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IHRE KATHOLISCHE 
SONNTAGSZEITUNG

Maria, Maienkönigin! 
Dich will der Mai begrüßen.
O segne ihn mit holdem Sinn 
und uns zu deinen Füßen!
Maria, wir empfehlen dir, 
was grünt und blüht auf Erden,
lass uns in dieser Pracht und Zier 
das Werk des Schöpfers ehren.

Behüte uns mit treuem Fleiß, 
o Königin der Frauen,
die Herzensblüten lilienweiß 
auf grünen Maiesauen!
Lass diese Blumen um und um 
in allen Herzen sprossen,
und mache sie zum Heiligtum, 
drin sich der Mai erschlossen!

Behüte auch, Maria rein, 
du größte aller Frauen,
das Gottesvolk, die Kinder dein, 
im Glauben und Vertrauen
zu Jesus Christus, deinem Sohn, 
dem Retter und Befreier.
Lobpreis durch ihn in Ewigkeit 
des Vaters Macht und Treue!

O öffne Himmelskönigin, 
im Lied uns Herz und Stimme,
zu danken Gott im Heilgen Geist, 
dass wir sein Lob stets singen,
der Christi Kirche ward gesandt 
in Sturm und Feuersflammen,
zu führen sie mit starker Hand 
durch alle Zeiten! Amen 
(Guido Görres)

Zur Ehre der Schutzfrau Bayerns und 
zur Eröffnung der Wallfahrtssaison 
wird der 1. Mai in Altötting stets be-
sonders festlich begangen – unser 
Foto zeigt die Marienvesper mit Bi-
schof Stefan Oster im vergangenen 
Jahr. Heuer ist alles anders. Und 
doch bleibt vieles möglich, wie Sie 
in unserer aktuellen Ausgabe lesen 
können.
wt / Foto: Roswitha Dorfner
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 Zitat der Woche  von Bischof Stefan Oster

(...) Wallfahren ist ein Bild für unser gemeinsames Leben – 
miteinander unterwegs sein; ausgerichtet auf ein Ziel, das uns 
vereint. Wir suchen miteinander Gott, wir beten miteinander zu 
Ihm – und wir begegnen Ihm. (...) wir erleben uns gegenseitig 
von Seiten, die wir oft noch nicht kennen. (...) und (wir) erleben 

eine wunderbare glückliche Ankunft (...) Ich freue mich 
schon sehr darauf, wenn es wieder möglich sein wird!

Bischof Stefan Oster richtete 
auf Instagram einen Gruß 
an die Freunde der
Passauer Jugendfuß-
wallfahrt, die heuer auf-
grund der Corona-Pandemie 
abgesagt werrden musste.

W e n n 
Wallfah-
ren „ein 

Bild für unser ge-
meinsames Leben“ 

ist (siehe Zitat un-
ten), dann haben wir 

nun, da wir daheim 
bleiben müssen, alle Zeit 

der Welt, es ein wenig genau-
er zu betrachten.

Zugegeben, momentan erscheint die-
ses Bild ziemlich trist: Der Marienmo-
nat Mai beginnt und die großen Wall-
fahrten sind alle abgesagt. Gerade jetzt 
in der Zeit der Krise, da Trost, Fürspra-
che, Gemeinschaft, ein Er-„Leben“ be-
sonders wichtig wären.
Dies gilt – nicht nur, aber gerade eben 
auch – für die jungen Leute, die von Na-
tur aus besonders aktiv sind, sich in den 
Wochen des „Corona“-bedingten Shut-
downs vorbildlich verhalten haben und 
eine Abwechslung mehr als verdient 
hätten. Auch die Passauer Jugendfuß-
wallfahrt mit jährlich bis zu 7.000 Teil-
nehmern – die Pilger wären heuer am 
25. April in Altötting angekommen – 
wurde freilich abgesagt.
Doch das Bild hellt sich auf, wenn wir 
in dieser Ausgabe etwa von zwei pas-
sionierten Altötting-Wallfahrern lesen, 
die mit Mundschutz zur Gnadenmutter 
pilgerten (siehe S. 16). Sowieso werden 
nach wie vor hl. Messen aus der Altöt-
tinger Gnadenkapelle per Livestream 
übertragen.
Eine ganz eigene Idee entwickel-
te vor ein paar Jahrhunderten Igna-
tius von Loyola, als er nach schwerer 
Verletzung zu Untätigkeit verurteilt 
war, wie Sie auf Seite 7 lesen können:
Fantasie(-Pilger)reisen.
Aber geht das wirklich? Die Augen 
schließen und wallfahren? Eine schwie-
rige Übung. Ich versuche mir eine Wall-
fahrt vorzustellen und stolpere schon 

einmal über das Wort „vorstellen“. 
Was soll ich da erleben, sehen, füh-
len, schmecken, wenn ich etwas „vor 
mich stelle“? Die Welt dahinter erhellt 
sich nur langsam. Das Wort „ausma-
len“ gefällt mir schon besser und tat-
sächlich: das geistige Auge sieht eini-
germaßen klar. Auch das in Gedanken 
Hören funktioniert noch recht gut. Ei-
nen Begriff für die „geistige Nase“ gibt 
es nicht und mir wird gerade klar, wa-
rum: die Welt der Gerüche bleibt eher 
verschwommen. Ganz offensichtlich 
nehme ich diese viel zu selten bewusst 
wahr. Schwierig dabei auch das Emp-
fi nden von: Vorfreude; Strapazen am 
ganzen Körper; Erschöpfung; die Dank-
barkeit für aufmunternde Worte, für ge-
genseitige Unterstützung, für gute Ge-
spräche; die Freude bei der Ankunft ...
Aufmunternder und einfacher sind da 
schon Erinnerungen, etwa an den älte-
ren Herrn mit schwerem Rucksack samt 
Kreuz auf den Schultern, der auch dann 
noch gut gelaunt weitergeht, als viele 
Jüngere (auch ich) mal eine Pause im 
Pilgerbus benötigen.
Das Entscheidende bei Wallfahrten: Wir 
haben ein Ziel vor Augen – auch da-
heim. Das Gnadenbild lässt sich auch 
zuhause betrachten und es hat ei-
ne erfreuliche Botschaft: das Leben
geht (sic!) immer weiter.
Gefühle aber leben vom Kontrast: „Wer 
nia ausgeht, kimmt nia hoam!“, heißt 
es völlig zurecht. Irgendwann wird auch 
das Wallfahren wieder möglich sein. Bis 
dahin – und vielleicht auch danach? 
– gibt es Alternativen wie das Fanta-
sie-Reisen. Pack ma’s!

Michael Glaß
Redakteur

Pack ma’s
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Moderne Sklaverei
Arbeitsmigranten aus Ost- und Südosteuropa werden in Deutschland angemietet,  
verschlissen und aussortiert. Der Corona-Pandemie sind sie schutzlos ausgeliefert. 
Ihre Wohn- und Arbeitssituation muss sich ändern, fordert Pfarrer Peter Kossen.

