ward-Schwestern 
saß ab 1942 ein Soldat; das Haus 
wurde als Lazarett beschlagnahmt.
Foto: Congregatio Jesu, Altötting
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So lässt sich trotz Corona 
die Natur erleben
Draußen erwachen Tiere und Pfl anzen zu neuem Leben. Wir aber müssen wegen der 
Corona-Pandemie daheim bleiben. Doch auch zuhause lässt sich die Natur erleben.

D ank ihnen kommen selbst 
Morgenmuffel früh aus den 
Federn – über Nacht kann ja 

einiges passiert sein! Die Rede ist 
von Anzuchttöpfen. Darin lassen 
sich jetzt im Frühjahr kälteempfi nd-
liche Gemüsepfl anzen wie Tomaten 
auf der warmen Fensterbank vorzie-
hen. Samen dafür gibt‘s im Super-
markt oder bei Versandgärtnereien.
Im Mai kommen die Gewächse dann 
vom Zimmer ins Gartenbeet oder in 
ein größeres Gefäß auf dem Balkon. 
Am spannendsten ist es aber am An-
fang: Was keimt wann? Wie lange 
dauert‘s wohl, bis dieser Mini-Trieb 
da Früchte tragen wird?
Fragen wie diese bringen Naturerleb-
nisse ins Haus und gerade Kindern 
die Umwelt näher. In Corona-Zeiten 
ist das willkommener denn je. Auch 
im Garten, auf dem Balkon und dem 
Sofa kann man das Wiedererwachen 
von Blumen und Bienen genießen.
So empfi ehlt die Expertin Anne-Ka-
thrin Lindau, das Konzentrieren auf 
bestimmte Sinne könne einem den 
Facettenreichtum der Natur näher-
bringen. Lindau ist Professorin für 
Bildung für nachhaltige Entwick-
lung an der Katholischen Univer-

sität Eichstätt-Ingolstadt (KU). Sie 
erklärt: „Mal höre ich nur auf Ge-
zwitscher und Gebrumme oder den 
Wind. Mal rieche ich bewusst an Blu-
men, Holz oder der Erde.“ Reizvoll 
sei es, solche Wahrnehmungsübun-

gen zu unterschiedlichen Tageszei-
ten zu machen. Weiter rät Lindau: 
„Eine schöne Beschäftigung für Kin-
der ist es auch, etwas Auffallendes 
oder ein Detail der Natur zu zeich-
nen, Geschichten mit Umweltbezug 

zu schreiben oder eigene Naturfi l-
me mit dem Handy zu produzieren.“ 
Einen Internettipp hat Lindau auch 
parat: die Seite „Natur erleben“ des 
Schweizer Haupt-Verlages. „Da gibt 
es jede Menge Multimedia-Infos und 
Mitmachaktionen.“
Wer schon im Netz ist, kann auch 
beim Naturschutzbund (Nabu) vor-
beisurfen. Der bietet etwa die App 
„Vogelwelt“ und einen „Vogeltrai-
ner“ mit Bildern und Gesängen di-
verser Arten an. Auch „Funfacts“ 
gibt es, zum Beispiel zur Amsel: 
„Hast du schon einmal beobachtet, 
dass Amseln mit den Füßen auf den 
Boden trommeln? Damit täuschen 
sie den Regenwürmern vor, dass 
es regnet, und locken sie so an die 
Oberfl äche.“
Beim Bund für Umwelt und Natur-
schutz (BUND) gibt es ebenfalls 
nützliche Infos, etwa zum Bau von 
Wildbienen-Nisthilfen. Basteln kann 
man sie demnach aus Hartholzschei-
ben: Löcher von zwei bis zehn Mil-
limetern Durchmesser und mindes-
tens sechs bis zehn Zentimetern 
Tiefe reinbohren, dabei Risse zum 
Schutz vor Feuchtigkeit vermeiden, 
abstehende Fasern wegen der Ver-