In diesen Tagen werden Erntehelfer aus 
Ost- und Südosteuropa unter strengen 
Auflagen eingeflogen. Spargelernte ge-
rettet, könnte man sagen. Wie denken 
Sie darüber?
Kossen: Schon vor der Corona-Krise 
war allen klar, dass diese Menschen 
gebraucht werden. Nur: Es wurde 
kleingeredet und als Win-win-Situ-
ation verkauft. Was definitiv nicht 
stimmt. Der fehlende Nachschub an 
frischen Arbeitskräften macht jetzt 
das Ausmaß an möglichen Schäden 
deutlich. Nicht nur in der Landwirt-
schaft. Auch die Fleischindustrie, 
Paketdienste, Ausstallkolonnen, das 
Reinigungsgewerbe und Privathaus-
halte können nicht mehr mit billi-
gen Arbeiterinnen und Arbeitern 
„beliefert“ werden. Aber der Markt 
verlangt nach billigem Fleisch, Gra-
tispaketen und günstiger 24-Stun-
den-Pflege. Im Zweifel sollen die, die 
da sind, mehr arbeiten. Es kann nicht 
sein, dass Reisebeschränkungen für 
Erntehelfer nur gelockert werden, um 
die Preise für die Verbraucher nied-
rig zu halten. Wir haben in Deutsch-
land ein großes Problem damit, mehr 
Geld für gute Nahrungsmittel auszu-
geben. Ausgetragen wird das auf dem 
Rücken der Bauern und vor allem der 
ost- und südosteuropäischen Arbeits-
migranten.

Zudem wird ihre körperlich schwere Ar-
beit selten wertgeschätzt.
Kossen: Sie hätten es verdient, 
dass man sie wertschätzt, denn ihre 
Schwerstarbeit vor allem in der Fleisch- 
industrie will hier ja sonst keiner 
tun. Aber das Gegenteil ist der Fall: 
Wie Maschinen werden Frauen und 
Männer angemietet, verschlissen 
und aussortiert, ausgebeutet, betro-
gen und gedemütigt – Wegwerfmen-

schen statt Mitbürger, austauschbar 
und namenlos. Man hebelt Geset-
ze aus und verkauft ihnen das auch 
noch als Chance, in Deutschland Geld 
zu verdienen.

Ihre Kritik ist nicht neu. Hat sich im 
Laufe der Jahre nichts verändert?
Kossen: Es gibt einige Unterneh-
men, die ohne Werkvertragsarbei-
ter auskommen, die ihre Arbeiter 
fest anstellen und ihnen Wohnun-
gen bauen – aber zu wenige. Es wur-
den auch gute Gesetze verabschiedet, 
zum Beispiel die seit 2017 gelten-
de Nachunternehmerhaftung in der 
Fleischindustrie, die Betriebe unter 
anderem verpflichtet, darauf zu ach-
ten, dass ihre Nachunternehmer ih-
ren sozialversicherungsrechtlichen 
Zahlungspflichten für die Werkver-
tragsnehmer nachkommen. Aber sol-
che Gesetze werden immer noch um-
gangen. Deshalb mein ernüchternder 
Befund: Es hat sich nicht viel ver-
ändert. Das System, weitestgehend 
aufgebaut auf der Ausbeutung von 
Arbeitsmigranten, läuft weiter.

Inwieweit trifft die aktuelle Corona- 
Krise die Arbeitsmigranten?
Kossen: Sie sind der Pandemie 
schutzlos ausgeliefert, auch weil sie 
von unmenschlicher Arbeit ausge-
laugt und häufig gesundheitsschäd-
lich untergebracht sind. Wir konnten 
die Gewerkschaften, die Katholische 
Arbeitnehmer-Bewegung und meh-
rere Diözesanverbände für einen ge-
meinsamen Aufruf gewinnen. Denn 
spätestens jetzt ist es an der Zeit, die 
Wohn- und Arbeitssituation zu ver-
bessern, um die Migranten sowohl 
vor einem weiteren Unterlaufen der 
Mindeststandarts zu schützen, als 
auch vor einer Ansteckung mit dem 
Coronavirus. 

Um welche Maßnahmen geht es?
Kossen: Eine Person, ein Zimmer: 
Das wäre ein Anfang. Man könnte 
zum Beispiel über freie Hotelkapa-
zitäten nachdenken. Das Aufeinan-
derhocken in überbelegten Sammel- 
unterkünften und Wohnungen, die 
auch noch überteuert vermietet wer-
den, ist gefährlich. Mein Bruder, der 
als Arzt Arbeitsmigranten behan-
delt, sagt, vielen wäre schon gehol-
fen, wenn sie mal zwei Wochen lang 
in Ruhe schlafen könnten. Körper-
lich ausgelaugt, gehören auch jün-
gere Leute zur Risikogruppe. Außer-
dem müsste überprüft werden, wie es 
in den Betrieben, in der Schlachtung, 
aussieht. Werden Schutzbestimmun-

gen eingehalten? Gibt es Mindestab-
stände, Schutzbekleidung, Hygiene-
maßnahmen? Ich befürchte eher: Wer 
krank wird und umkippt, wird ein-
fach ersetzt.

Moderne Sklaverei ...
Kossen: Ja, moderne Sklaverei ist die 
Realität. Natürlich kommen Arbeits-
migranten freiwillig nach Deutsch-
land, aber sie befinden sich oft in 
Abhängigkeitsverhältnissen. Wer in 
einem Unternehmen arbeitet, das 
ihn auch unterbringt, ist mehrfach 
erpressbar. Schwere Menschenrechts-
verletzungen gibt es in unserem Land 
tagtäglich hunderttausendfach an 
dieser Gruppe von Mitbürgern.

Was sagt das aus über eine Gesell-
schaft, die so mit Menschen umgeht?
Kossen: Dass wir eine Art Schere im 
Kopf haben. Die Arbeitnehmerrech-
te, die wir für uns geltend machen 
und am 1. Mai feiern, gelten offen-
sichtlich nicht für alle. Man ver-
sucht das sogar zu rechtfertigen, in-
dem man sagt: „1000 Euro sind doch 
viel Geld für einen Rumänen oder 
Bulgaren! Soviel würde er in seiner 
Heimat nicht verdienen!“ Manchmal 
frage ich Leute, ob sie ihren Kindern 
zumuten würden, so zu leben und 
zu arbeiten. Erst wenn sich Arbeits-
migranten verweigern würden, wür-
den die Unternehmen und würde die 
Gesellschaft spüren, was sie an die-
sen Menschen hat und wie ungerecht 
ihre Ausbeutung und Abzocke ist.

Warum ist ihr Schicksal weniger prä-
sent als das der Flüchtlinge?
Kossen: Wir sprechen von etwa drei-
einhalb bis vier Millionen Arbeits-
migranten aus Ost- und Südosteu-
ropa, die in Deutschland leben, oft 
am Rand der Gesellschaft. Sie fallen 
nicht auf, werden abgedrängt in Pa-
rallelwelten, auch diskriminiert und 
herabgewürdigt. Ihre Alltagssituati-
on ist wenig bekannt, weil sie im Ge-
gensatz zu Flüchtlingen kaum inte-
griert sind.

Wäre es dann nicht an der Zeit, das 
freiwillige Engagement für Flüchtlin-
ge auf Arbeitsmigranten auszuweiten?
Kossen: Das würde ich sehr begrü-
ßen und habe es auch angeregt.

Und wie könnte diese Hilfe aussehen?
Kossen: Wer sich bereits in der 
Flüchtlingshilfe engagiert, bringt 
die Fachkenntnisse darüber, was zu 
einer gelingenden Integration nö-
tig ist, schon mit. Er kennt sich aus 
mit Wohnungen, Sprachkursen, Be-
hördenkontakten, informellen Treff-
punkten, Ausbildungsplätzen, dem 
Zugang zu Sportvereinen und an-
deren Freizeitaktionen. Die Arbeits-
migranten aus Ost- und Südosteuropa 
brauchen all das dringend und finden 
bisher fast nichts davon vor. Mir er-
zählte letztens eine junge Frau aus 
Rumänien, dass viele ihrer Landsleu-
te wie gelähmt sind. Ihnen fehlt die 
Kraft, sich aufzulehnen, also ergeben 
sie sich in ihr Schicksal. 
 Anja Sabel/CAP n

Pfarrer Peter Kossen macht seit vielen Jahren auf die unwürdigen Lebens- 
bedingungen von Arbeitsmigranten aus Osteuropa aufmerksam. Er ist u.a. 
Vorstandsmitglied in der KAB im Bistum Münster und gründete den Verein 
„Aktion Würde und Gerechtigkeit“.
Foto: Bönte

Josef, der 
Arbeiter

Der 1. Mai ist der „Tag der Ar-
beit“. Auch die Kirche fei-
ert mit, denn der „Arbeiter-
kampftag“ ist zugleich der 
Gedenktag von „Josef, dem 
Arbeiter“. Der Vater Jesu und 
Zimmermann erinnert an die 
Würde der menschlichen Ar-
beit. n

Zur Sache
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4.  SONNTAG DER OS TERZE I T

Hirte der Seelen

EUROPATAG 5.  MAI

Besonderer Tag 
der Woche
Zehn Gründungsstaaten unter-
zeichneten am 5. Mai 1949 in 
London die Satzung des Euro-
parates: Belgien, Dänemark, 
Frankreich, Irland, Italien, 
Luxemburg, die Niederlande, 
Norwegen, Schweden und das 
Vereinigte Königreich von Groß-
britannien. Die Bundesrepublik 
Deutschland trat dem Europarat 
mit Wirkung vom 2. Mai 1951 
bei. Die Zahl der Mitgliedstaaten 
erhöhte sich bis Anfang 2003 
auf vierundvierzig. Sein Sitz ist 
Straßburg in Frankreich.
Die Staaten Europas wollten nie 
wieder Krieg und darum alles 
dafür unternehmen,  
• die Menschenrechte und die 
parlamentarische Demokratie zu 
schützen und die Rechtsstaat-
lichkeit sicherzustellen, 
• europaweit Abkommen zur 
Harmonisierung der sozialen 
und rechtlichen Praktiken der 
Mitgliedsstaaten zu schließen, 
• das Bewusstsein für die eu-
ropäische Identität zu wecken, 
die sich auf die gemeinsamen 
und über die Kulturunterschiede 
hinausgehenden Werte gründet.
Durch eine enge Verbindung 
seiner Mitgliedstaaten will der 
Europarat diejenigen Ideale und 
Grundsätze, die ihr gemeinsa-
mes Erbe bilden, schützen und 
fördern sowie zum wirtschaft-
lichen und sozialen Fortschritt 
beitragen. Als gemeinsames Erbe 
nennt die Satzung des Europa-
rates persönliche und politische 
Freiheit und Herrschaft des 
Rechts. Der Europarat strebt eine 
umfassende Zusammenarbeit auf 
wirtschaftlichem, sozialem, kul-
turellem und wissenschaftlichem 
Gebiet sowie auf den Gebieten 
des Rechts und der Verwaltung 
an. Zu seinen Aufgaben gehört 
auch der Schutz der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten. 
1993 wurde ein neues politisches 
Mandat für den Europarat defi-
niert: Er soll Hüter der demokra-
tischen Sicherheit sein, die sich 
auf Menschenrechte, Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit stützt, 
wobei die demokratische Sicher-
heit eine wesentliche Ergänzung 
der militärischen Sicherheit ist, 
da sie Voraussetzung für Stabili-
tät und Frieden in Europa ist.

Evangelium
Joh 10,1-10 
Aus dem heiligen Evangelium  
nach Johannes

In jener Zeit sprach Jesus:
Amen, amen, ich sage euch:
Wer in den Schafstall nicht durch die Tür 
hineingeht, sondern anderswo einsteigt, 
der ist ein Dieb und ein Räuber.
Wer aber durch die Tür hineingeht, ist 
der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Tür-
hüter und die Schafe hören auf seine 
Stimme; er ruft die Schafe, die ihm ge-
hören, einzeln beim Namen und führt 
sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hi-
nausgetrieben hat, geht er ihnen voraus
und die Schafe folgen ihm; denn sie ken-
nen seine Stimme. Einem Fremden aber 
werden sie nicht folgen, sondern sie wer-
den vor ihm fliehen, weil sie die Stimme 
der Fremden nicht kennen.
Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus; 
aber sie verstanden nicht den Sinn des-
sen, was er ihnen gesagt hatte. 
Weiter sagte Jesus zu ihnen: 
Amen, amen, ich sage euch: 
Ich bin die Tür zu den Schafen. 
Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und 
Räuber; aber die Schafe haben nicht auf 
sie gehört. 
Ich bin die Tür; wer durch mich hinein-
geht, wird gerettet werden; er wird ein- 
und ausgehen und Weide finden. 
Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu 
schlachten und zu vernichten; ich bin 
gekommen, damit sie das Leben haben 
und es in Fülle haben. n

Erste Lesung
Apg 2,14a.36-41 
Lesung  
aus der Apostelgeschichte

Am Pfingsttag trat Petrus auf, 
zusammen mit den Elf; er er-
hob seine Stimme und begann 
zu reden:
Mit Gewissheit erkenne das gan-
ze Haus Israel: Gott hat ihn zum 
Herrn und Christus gemacht, 
diesen Jesus, den ihr gekreu-
zigt habt.
Als sie das hörten, traf es sie 
mitten ins Herz und sie sagten 
zu Petrus und den übrigen Apo-
steln: Was sollen wir tun, Brü-
der? Petrus antwortete ihnen: 
Kehrt um und jeder von euch 
lasse sich auf den Namen Jesu 
Christi taufen zur Vergebung 
eurer Sünden; dann werdet ihr 
die Gabe des Heiligen Geistes 
empfangen.
Denn euch und euren Kindern 
gilt die Verheißung und all de-
nen in der Ferne, die der Herr, 
unser Gott, herbeirufen wird.
Mit noch vielen anderen Wor-
ten beschwor und ermahnte er 
sie: Lasst euch retten aus die-
sem verdorbenen Geschlecht!  
Die nun, die sein Wort annah-
men, ließen sich taufen.
An diesem Tag wurden ihrer Ge-
meinschaft etwa dreitausend 
Menschen hinzugefügt. n

Zweite Lesung
1 Petr 2,20b-25 
Lesung aus dem ersten Brief 
des Apostels Petrus

Geliebte,
Wenn ihr recht handelt und 
trotzdem Leiden erduldet, das 
ist eine Gnade in den Augen 
Gottes. Dazu seid ihr berufen 
worden; denn auch Christus hat 
für euch gelitten und euch ein 
Beispiel gegeben, damit ihr sei-
nen Spuren folgt.
Er hat keine Sünde begangen 
und in seinem Mund war keine 
Falschheit.
Als er geschmäht wurde, 
schmähte er nicht; als er litt, 
drohte er nicht, sondern über-
ließ seine Sache dem gerechten 
Richter.
Er hat unsere Sünden mit sei-
nem eigenen Leib auf das Holz 
des Kreuzes getragen, damit wir 
tot sind für die Sünden und le-
ben für die Gerechtigkeit.
Durch seine Wunden seid ihr ge-
heilt.
Denn ihr hattet euch verirrt wie 
Schafe, jetzt aber habt ihr euch 
hingewandt zum Hirten und 
Hüter eurer Seelen. n

Foto: foyn/unsplash.com
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Nun also, nach dieser schweren Zeit, lasst uns doch wieder an Wegkreuze und Marterl, an Kapellen
und Bildstöcke gehen ... – eine Kapelle in den Bergen bei Wildschönau. Rechts oben ein Bild vom „guten Hirten“.