letzungsgefahr für die Bienen ab-
schmirgeln. Im Garten oder auf dem 
Balkon angebracht, profi tierten von 
solchen Nisthilfen bis zu 40 Wildbie-
nenarten, heißt es.
Wer lieber auf dem Sofa hockt, kann 
eine der 14 Live-Webcams des Lan-
desbunds für Vogelschutz in Bayern 
(LBV) anklicken. Ebenfalls auf der 
Couch kann man die Kurzweil von 
Naturführern entdecken. Denn viele 
Geschöpfe sind amüsant benannt. So 
gibt es einen Schmetterling namens 
Federgeistchen, den Vogel Trottel-
lumme oder den Warzenbeißer, eine 
Heuschrecke. Auch Pfl anzen heißen 
hübsch: Wasserschlauch, Seekanne, 
Teufelsabbiss. Spiel-Vorschlag: Wer 
den witzigsten Namen fi ndet, ge-
winnt! Nebenbei erfährt man Inter-
essantes. So wurde der Teufelsabbiss 
nach seinem Wurzelstock betitelt: 
Dieser stirbt mit der Zeit teils ab und 
wirkt, als habe ihn jemand von un-
ten angenagt – Satan, dachte man 
früher. Der Teufelsabbiss blüht üb-
rigens ab Juli. Vielleicht kann man 
die violetten Farbkleckse dann ja 
ein wenig freier von Corona-Sorgen 
bestaunen gehen.

Christopher Beschnitt (KNA) ■

Naturerlebnis daheim: Eine Amsel sitzt auf einem Balkongeländer. Foto: KNA

 ONL INE-T IPPS
• www.naturerleben.net

www.nabu.de
• https://vogeltrainer.nabu.de/

www.bund.net/bund-tipps/
natur-erfahren/

• www.bund-naturschutz.de/
oekologisch-leben/
naturgarten.html

• www.lbv.de/ratgeber/
naturwissen/tier-webcams/

• www.lbv.de/umweltbildung/
stieglitz-bastelideen/
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Fra Aquilino, ein alter Franziskaner, 
öffnet die Tür zur Leichenhalle des 
Krankenhauses, in dem zahllose Sär-
ge gestapelt sind. Als er vor einem der 
Särge steht, holt er aus seiner Kutte 
ein Smartphone heraus und tippt ei-
ne Nummer ein.

Laura Mazzola: Pronto
Fra Aquilino: Hallo? Spreche ich mit 
der Familie von Antonella Mazzola?

Laura Mazzola: Ja, hier ist die Enkelin, 
Laura Mazzola.
Fra Aquilino: Hier spricht Fra Aquili-
no. Ich wollte Ihnen mein herzliches 
Beileid zum Tode Ihrer Großmutter 
aussprechen. Ich befinde mich in der 
Leichenhalle des Krankenhauses, wo-
hin Ihre Großmutter gebracht wurde. Ich stehe am 
Fuß des Sarges.

Laura Mazzola: Ja, vorgestern wurden wir vom Tod 
unserer Großmutter unterrichtet. Es war zu erwarten, 
dass sie mit ihren Erkrankungen das Krankenhaus 
nicht überlebt. Aber trotzdem es ist für mich, als müs-
se seitdem die ganze Welt stehenbleiben.
Fra Aquilino: Frau Mazzola, hören Sie mich? Ich 
kann Ihnen nicht viel anbieten, aber wir können 
für Ihre Großmutter zusammen ein Gebet sprechen. 
Dann können Sie sich über Smartphone von Ihrer 
Großmutter verabschieden. Ich werde mein Handy 
auf den Sarg legen, sodass Ihre Großmutter Sie hö-
ren kann. Reden Sie mit ihr und verabschieden Sie 
sich. Sagen Sie ihr, was Sie ihr noch sagen wollten.

Laura Mazzola: Ja, bitte beten Sie. Meine Großmut-
ter betete jeden Abend. Sie kniete sich vor ihr Bett, 
faltete die Hände und bekreuzigte sich. Dann begann 
sie, zu beten. Ich höre ihre Stimme noch jetzt: „O hei-
liger Josef, Du halt Haus und gieß' des Himmels Se-
gen aus.“ Jeden Abend hat sie das gebetet. „Hier 
über unserm kleinen Herd, dass Lieb und Eintracht 
stets sich mehrt.“ Sie war ganz versunken in das Ge-
bet, wenn sie diese Sätze sprach, die mir oft rätsel-
haft erschienen.
Fra Aquilino: Ihre Großmutter war eine gute Frau. 
So lasst uns nun beten:
Zum Paradies mögen Engel dich geleiten,
die heiligen Märtyrer dich begrüßen
und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem.

Die Chöre der Engel mögen dich empfangen,
und durch Christus, der für dich gestorben,
soll ewiges Leben dich erfreuen. Amen

Laura Mazzola: Das war schön. Grazie.
Fra Aquilino: Jetzt lege ich mein Smartphone auf 
den Sarg Ihrer Großmutter, damit Sie mit ihr spre-
chen können. Sagen Sie ihr das, was immer Sie ihr 
sagen wollten.

Laura Mazzola: Ja, gerne. Hallo Oma. Liebe Oma. Ich 
vermisse dich so – gerade in diesen Zeiten. Du hast 
für mich immer gesorgt. Du warst eigentlich meine 
Mutter. Ich vermisse deine Arme mit denen du mir 
immer entgegengekommen bist. Ich vermisse deinen 
liebevoll gedeckten Tisch, wenn ich bei dir zu Besuch 
war. Ich vermisse deine gespielte Verzweiflung beim 
Suchen deiner Brille: ‚Ach, Kind, die Brille ist schon 
wieder weg und ich kann sie wieder nicht finden.‘ Ich 
vermisse deine Geschichten, die du mir erzählt hast, 
wenn wir zusammen im Bett lagen und ich solche 
Angst vor der Dunkelheit hatte. Wenn ich später kam, 
hatte ich immer so viel zu erzählen und Du hörtest 
aufmerksam zu. Ich halte mich daran fest, dass du 
weiter lebst. Im Himmel – bei Gott, bei der Madon-
na, die du so geliebt hast. Ja, du lebst auch irgend-
wie in meinem Herzen und in meinen Gedanken wei-
ter. Lass mich spüren, dass du mir nahe bist, denn 
du bist für mich viel mehr als das, was der Tod mir 
nehmen kann. Du fehlst mir so unendlich.
Fra Aquilino: Jedes deiner Worte, Laura, hat Deine 
Großmutter gehört. Sie war ein Geschenk für dich 

und gab Dir Sicherheit, das Leben zu 
bestehen. Die Worte und Liebe, die sie 
gelebt hat, werden weitertragen. Ein 
Leben lang, da bin ich mir sicher. Ein 
solches Leben erlischt nicht mit dem 
Tod, alles wird in der Erinnerung auf-
bewahrt und bleibt für dich erhalten. 

Laura Mazzola: Ja, Fra Aquilino, das 
glaube ich. Auch wenn ich ihre Nähe 
zurzeit nicht spüre, weil ich so traurig 
bin. Da ist eine große Leere. Aber ich 
darf mich in meine Trauer nicht verlie-
ren, denn meine Großmutter hätte das 
nicht gewollt.
Fra Aquilino: Das hätte sie sicher 
nicht gewollt, da bin ich mir sicher. 
Wollen wir jetzt gemeinsam ein Vater-
unser sprechen.

Laura Mazzola: Ja, wir sprechen noch ein Gebet. Aber 
bitte das „Gegrüßet seist du Maria“. Das hat meine 
Großmutter geliebt und jeden Tag gesprochen.
Fra Aquilino / Laura Mazzola: „Gegrüßet seist du 
…“

Laura Mazzola:  Grazie mille, Fra Aquilino, für den 
Anruf und die Worte.
Fra Aquilino: Alles Gute, Laura. Sei behütet. n

Kleine Gesten können in schwierigen Zeiten sehr 
kostbar sein.