Fotos: Roswitha Dorfner

Endlich, für einen Teil der Schüler ist Unter-
richt in absehbare Nähe gerückt. Geschäf-
te öffnen vorsichtig und unser Alltag fi n-

det langsam in seine Normalität zurück. Corona, 
ein unsichtbares, winziges Virus vollbrachte, dass 
sich alle Welt zurückzog und „daheim bleiben“ 
zum Durchhalteslogan wurde. Was im März noch 
ganz witzig erschien – keine Arbeit mehr, keine 
Schule mehr, dafür Fernsehen und Computer oh-
ne Ende – es wurde im Lauf der Zeit zur Belas-
tungsprobe. Selbst Karwoche und das Osterfest 
– einfach ausgefallen! Allem Internet-Streaming 
oder den TV-Angeboten zum Trotz, ich empfand 
es so – vielleicht auch viele andere Gläubige, de-
nen Gottesdienstgemeinschaft mehr bedeutet als 
eine Live-Übertragung.  
Ebenso schmerzt der fehlende Besuch bei Kran-
ken und Alten über viele Wochen und das Verbot 
öffentlicher Beerdigungen. Berechtigte Fragen 
stehen im Raum: Wann und in welcher Verfas-
sung werden wir uns wiedersehen? Es gibt so Vie-
les, was fehlte und sich neu einspielen muss. Und 
es gibt ungezählte Beweise dafür, wie sehr wir 
Menschen auf Gemeinschaft hin angelegt sind.
Was nun unser heutiges Evangelium dazu sagen 
kann? Vordergründig stimmt sicher unsere Be-
schreibung als Herde, als Gemeinschaft, die mit-
einander auf dem Weg durch das Leben ist. Ei-
ne Gemeinschaft, die zusammensteht, gerade in 
Dunkel und Gefahr, dann aber auch wieder ins 
Weite will. Und wir, diese Gemeinschaft, folgt 
dem, dessen Stimme wir kennen, dem wir ver-
trauen und der uns ernst nimmt. Wochenlange 
Verbote zu befolgen geht nur auf diese Art. Ob 
Politiker oder Bischof, wer in der Art Jesu Men-

schen sammeln und zum Heil führen will, kann 
nicht einfach lospreschen und Gehorsam fordern. 
Gute Führung erfordert Vertrauen und wer kann 
hierfür ein besseres Vorbild sein als Jesus? Und 
ich sage an dieser Stelle Gott sei Dank dafür, dass 
unser Land von Frauen und Männern regiert wird, 
die zum großen Teil ihre Verantwortung auch als 
aktive Christen leben.
Aber natürlich geht es beim Evangelisten Johan-
nes noch um mehr: Jesus nimmt sich Raum, sei-
ne göttliche Eigenart deutlich zu machen. Zuerst 
als seine Stimme, die den Gerufenen bekannt ist, 
auf die sie sich bedingungslos verlassen können. 
Die so viel Wärme und Einfühlsamkeit birgt, dass 

kein Zweifel möglich ist. Schon Maria Magdalena 
hat den Auferstandenen im Garten erkannt, als er 
sie mit Namen ansprach: „Maria!“. Seine Stimme 
geht ihr ins Herz und sie erkennt das unfassbare 
Wunder: er lebt. Wie mag Jesus nur dieses „Ma-
ria!“ ausgesprochen haben, dass es solche Wir-
kung hatte? Und, haben wir es nicht schon oft 
genug selber erlebt: ein Wort der Eltern lässt das 
aufgeschreckte Kind wieder schlafen, die Anre-
de der Schwester nach der Narkose führt ins Le-
ben zurück, die bekannte Stimme einer Freundin 
ruft mich aus der Vielzahl der Menge zur vertrau-
ten Gemeinschaft. Des Menschen Stimme ist ein 
Kunstwerk, das viel mehr über ihn verrät, als man 
so denkt: Suchende Sorge, zärtliches Locken, in-
nige Nähe; auch scharfe Distanz oder kühle Ab-
lehnung. Das Hören, so heißt es, sei der letzte 
Sinn, der den Menschen im Tod verlässt. 
Weit über sieben Milliarden Menschen gibt es auf 
der Welt, oft genug sind sie Spielball der Mäch-
tigen und Verfügungsmasse ihrer Herrscher. Bei 
Gott aber ist es anders. Wir werden beim Namen 
gerufen. Sieben Milliarden. Und wissen, dass je-
der ganz persönlich gemeint ist – ich selbst, mein 
Kind, meine Liebe, mein Schüler, meine Nachba-
rin – alle, die der Liebe Gottes bedürfen. Was für 
ein großartiger Gott! Was für ein befreiender 
Glaube! Ein Gott, der alle diese Namen kennt, der 
die Gemeinschaft schützt und in die Weite führt. 
Von dieser Hoffnung lebe ich. 
Nun also, nach dieser schweren Zeit, lasst uns 
doch wieder an Wegkreuze und Marterl, an Ka-
pellen und Bildstöcke gehen, um Gottes Stimme, 
Gottes Botschaft neu hören zu dürfen: Vertraut  
– das gibt Hoffnung und es befreit! ■

Dr. Elfriede
Schießleder

Pastoralreferentin, 
KDFB-Vizepräsidentin, 

Wurmannsquick

Impuls zum Evangelium „Der gute Hirt“

Was für ein befreiender Glaube!
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„Zur Ehre 
der Himmels-
königin“
Der Mai gilt traditionell als Monat der 
Gottesmutter. Ein guter Anlass, die Verbindung 
zu ihr zu intensivieren oder vielleicht überhaupt 
mit ihr in Kontakt zu treten – auch in der 
eigenen Wohnung.

Beim Nahen des Maimonats, den 
die Frömmigkeit der Gläubigen 
der heiligen Maria geweiht, 

freut sich unsere Seele in Gedan-
ken an das bewegende Schauspiel 
von Glaube und Liebe, das bald in 
der ganzen Welt zur 
Ehre der Himmelskö-
nigin zu sehen sein 
wird“: Mit diesen 
Worten beginnt sehr 
pathetisch die Enzy-
klika „Mense maio“ 
über den Monat Mai 
von Paul VI., die er 
vor 55 Jahren veröf-
fentlicht hat.
Wenngle ich d ie 
Frömmigkeit heute 
sicher hierzulande 
nicht mehr so ausge-
prägt ist, wie noch in 
den 1960er-Jahren, 
so hat sich doch ei-
nes bewahrt: Der Mai 
ist der Monat, der in 
ganz besonderer Wei-
se dem Gedenken der 
Gottesmutter Maria 
gewidmet ist.
Wahrscheinlich ist die Verbindung 
des Mai mit Maria erst in der Ba-
rockzeit aufgekommen. In Italien 
hat der Brauch der Maiandachten 
zu Ehren der Gottesmutter sei-
nen Anfang genommen und dann 
sehr zügig auch im deutschsprachi-
gen Raum Einzug gehalten. Schnell 
hat sich diese neue Frömmigkeits-
übung etabliert, zahlreiche Mari-
enlieder sind entstanden, Maria 
bekam gar einen neuen Titel und 
wurde fortan als „Maienkönigin“ 
verehrt.