Foto: Pexels

Wenn Fra Aquilino 
anruft

ALFRED SOBEL

Ende März 2020 fand sich in Zeitungen folgende Notiz: „Fra Aquilino, 84 Jahre alt, arbeitet in der 
Leichenhalle eines Krankenhauses von Bergamo. Alle Toten werden jetzt wegen der Seuchengefahr 
verbrannt. Aber vorher ruft der Franziskaner die Angehörigen an und legt sein Smartphone auf den 

Sarg, damit sie sich verabschieden und mit ihm beten können.“ 
 

Folgender fiktiver Dialog ist allen gewidmet, die wie Fra Aquilino  
während der Corona-Pandemie ihr Leben für andere einsetzen.

D as Leben ist uns Menschen eine ewige 
Frage, deren Antwort wir nicht ergrün-
den können, auch für mich als Priester. 

Fertig wird man mit dieser Art von Totenwa-
che nie. Aber diese Stunden im Krematorium 
des Krankenhauses mit den vielen Toten, die 
am Corona-Virus gestorben sind und die Ge-
spräche mit den Angehörigen haben mich vie-
les gelehrt. Wenn sie sich müde geweint ha-
ben, werden sie entdecken, wie wertvoll und 
zerbrechlich doch das Leben eines jeden Ein-
zelnen von uns ist. Wie kostbar jeder Augen-
blick. Wie bedeutsam wird jedes Wort und 
jede noch so kleine Geste im Angesicht des 
Todes. Das Leben setzt sich aus vielen Klei-
nigkeiten zusammen. Danken wir für das Ge-
schenk des Lebens. Ja, wie unendlich kostbar 
ist das Leben – auch für Gott.“ Fra Aquilino
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AUFLÖSUNG
Das Lösungswort aus der letzten 
Ausgabe lautet: „Entdeckung“

Buchstaben 1 bis 8 
ergeben ein anderes 
Wort für beschuldigen 
oder bezichtigen.

1 2 3 4 5 6 7 8

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

AN - BIG - BLE - DOU - INU - IT - KLE - LE - LER - MIT - MUT - NE - NEN - NEUN - RI - RUS - 
SUEH - TE - TE - TUS

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

Silbenrätsel

1. Sinfonie Beethovens

2. Priesterstand

3. schweizerisch: lebhaf

4. Buße

5. Wissen aneignen

6. Grazie

7. Stuntman

8. zentraler Punkt

9. Kulthandlung

10. Völkergruppe in der Arktis

AUFLÖSUNG VON NR .  16

1. waten, 2. Agora, 3. Satire, 4. Notar, 5. Insel, 
6. China, 7. hitzig, 8. Tizian, 9. Seite, 10. Rheuma

Die Lösung lautet: „Was nichts reizt ist tot“



Samstags hat Papa Zeit für mich. Ich 
freue mich jede Woche auf diesen 
Tag. Am liebsten möchte ich schon 
ganz früh aufstehen. Aber ich weiß, 
dass Papa auch mal ausschlafen muss 
und ich wecke ihn nicht allzu früh.
Meist schalte ich meinen CD-Spieler 
an und höre noch eine Folge meiner 
Lieblingsserie und je weiter ich zum 
Schluss komme, desto lauter drehe 
ich den Ton. So kriege ich Papa am 
besten wach und er wird dann auch 
gar nicht ärgerlich. Er hat ja eine 
ganze CD lang Zeit, in Ruhe wach zu 
werden. Das reicht!
Wir frühstücken dann zu dritt, Ma-
ma, Papa und ich. Papa und ich lesen 
die Zeitung, ich helfe Papa dabei, da-
mit es schneller geht.
„Guck hier, Papa. Der Tierpark öffnet 
in der nächsten Woche wieder. Gehen 
wir da mal hin?“
„Ja, bestimmt!“, knurrt Papa.
„Und hier: Stadt sucht Helfer für die 
Pfl ege der Grünanlagen. Wäre das 
nicht was für uns?“
Plötzlich ist Papa ganz wach.
„Zeig mal!“, ruft er und schnappt 
sich den Teil der Zeitung.
„Wir könnten doch mit unserem Ra-
senmähertrecker helfen, oder?“, fra-
ge ich eifrig.
„Das ist nichts für uns, die suchen 
Leute, die Müll sammeln!“
„Das können wir doch machen und 
dann nehmen wir den Trecker und 
sausen über den Rasen.“
„Hör zu! Gesucht werden Bürger un-
serer Stadt, die mit Bollerwagen und 
Müllsäcken ausgestattet werden, um 
unsere Parks von Müll zu befreien. 
Alle, die teilnehmen möchten, tref-
fen sich um 11 Uhr vor dem Rathaus.“
Ich fi nde das ganz toll und will Pa-
pa überreden mitzumachen. Mama 
schließt sich auch an und mit vielen 
„Abers“ stimmt Papa zu.
„Also gut, aber vorher lese ich noch 
die Zeitung zu Ende!“
Pünktlich, eine Viertelstunde vor 
dem Treffen, marschieren wir dann 
los. Mama hat Einmal-Handschuhe 
eingepackt und Mineralwasser. Auf 
dem Rathausvorplatz stehen viele 
Leute, die ebenfalls helfen wollen. 
Die Sonne schickt die ersten war-

men Frühlingsstrahlen zur Unter-
stützung.
Auch die Familie Marienkäfer genießt 
die Frühlingssonne, als sie plötzlich 
ein Beben wahrnimmt. „Ein Erdbe-
ben!“, ruft Mutter Käfer und fl iegt 
auf den obersten Ast der Kastanie, 
von wo aus sie eine gute Übersicht 
hat. „Mann, Kinder, rauf auf den 
Baum, die Menschen kommen.“
Das ist eine Aufregung! Eine Hor-
de Menschen, das bedeutet, dass der 
schöne Rasen zertrampelt wird. Al-
le Insekten des Parks haben das nun 

mitbekommen und retten sich auf die 
Bäume, bis auf die kleine Marie, die 
auf einem Gänseblümchen schaukelt 
und träumt.
„Guck mal, Mama!“, rufe ich und zei-
ge meiner Mutter den kleinen Ma-
rienkäfer auf dem Gänseblümchen. 
„Ein Glückskäfer!“
Mama freut sich, sie mag Marienkäfe. 
Wir warten, bis alle Müllsammler wei-
tergegangen sind, dann verabschie-
den wir uns von dem Käferchen.
„Pass gut auf dich auf, kleine Schön-
heit!“, sagt Mama.

„Und bring uns Glück!“, bitte ich. Es 
wird uns Glück bringen!
Nach ein paar Stunden haben wir je-
de Menge Müllsäcke gefüllt und brin-
gen sie mit den Bollerwagen zum 
Rathaus, dort wird alles auf einen 
kleinen LKW geladen und zur Ent-
sorgung gebracht. Wir alle sind stolz 
und hungrig und deshalb ist es ein 
großes Glück, dass jeder Müllsamm-
ler nun eine große Brezel zur Beloh-
nung bekommt. Hat ja geklappt, mit 
dem Glück, sag ich doch!

Regina Meier zu Verl

Ein Glückstag für Tobi

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

Was ist anders?
Finde die 8 Veränderungen!

Irmi, die Rätselbiene

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

Ökumene aus Passau
SONNTAG, 26. APRIL | NIEDERBAYERN TV | 17.30 UHR

Einen ökumenischen Gottesdienst feiern gemeinsam der 
Passauer Domkapitular Manfred Ertl und der Dekan des 
Evangelisch-Lutherischen Dekanates Passau, Dr. Wolf-
gang Bub. Der Gottesdienst wird auf „Niederbayern TV“ 
ausgestrahlt und steht unter dem Thema: „Der gute Hirte 
in einer schweren Zeit.“ – Unser Symbolbild schuf Barto-
lomé Esteban Murillo (1675-1682). red ■

FERNSEHPROGRAMM

SONNTAG, 26. APRIL

ZDF | 9.30-10.15 Uhr | Evangelischer Gottesdienst aus der 
Saalkirche Ingelheim
Das Leben und Werk Dietrich Bonhoeffers beeindruckt bis heute 
viele Menschen. Sein Name steht für gelebtes Christsein, Zivilcourage 
und politischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Anläss-
lich des 75. Jahrestages seiner Ermordung am 9. April 1945 kommt 
zur Sprache, wie Dietrich Bonhoeffer bis heute prägend ist – als eine 
Persönlichkeit, die aus einem tiefen Glauben in mutiger Freiheit 
handeln konnte.