B e -

sonders im Zeitalter der Romantik 
war die Verbindung zur Natur von 
besonderer Bedeutung. Und so mag 
es kaum verwundern, dass der Früh-
ling und die von neuem aufblühen-
de Natur mit Maria verglichen wur-

den. Mit dem „Ja“ 
Marias ist die neue 
Zeit angebrochen, 
denn durch ihren 
Sohn hat Gott den 
Menschen seine un-
endliche Liebe zum 
Leben erwiesen. Das 
Leben ist durch Je-
sus zu neuem Leben 
aufgeblüht, der Tod 
ist ein für alle Mal 
besiegt: Der Früh-
ling des neuen Le-
bens hat mit Maria 
begonnen, die sich 
ganz und gar in den 
Plan Gottes einge-
fügt hat.
Oft wird im Mai der 
Marienaltar in den 
Kirchen sehr üp-
pig mit Blumen und 
Birkenzweigen ge-

schmückt. Wenn die Menschen vor 
ihm die Maiandachten feiern, dann 
werden sie dadurch ganz offensicht-
lich an die Verbindung zwischen der 
blühenden Natur und dem Leben er-
innert. Die Natur und ihre prächtige 
Vielfalt sind Zeichen, die auf Maria 
hinweisen und den Menschen hel-
fen, das zu verstehen, was im Glau-
ben ausgesagt wird.
Lange Zeit war es in vielen katho-
lischen Familien auch eine gute 
Tradition, zuhause in der eigenen 
Wohnung einen kleinen Maial-
tar aufzubauen. Dazu wurde eine 
Muttergottesfigur an einen beson-
deren Platz gestellt und mit Kerzen 
und Blumen reichlich geschmückt. 
Auch war es der Brauch, nicht nur 
die Maiandachten in der Kirche zu 
besuchen, sondern im Monat Mai 
auch ganz besonders in der Familie 
das Mariengebet zu üben. Die Fami-
lie wurde so im wahrsten Sinne des 

Wortes zur Hauskirche und der Glau-
be in ihr lebendig.
Es ist eigentlich ein schöner Brauch, 
wenn man sich mit solchen kleinen 
Zeichen etwas von dem ins eigene 
Haus holt, was die ganze Kirche fei-
ert. An Weihnachten wird das be-
sonders deutlich, wenn daheim die 
Krippen aufgestellt werden und die 
Menschwerdung Gottes auch in den 
eigenen Familien ihren Platz hat. 
Mancherorts gibt es ähnliche Tra-
ditionen in der Fasten- und Passi-
onszeit: Hier sind es zum Beispiel 
Fastenkrippen oder kleine Heilige 
Gräber, die einladen, Leiden, Tod 
und Auferstehung Jesu immer neu 
zu betrachten.
Und im Mai kann der Maialtar ei-
ne kleine Hilfe sein, um sich der 
Gottesmutter wieder anzunähern, 
um das eigene Haus, die eigene Fa-
milie und das eigene Leben ihrem 
Schutz anzuvertrauen. Nur ganz we-
nig ist nötig, um einen solchen Mai-
altar ansprechend zu gestalten: ei-
ne Madonna, Blumen aus dem Garten 

oder von den Feldern, Kerzen oder 
Teelichter. All das schafft eine an-
genehme Atmosphäre und regt an, 
vor dem Maialtar zu verweilen. Viel-
leicht muss man gar nicht jeden Tag 
eine Maiandacht feiern, aber zu ei-
nem kurzen „Gegrüßet seist du, Ma-
ria“ oder zu einer Liedstrophe eines 
Marienliedes kann der Maialtar ein-
laden.
Manchmal sind es die kleinen Zei-
chen, die uns Mitten im Alltag hel-
fen, uns neu mit unserem Glauben 
auseinanderzusetzen. Der Maialtar, 
daheim in der eigenen Wohnung, ist 
eine solche Einladung, dem Glauben 
neuen Raum zu geben. Maria hat 
auf Christus hingewiesen, auf ihn, 
der uns Menschen das neue Leben 
bringt. Mit den zahlreichen Blumen 
und Blüten erinnert der Maialtar da-
ran, mitten im Alltag, sehr dezent 
und behutsam. Eben so unaufge-
regt, wie auch Gott durch das ein-
fache Mädchen Maria aus Nazareth 
Mensch geworden ist.
 Fabian Brand (KNA) n

Symbol für aufblühendes Leben: Mit Blumen und  
Birkenzweigen geschmückte Marienstatue in der Sankt  
Barbara Kirche in Bonn-Ippendorf.
Foto: KNA

Maria hat 
auf Christus 
hingewiesen, 

auf ihn, der uns 
Menschen das neue 
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Lebenswende in der Isolation
Wer in der jetzigen Corona-Krise die Uhr um knapp ein halbes Jahrtausend zurückdreht, findet  
erstaunliche Parallelen zum Schicksal des heiligen Ignatius von Loyola – und kann von ihm lernen. 

Die Gesundheit war, wie der-
zeit für alle von uns, auch für 
Ignatius von Loyola in jenem 

Schicksalsjahr 1521 das alles be-
herrschende Thema. Auch der ge-
bürtige Baske verbrachte gegen sei-
ne Pläne und seinen Willen längere 
Zeit zuhause. Auch er erlebte, wie 
seine Welt still stand. Die Umstän-
de brachten Gedankenkarussells in 
Schwung, die ihn das Gestern und 
Morgen überdenken ließen. Die neue 
Situation öffnete ihm die Augen – 
und uns?
Blicken wir zunächst in Zusammen-
hänge und Chronologie. Es geschah 
am 20. Mai 1521, als sich das Le-
ben des damals 20-jährigen Ignati-
us für immer verändern sollte. Als 
Soldat im Dienst des Vizekönigs von 
Navarra war er an der Verteidigung 
der Festung von Pamplona gegen 
die Franzosen beteiligt. Doch eine 
Kanonenkugel zertrümmerte seine 
Beine – und damit auch seine Hoff-
nung auf eine Karriere am Hof. Nach 
der Erstversorgung schaffte man ihn 
auf einem Tragbett ins heimatliche 
Turmhaus nach Loyola, ein Dorf im 
Hinterland der baskischen Atlantik-
küste. Die Behandlungen der Ärzte 
und Chirurgen, die ihm die Knochen 
richteten, empfand er als „Schläch-
terei“, wie er später im autobiografi-
schen „Bericht des Pilgers“ bemerk-
te. Er war dem Tode nahe, erholte 
sich aber.
Die Gegebenheiten zwangen ihn 
– wie viele Menschen gerade jetzt 
– den Rhythmus des Lebens von 
Hundert auf Null herunterzufah-
ren. Statt weiter die Welt zu erkun-
den und sich ritterlicher Kampfes-
lust hinzugegeben, fand er Zeit und 
Muße für Ungewohntes. Er vertiefte 
sich – auch das zunächst gezwunge-
nermaßen, weil im Haus nichts an-
deres vorhanden war – in Erbau-
ungsliteratur des Spätmittelalters: 
die „Vita Christi“ des Ludolf von 
Sachsen und die „Legenda aurea“, 
eine Sammlung von Heiligenlegen-
den des Jacobus de Voragine. Er las, 
ließ es sich in sich arbeiten, füllte 
300 Seiten mit eigenen Abschriften. 
Schließlich fasste Ignatius den Plan, 
den großen Heiligen nacheifern zu 
wollen. So ebnete ihm der anders- 
artige Lebensrahmen unversehens 
den Weg in die Tiefe des Glaubens.
Krisen, Katastrophen und vermeint-
liche Leeren bergen, so sehr das zu-
nächst Negative überwiegen mag, 
auch ihre Chancen. Folgt man der 
Biografie des Jesuiten Stefan Kiech-
le, übertrug Ignatius während der 
Rekonvaleszenz im Grunde nur seine 
ritterlichen Ideale auf Heilige – aber 
warum nicht? Es diente dem Guten, 