K-tv | 17.30-18 Uhr | Die Bedeutung des Gebetes für uns Christen
Monsignore Dr. Cesar Martinez betrachtet die Bedeutung des Gebets 
für die Christenheit, die selbiges braucht wie „die Fische das Wasser 
oder die Vögel die Luft“.

DIENSTAG, 28. APRIL

ZDF | 22.15-22.45 Uhr | 37 Grad. Zum Glück gab‘s diese Kuh 
– Wie Eva Erben den Holocaust überlebte
Eva Erben (89) hat zwei Konzentrationslager, Selektionen von Men-
gele und durch einen unglaublichen Zufall den Todesmarsch überlebt 
und sagt, dass sie trotz allem ein glückliches Leben hat. Als Kind 
jüdischer Eltern wächst Eva in Prag auf. 1941, da ist sie elf, kommt 
sie mit den Eltern nach Theresienstadt, 1944 nach Auschwitz. Ihr 
Vater wird getötet, die Mutter stirbt auf dem Todesmarsch, den Eva 
nur durch ein Wunder überlebt. Da ist sie 14.

VIDEOT IPP

So geht Klimaschutz im 
Haus der Jugend
PASSAU. LED-Beleuchtung, eine Hack-
schnitzelheizung, nachhaltige Zimmerein-
richtung, eine Photovoltaik- und Solaranla-
ge, wärmegedämmte Fenster, regional-sai-
sonale Küche, ökologische Putzmittel, 
energieeffi ziente Geräte... Klimaschutz und 
Schöpfungsverantwortung werden im Haus 
der Jugend Passau groß geschrieben. Einen 
Hausrundgang gibt es hier auf YouTube:
 https://youtu.be/sXMAtOgAYaI

Pfarrer Franz Meurer: 

Glaube, Gott und Currywurst
Unser Platz ist bei den Menschen

Franz Meurer ist bei den Menschen, seit 
Jahrzehnten schon. Er ist ein echt kölsches 
Original und gilt als bekanntester Arbei-
terpriester Deutschlands. In seinem neuen 
Buch erzählt er von seiner Arbeit in seinem 
Veedel in Köln, wo er bereits mit Generati-
onen von Menschen den Alltag, Sorgen und 
Hoffnungen geteilt hat. Seine Geschichten 
sind Hoffnungsgeschichten mitten aus dem 
Leben. Ein Buch, das erzählt, wie Kirchen 
Hoffnungsträger sein können, und das Mut 
macht, neue Wege zu gehen.

Gebunden, 208 Seiten, 20 Euro 
Herder-Verlag, ISBN 978-3-451-39239-9

BUCHT IPP 

BAYERISCHER 
RUNDFUNK

SONNTAG, 26. APRIL

Bayern 3
6.20 Uhr

Zum Nachdenken

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. 
Die vielen Leben des 
Josef Landes. Sozial-
reformer, Pfarrer und 
Reichstags-Politiker 
aus Kaufbeuren.

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische Morgen-
feier

SAMSTAG, 2. MAI

Bayern 2
17.55 Uhr

Zum Sonntag – 
Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm

RADIO VATIKAN

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

RADIO HOREB

SONNTAG, 26. APRIL

12 Uhr Angelus 
mit dem Heiligen Vater

12.30 Uhr Papstkatechese – aus 
der Generalaudienz

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

DIENSTAG, 28. APRIL

20.30 Uhr Credo – Der Glaube der 
Kirche

MITTWOCH, 29. APRIL

10 Uhr Generalaudienz beim 
Papst

UNSER RADIO

SONNTAG, 26. APRIL

8 Uhr „Guten Morgen Kinder“ 
mit Mareen Maier
Lustige Kinder-
geschichten und 
Lieder mit dem kleinen 
Angsthasen Liebezeit

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche
Predigt: Domkapitular 
Gerhard Auer

5.57 Uhr + 
19.57 Uhr

„Gedanken zum Tag“ 
mit Ingrid Weißl 
(27.4. – 30.4.)
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Erster Weltherrscher
Er war der Herrscher, in dessen Reich die Sonne nicht untergeht. Und er war der 
Kaiser, „dem die Welt zerbrach“. In nur wenigen Jahren beförderte die „Glücksgöttin“ 
Fortuna Kaiser Karl V. (1500-1558) vom siegreichen Imperator in die Resignation.

In der Umbruchzeit zwischen Mit-
telalter und früher Neuzeit re-
gierte Karl V. nahezu vier Jahr-

zehnte. Viel spannender Stoff für 
den Berliner Historiker Heinz Schil-
ling, der in den vergangenen Jahren 
eine viel gerühmte Luther-Biogra-
phie und den Bestseller „1517. Welt-
geschichte eines Jahres“ vorgelegt 
hat. Kein Wunder, dass der Experte 
für die Frühe Neuzeit und die Refor-
mation dem Konfl ikt zwischen Kai-
ser und Luther, die sich 1521 beim 
Wormser Reichstag so schicksal-
haft begegneten, ein zentrales Ka-
pitel widmet. Schilling zeichnet Karl 
als ebenso tief religiösen Menschen 
wie Luther: Beide verfolgten ein ei-
genes Reformkonzept für die römi-
sche Kirche. Erst als Luther sich wei-
gerte nachzugeben, schwenkte der 
Kaiser auf einen strikt gegenrefor-
matorischen Kurs.
Wie Karl der Große (748-814) herrsch-
te Karl V. über große Teile Europas. 
Zum Herrschaftsgebiet des Habsbur-
gers zählten nicht nur das Heilige 
Römische Reich, sondern auch seine 
burgundischen Stammländer – heu-
te die Niederlande, Belgien und Tei-
le Frankreichs, darüber hinaus auch 

Spanien und dessen neu entdeckte 
Territorien in Amerika. Dennoch hat 
es Karl V. im 20. Jahrhundert, anders 
als der Franken-Kaiser, nicht zu ei-
ner Identität stiftenden Symbolfi gur 
für die neue europäische Einigungs-
bewegung gebracht.
„Karl war Haupt der ehrwürdigsten 
und mächtigsten Dynastie Europas“, 
schreibt Schilling in seiner glänzend 
geschriebenen Biografi e. In Gent ge-
boren, wurde er bereits mit 16 Jah-
ren König von Spanien und mit 19 
Jahren zum römisch-deutschen Kö-
nig und Kaiser gewählt. Karl ver-
folgte – angesichts des Niedergangs 
der sakralen mittelalterlichen Kai-
ser-Idee – das Konzept einer Uni-
versalmonarchie, das dem Kaiser 
den Vorrang vor allen christlichen 
Herrschern sicherte. Er herrsch-
te über die damals dynamischste 
Wirtschaftsregion des Kontinents, 
verstand sich als Friedenswahrer in 
Europa und als Beschützer der Chris-
tenheit vor der Expansion des Osma-
nischen Reiches. Als Beschützer der 
Kirche besiegte er 1547 im Schmal-
kaldischen Krieg die deutschen Pro-
testanten.
Doch als erster Kaiser eines Welt-
reiches war Karl auch eine tragi-
sche Figur. Als Mensch musste er 
mehr Leid, Elend und Krankheit er-
tragen als viele seiner Zeitgenos-
sen. Missbildungen seines Kiefers, 
frühe Zahnlosigkeit und heftigste 
Gichtanfälle machten ihn zu einem 
einsamen Menschen; seine Distanz 
zu den Menschen steigerte sich mit 
den Jahren ins Krankhafte. Obwohl 
kaum ein Kaiser des Reiches so viele 
Briefe hinterlassen hat wie er, fi ndet 
sich kaum etwas Privates. Schilling 
bezeichnet Karl als „schweigenden 
Herrscher“.
Auch politisch sieht der Histori-
ker den Kaiser als gescheitert an. 
Statt neuer Friedensordnung in Eu-