machte ihn letztlich zum Gründer-
vater der Jesuiten.
Was wir von Ignatius lernen kön-
nen? Impulse zulassen, so unge-
wöhnlich sie sein mögen. Die Iso-
lation durchhalten, getragen vom 
Glauben an sich selbst, und vom 
Glauben an Christus. Ins Innere hor-
chen, Anstöße reflektieren, die heu-
te dank der vielen digitalen Fenster 
zur Welt schier unendlich sind. In-
wieweit man dabei Grenzen auslo-
tet, Ideale verändert, die spirituel-
le Kraft ergründet, kommt auf den 
Einzelnen an.
Das Resultat muss ja nicht gleich ei-
ne radikale Kehrtwende des Lebens 
wie bei Ignatius sein. Ebenso wich-
tig als Lerneffekt: das Licht der 
Hoffnung bewahren, im Geiste die 
Zeit vorspulen, an das Hoch nach 
dem Gang durch die Talsohle den-
ken, Pläne schmieden. Das kann 
der nächste Urlaub sein oder eine 
Pilgerschaft.
Leicht ums Herz wurde es Ignati-
us, wenn er betete oder auf Fanta-
siereise aufbrach („barfuß nach Je-
rusalem“). Und, wie er über sich in 
der dritten Person im „Bericht des 
Pilgers“ festhielt: „Die größte Trös-
tung, die er empfing, war, den Him-
mel zu schauen und die Sterne. Dies 
tat er viele Male und über lange Zeit; 
denn dadurch verspürte er in sich 
einen sehr großen Eifer, Gott unse-
rem Herrn zu dienen.“ Mittlerweile 
ist ein knappes halbes Jahrtausend 
verstrichen – doch all das können 
wir heute, auf diese oder jene Wei-
se, dem Heiligen gleichtun. Bleibt 
zu hoffen, dass die Länge der Coro-
na-Zeit überschaubar bleibt. Ignati-
us von Loyola hat unter erschwerten 

Bedingungen vorgemacht, wie man 
eine Krise bewältigt. Er war über 
acht Monate daheim, teils strikt ge-

fesselt ans Krankenbett – und ging 
gestärkt daraus hervor.
 Andreas Drouve (KNA) n

Ignatius von Loyola (M.) auf dem Weg in die Tiefe des Glaubens. Das Gemälde von 
Konrad Baumeister (1881) zeigt die Gelübdefeier im Montmartre (Paris), 1534.

Foto: KNA
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„Gott hat mich durch meine 
schwersten Ängste getragen“
Anfang März wurde Heiko Herrlich als Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg verpflichtet. Seitdem hat er wegen 
der Pandemie noch kein einziges Spiel bestritten. Ein Gespräch über Angst, Glaube und Engagement.

Einen alternativen Termin für dieses In-
terview haben Sie abgelehnt mit der Be-
gründung, Sie hätten einen Termin im 
Gefängnis. Was machen Sie denn da?
Herrlich: Ich besuche im Rahmen 
eines sozialen Projekts ab und an 
Straftäter im Gefängnis. Deutsch-
land ist ein Rechts- und Sozialstaat. 
Straftäter sollen nach ihrem Gefäng-
nisaufenthalt wieder in die Gesell-
schaft integriert werden. Wenn das 
funktionieren soll, müssen wir ihnen 
währenddessen aber auch die Mög-
lichkeit geben, Kontakt mit der Au-
ßenwelt zu halten. Ich möchte den 
Gefängnisinsassen mit meinen Besu-
chen Wertschätzung entgegenbrin-
gen. Und für sie ist es sicher mal eine 
Abwechslung, Geschichten aus dem 
Fußball zu hören. Ich versuche auch 
selbstkritisch zu sein und zuzugeben, 
wo ich in meinem Leben selbst Feh-
ler gemacht habe. Dass es wohl für 
jeden Menschen schon mal eine Ab-
zweigung gab, bei der er in die fal-
sche Richtung gegangen ist.

Haben Sie bei den Besuchen ein mulmi-
ges Gefühl oder gar Angst?
Herrlich: Ich bin jedes Mal ange-
spannt. Aber als Angst würde ich 
das nicht bezeichnen. In der Bibel 
heißt es an vielen Stellen: Habt kei-
ne Angst.

Aber dennoch gehört Angst doch zu 
den grundlegenden menschlichen Ge-
fühlen …
Herrlich: Das schon. Angst kann ja 
auch eine Schutzfunktion haben. 
Wenn Menschen völlig angstfrei wä-
ren, dann würden sie sich wahr-
scheinlich ständig in Situationen be-
geben, die ihnen wirklich gefährlich 
werden können – wie die Straftäter. 
Und natürlich habe ich auch Ängs-
te: Wie entwickeln sich meine Kin-
der, treffe ich als Vater die richtigen 
Entscheidungen? Wohin steuert unser 
Weltklima? Ich kann nicht behaup-
ten, dass ich im Glauben so gefes-
tigt bin, dass ich vollkommen angst-
frei bin.

Das sind wahrscheinlich die allerwe-
nigsten …
Herrlich: Wenn ich Angst habe, fra-
ge ich mich nur manchmal: Warum ist 
mein Glaube so schwach?

Was war in Ihrem Leben die Situation, 
in der Sie am meisten Angst hatten?
Herrlich: Das war vor 20 Jahren, als 
ich die Diagnose eines Hirntumors 
bekam. Ich war damals 28, spielte 
gerade bei Borussia Dortmund. Bis 
zu meiner Krankheit hatte ich mein 
Leben immer mit einer gewissen Un-
bekümmertheit gelebt. Dann kam 
von einem Moment auf den nächs-
ten die totale, nackte Angst: Was 
passiert jetzt mit mir? Ich konnte 
die Situation überhaupt nicht ein-
schätzen. Das ist das schlimmste Ge-
fühl von Angst, das ich jemals er-
lebt habe.

Wie sind Sie damit umgegangen?
Herrlich: Ich habe Halt im Glauben 
gesucht — und da auch wirklich Frie-
den gefunden.

Haben Sie in diesem Moment nicht gera-
de am Glauben und an Gott gezweifelt? 
Schließlich waren Sie als Fußballspieler 
voll auf der Erfolgsspur und dann pas-
siert so etwas …
Herrlich: Die Frage: Warum ich? ha-
be ich mir damals eigentlich nie ge-
stellt. Das hätte ja auch gleichzeitig 
bedeutet: Warum nicht ein anderer? 
Ich hatte in meinem Leben immer 
das Gefühl, dass alles, was passiert, 
schon richtig und gut ist. Ich hatte 
damals ein tiefes Gottvertrauen und 
habe gespürt: Damit will Gott mir et-
was sagen. Ich muss auch die Chan-
ce in der Situation sehen – so hart, 
wie es ist. Ich habe damals alle Leute 
kontaktiert, denen ich mal wehgetan 
oder denen gegenüber ich mich falsch 
verhalten hatte. Falls ich schon oben 
anklopfen müsste, wollte ich wenigs-
tens mit einer weißen Weste daste-
hen. Und danach ging es mir gut! 
Ich hatte Frieden wie eigentlich nie 
mehr danach in meinem Leben. Man 

hat immer Konflikte, die man nicht 
komplett ausräumen kann. Aber da-
mals wollte ich reinen Tisch machen.

Ihre Ängste waren dann also weg?
Herrlich: Nein, ich hatte trotzdem 
wahnsinnige Ängste. Aber wenn ich 
auf die Situation damals zurück-
schaue, welche Kräfte ich mobilisiert 
habe, dann denke ich immer: Das war 
gar nicht meine Kraft, sondern das 
war Gottes Kraft. Gott hat mich durch 
meine schwersten Ängste getragen.

Wie sind Sie zu Ihrem Glauben gekom-
men?
Herrlich: Schon als kleiner Junge ha-
be ich gedacht, dass es einen lieben 
Gott gibt. Wenn ich Bauchschmerzen 
hatte, dann habe ich gebetet: Bit-
te mach die Bauchschmerzen weg. 
Und wenn sie dann tatsächlich weg-
gingen, habe ich mich gefreut. Das 
waren erste, kindliche Begegnungen 
mit Gott. In meiner Jugend bin ich 
dann vom Glauben völlig weggekom-
men. Aber als meine Fußballerkarri-
ere als junger Erwachsener begann 
und ich zu den Profis von Bayer Le-
verkusen durfte, habe ich doch wie-
der gedacht: Da muss jemand sein, 
der es gut meint mit mir, der Ver-
trauen in mich hat, mich den rich-
tigen Weg lenkt. Soviel Glück kann 
man gar nicht haben. In der Mann-
schaft habe ich dann den brasiliani-
schen Fußballspieler Jorghino ken-
nengelernt, ebenfalls Christ. Der hat 
mich zu Bibelkreisen mitgenommen 
und so bin ich tiefer in den Glauben 
reingerutscht. Aber auch danach gab 
es Hänger und Zweifel.