ropa standen sich die europäischen 
Mächte zum Ende seiner Herrschaft 
unversöhnlicher gegenüber denn je. 
Die Vision einer Einheit der Chris-
tenheit schwand; die Machtinteres-
sen der Fürsten und Staaten stan-
den immer stärker im Vordergrund. 
Das galt insbesondere im Verhältnis 
des Reiches zu Frankreich. Gleiches 
galt für die Christenheit, die in zwei 
fundamental verfeindete Konfessio-
nen zerfi el. Verhandlungen und ein 
Ausgleich mit den Protestanten wa-
ren nicht Karls Sache; das überließ 
er lieber seinem Bruder Ferdinand. 
Und statt einer mächtigen Kreuz-
zugsbewegung gegen den Islam 
musste sich Karl mit zahlreichen 

Landverlusten und einer instabilen 
Waffenruhe zufrieden geben.
Das alles belastete den Monarchen 
auch in seinem Gewissen, weil er aus 
seiner Sicht den von Gott gestellten 
Auftrag nicht erfüllen konnte. „Karl 
musste vor den Fliehkräften seiner 
Zeit kapitulieren und sich einge-
stehen, dass seine Welt zerbrochen 
war“, schreibt Schilling. Als einziger 
in der langen Reihe römisch-deut-
scher Kaiser legte er deshalb 1556 
resigniert sein Amt nieder – ein für 
die Zeitgenossen unerhörter Vor-
gang, den der Autor mit dem Rück-
tritt von Papst Benedikt XVI. im 
Jahr 2013 vergleicht.

Christoph Arens (KNA) ■

Weltherrscher: Vom Ruhm mit Lorbeer gekrönt, reicht ein Knabe, in Gestalt 
des kl. Herkules, Karl V. die Weltkugel, Symbol d. Weltherrschaft. Gemälde, 
um 1530, von Parmigianino, eigentl. Francesco Mazzola (1503-1540).
Foto: dpa

BUCHT IPP
Heinz Schilling
Karl V. Der Kaiser,
dem die Welt zerbrach.
Heinz Schilling schildert in 
dieser Biographie, wie der
Kaiser zwischen den Epochen 
alles in seiner Macht stehende 
tut, um dem Lauf der Zeit Ein-
halt zu gebieten – und sich am 
Ende gescheitert aus der Welt 
zurückzieht. 
Verlag C.H.Beck
ISBN 978-3-406-74899-8

Kaiser Karl V.
über seinen Glauben

Wenn Glauben und Treue
aus der ganzen Welt
vertrieben und fl üchtig 
wären, so will ich sie
beherbergen.



Sprich mit ihm über unser schwieriges „Heute“.
Stelle uns Jesus Christus vor,

den wir einladen als Begleiter auf dem Weg,
den wir gemeinsam gehen wollen,

damit das Evangelium in unserer Heimat eine Zukunft hat.
Diese Zukunft beginnt jetzt.

Hilf uns, dass wir uns heute für Christus entscheiden.
Bewahre uns davor, Schaden zu nehmen an Seele und Leib.

Bertram Meier, ernannter Bischof von Augsburg,  
Weihegebet an die Muttergottes (Auszug)

O Maria, sprich  
mit deinem Sohn!

Beschützerin der Heimat  
Ein beinahe verblichenes  
Marienbild schmückt die 

Fuchsenkapelle oberhalb von 
Tengling am Tachinger See – 

früher eine Evangelium- 
Station an Fronleichnam.

Foto: Terhörst
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