Spielt der Glaube in Ihrer Arbeit als Trai-
ner eine Rolle?
Herrlich: Klar blitzt das schon mal 
durch, der Glaube gehört ja zu mir. 
Ich habe den Spielern zum Beispiel 
schon die Bibelstelle von Jesus und 
der Ehebrecherin vorgelesen, in der 
er sagt: „Wer von euch ohne Sünde 

ist, werfe als Erster einen Stein auf 
sie.“ Das passt in problematischen Si-
tuationen ganz gut, besonders, wenn 
Spieler untereinander Krach haben. 
Dann merken die Jungs: Jeder hat 
schon mal Fehler gemacht.

Sie haben in dem Dokumentarfilm „Und 
vorne hilft der liebe Gott“ gesagt, dass 
Sie früher mal für Ihren Glauben belä-
chelt wurden …
Herrlich: Nicht nur früher, heute si-
cherlich auch …

Hatten Sie jemals Hemmungen, Ihren 
Glauben offen zu zeigen?
Herrlich: In manchen Situationen 
dachte ich schon, das Thema ist jetzt 
vielleicht eher unpassend und dann 
hab ich mich zurückgehalten. Mir ist 
es allerdings auch wichtig, nicht drei 
verschiedene Mäntel an einem Tag 
zu tragen, wie man sagt. Ich will das 
bleiben, was ich bin und wofür ich 
stehe – und dazu gehört auch mein 
Glaube.

Haben Sie oder die Spieler manchmal 
auch Angst vor einem Spiel?
Herrlich: Klar gibt es schon Gegner, 
die einem Respekt einflößen. Wenn 
wir in Leverkusen gegen Bayern Mün-
chen spielten, dann wussten wir, das 
wird jetzt ganz schwer.

Was sagen Sie der Mannschaft in einer 
solchen Situation?
Herrlich: Ich versuche vor wichtigen 
Spielen, die Jungs stark zu machen. 
Als Trainer ist es ja meine Aufgabe, 
zu erspüren, wenn die Spieler mut-
los oder eingeschüchtert sind. Ich fin-
de allerdings, dass Angst und Fußball 
nicht zusammenpassen. Angst ist für 
mich etwas Existentielles, das außer-
halb meiner Kontrolle liegt. Aber im 
Fußball — und eigentlich generell im 
Leben — geht es einfach nur darum, 
sein Bestes zu geben, alles aus sich 
herauszuholen. Mehr geht ja eh nicht. 
Und wenn ich dann noch weiß, dass 
mich Gott schützt, macht mich das 

A ls Heiko Herrlich die Anfrage für dieses Interview erreicht, 
weiß er erstmal gar nicht, ob er als Fußballtrainer zu dem bin-
nenkirchlichen Thema „Angst und Berufung“ überhaupt etwas 

sagen könnte. Zwar ist der 48-Jährige seit seiner Kindheit gläubiger 
Christ. Die Vierer-Kette zu erklären, wäre ihm aber trotzdem leichter 
gefallen, meint Herrlich. Aus irgendeinem Grund hat der Wahl-Dort-
munder das Interview dann doch zugesagt – und in einem intensiven 
Gespräch eine Menge zu sagen gehabt. n

Nachdenklich: Heiko Herrlich im Gespräch mit Gabriele 
Höfling. Der ehemalige Nationalspieler und heutige 

Erstliga-Trainer hat im Glauben immer wieder Frieden 
gefunden. Seinen Spielern möchte er nicht nur Technik, 

Taktik und Athletik vermitteln, sondern auch Haltung 
und Teamgeist.

 Foto: Jens Nieth
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hab ich mich zurückgehalten. Mir ist 
es allerdings auch wichtig, nicht drei 
verschiedene Mäntel an einem Tag 
zu tragen, wie man sagt. Ich will das 
bleiben, was ich bin und wofür ich 
stehe – und dazu gehört auch mein 
Glaube.

Haben Sie oder die Spieler manchmal 
auch Angst vor einem Spiel?
Herrlich: Klar gibt es schon Gegner, 
die einem Respekt einflößen. Wenn 
wir in Leverkusen gegen Bayern Mün-
chen spielten, dann wussten wir, das 
wird jetzt ganz schwer.

Was sagen Sie der Mannschaft in einer 
solchen Situation?
Herrlich: Ich versuche vor wichtigen 
Spielen, die Jungs stark zu machen. 
Als Trainer ist es ja meine Aufgabe, 
zu erspüren, wenn die Spieler mut-
los oder eingeschüchtert sind. Ich fin-
de allerdings, dass Angst und Fußball 
nicht zusammenpassen. Angst ist für 
mich etwas Existentielles, das außer-
halb meiner Kontrolle liegt. Aber im 
Fußball — und eigentlich generell im 
Leben — geht es einfach nur darum, 
sein Bestes zu geben, alles aus sich 
herauszuholen. Mehr geht ja eh nicht. 
Und wenn ich dann noch weiß, dass 
mich Gott schützt, macht mich das 

trotz aller Anspannung ruhig. Aber 
natürlich gibt es Ausnahmesituati-
onen. Bei einem Abstiegsduell etwa, 
da steht die berufliche Existenz auf 
dem Spiel. Da ist es vollkommen nor-
mal, dass man Angst hat. Wie gesagt: 
In einer gesunden Dosis birgt Angst 
auch eine Chance. Sie ist eine Form 
von Nervosität und das macht einen 
leistungsstärker – wie bei einer Prü-
fung. Nur wenn Angst zu dominant 
wird und lähmt, dann ist sie der fal-
sche Ratgeber.

Verstehen Sie Trainersein als Ihre per-
sönliche Berufung?
Herrlich: Das habe ich mich auch 
schon oft gefragt – gerade auch in 
Zeiten, in denen ich keinen Job habe. 
Ich empfinde es als unglaubliches Ge-
schenk, im Fußball mit jungen Leuten 
arbeiten zu dürfen. Das ist mein Ta-
lent. Jesus hat ja auch das Gleichnis 
der Talente erzählt, die ein Herr sei-
nen Knechten übergibt: Der eine ver-
gräbt seine vielen Talente aus Angst 
und sie verkümmern. Aber die ande-
ren machen etwas daraus. Für mich 
gibt es nichts Schöneres als Fußball-
trainer zu sein. Im Fußball gibt es 
vier Leistungsfaktoren: Technik, Tak-
tik, Athletik und Persönlichkeit. Die 
Persönlichkeit ist mir ganz wichtig, 
ich möchte meinen Spielern auch eine 
Haltung vermitteln: Die Mannschaft 

ist das Wichtigste, nicht ich selbst. 
Sponsoren, Berater, Eltern und Freun-
de vermitteln einem oft: Es geht hier 
um dich. Dabei muss ein Fußballspie-
ler eine dienende Haltung haben. Ich 
muss geben, dann bekomme ich auch 
von der Mannschaft viel zurück. Und 
wer im Fußball ein guter Teamplay-
er war, hat es auch im Leben danach 
leichter. Vielleicht ist es auch die Be-
rufung eines Fußballtrainers, das zu 
vermitteln.

Können Sie verstehen, wenn junge Men-
schen – ob sie Priester oder Fußballspie-
ler werden wollen – Angst vor ihrer Be-
rufung haben?
Herrlich: Im Fußball glaube ich 
nicht, dass jemand Angst hat. Pro-
fi-Fußballer zu werden, ist der Traum 
vieler Jugendlicher. Klar müssen sie 
auch auf vieles verzichten, aber sie 
machen das gern, weil sie ein Ziel ha-
ben. Für angehende Priester kann ich 
nicht wirklich beurteilen, inwiefern 
ihnen ihr künftiger Lebensweg auch 
Angst macht. Aber ich finde es toll, 
dass es junge Leute gibt, die diesen 
Weg einschlagen, die, trotz allem, was 
in der katholischen Kirche schief- 
läuft, sehr engagiert sind. Auch sie 
vergraben ihre Talente nicht, sondern 
machen etwas daraus.

Was müsste die katholische Kirche ma-

chen, damit sich wieder mehr Leute für 
sie interessieren und vielleicht sogar be-
rufen fühlen, in ihren Dienst zu treten?
Herrlich: Ob die Kirche die Menschen 
für den Glauben begeistern kann, 
hängt meiner Ansicht ganz stark von 
Personen ab: Wie authentisch sie ih-
ren Glauben vermitteln. Hier in Dort-
mund hatte eine Gemeinde großen 
Zulauf, weil es einen sehr überzeu-
genden Pastor gab. Die Leute – auch 
Protestanten – kamen in die Kirche 
wegen dieses Menschen. Weil er ein-
fach glaubwürdig herüberkommt, in 
dem was er ist. So jemand Glaubwür-
diges ist auch Papst Franziskus. Den 
finde ich super. Er setzt ein anderes 
Denken ein, er wagt es, Dinge zu the-
matisieren, bei denen andere wie vor 
einer Wand standen. Er reißt in der 
katholischen Kirche eine ganz di-
cke Kruste auf. Das finde ich wich-
tig. Wenn ich ihn bei seinen Reisen 
oder Audienzen im Papa-Mobil sehe, 
wenn ich sehe, wie er mit den Men-
schen umgeht, da lacht mein Herz. 
Und ich glaube, das geht nicht nur 
mir so. Dieser Papst ist ein Geschenk 
für die katholische Kirche. Trotzdem 
weiß ich selbst sehr gut, wie schwer 
es ist, junge Menschen für den Glau-
ben zu begeistern. Ich merke es bei 
meinen eigenen Kindern. Wenn ich 
sie frage: Kommt ihr mit in den Got-
tesdienst, dann gibt es nur wenig 

Interesse. Ich besuche übrigens in-
zwischen auch gern Gottesdienste 
in freien evangelischen Gemeinden. 
Ich mag, dass man dort mit den exis-
tentiellen Themen konfrontiert wird, 
die einen ausmachen, mit den eige-
nen Sorgen und den eigenen Ängsten.

Die katholische Kirche hat im Moment 
mit sehr hohen Austrittszahlen zu 
kämpfen – das wird unter anderem auf 
den Missbrauchsskandal zurückgeführt. 
Haben Sie auch schon mal daran ge-
dacht, auszutreten?
Herrlich: Nein. Wie gesagt: Die Kir-
che hat mir schon als Kind Halt ge-
geben. Und es gibt so viele Leute, die 
sich ehrlich engagieren, die machen 
unheimlich viel Gutes, ob als Pries-
ter in Gemeinden, in Kindergärten, 
in Schulen, in Altenheimen. Allein 
schon deswegen werde ich immer in 
der Kirche bleiben.
 Interview: Gabriele Höfling n

Das Interview erschien zuerst im Werk-
heft der Berufungspastoral. Das jähr-
lich erscheinende Heft steht in diesem 
Jahr unter dem Leitwort „Habt keine 
Angst!“. Es enthält theologische Auf-
sätze und praktische Anregungen zum 
Thema Berufung und kann beim Zen-
trum für Berufungspastoral bestellt 
werden: www.berufung.org, Tel. 0761 
3890660.

Nachdenklich: Heiko Herrlich im Gespräch mit Gabriele 
Höfling. Der ehemalige Nationalspieler und heutige 

Erstliga-Trainer hat im Glauben immer wieder Frieden 
gefunden. Seinen Spielern möchte er nicht nur Technik, 

Taktik und Athletik vermitteln, sondern auch Haltung 
und Teamgeist.

 Foto: Jens Nieth
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KNA-Nachrichten 
aus dem Vatikan
+++ Rosenkranz +++
Papst Franziskus hat Katholiken 
weltweit im Mai zu Rosenkranzgebe-
ten gegen die Corona-Pandemie auf-
gerufen. Angesichts der Einschrän-
kungen solle man das häusliche Gebet 
wiederentdecken, schrieb er in einer 
Botschaft am 25. April. Die Verbun-
denheit als „geistliche Familie“ kön-
ne helfen, „diese Prüfung zu überwin-
den“. Die katholische Kirche wende sich 
an die Gottesmutter Maria „in dieser 
dramatischen Situation voll von Leiden 
und Ängsten, welche die ganze Welt be-
drücken“, heißt es in einem beigefüg-
ten Gebetstext.

+++ Kampf gegen Malaria +++
Vorsorge- und Behandlungsprogram-
me gegen Malaria dürfen laut Papst 
Franziskus nicht wegen der Coro-
na-Pandemie eingeschränkt werden.
Weltweit bedrohe die Tropenkrankheit 
unzählige Menschen. Jeder brauche 
Zugang zu einer guten medizinischen 
Grundversorgung, sagte der Papst bei 
seinem Mittagsgebet am 26. April im 
Vatikan. Er verwies auf den Weltmala-
riatag der Vereinten Nationen, der am 
25. April begangen wurde.

+++ Europa +++
Papst Franziskus hat erneut zu Zu-
sammenhalt in Europa ermahnt. Die 
EU müsse zu der Einheit fi nden, die ihre 
Gründerväter erträumt hätten, sagte er 
am 22. April bei seiner täglichen Mes-
se im Vatikan. Auch in seiner Osterbot-
schaft hatte Franziskus Europa zu ei-
nem „spürbaren Geist der Solidarität“ 
aufgerufen.

+++ Frühmessen des Papstes +++
Die Frühmessen in der Kapelle von 
Santa Marta im Vatikan während der 
Corona-Krise widmet Papst Franzis-
kus derzeit Menschen und Gruppen, 
die sich um die Kranken kümmern 
oder selbst vom Virus betroffen sind.
Am 23. April betete er für Familien, die 
wegen der Corona-Krise in Finanznot 
geraten sind. Einige von ihnen seien 
sogar in die Fänge von Wucherern gera-
ten, sagte er und sprach von einer „so-
zialen Pandemie“. Am 24. April betete 
er für Schüler und Lehrer. Sie müssten 
in dieser Zeit unter schwierigen Bedin-
gungen zusammenarbeiten. Am 25. Ap-
ril betete er für Bestatter. Die Beschäf-
tigten in diesem Sektor leisteten einen 
schmerzlichen und traurigen Dienst. 
Sie bekämen das Leiden der Pandemie 
aus nächster Nähe mit.

+++ 
Gebet in Jerusalem

Mit einem einzigartigen Schritt haben sich Re-
ligionsführer in Israel gegen das Coronavirus 
gewandt. „Hunderttausende sind gestorben, Mil-
lionen sind erkrankt. Rette, fl ehen wir Dich an, 
oh Herr“, beteten jüdische, christliche, muslimi-
sche und drusische Vertreter am 22. April in Je-
rusalem gemeinsam. Abschließend rezitierten 
sie Psalm 121, mit dem sich Jerusalempilger un-
ter den Schutz Gottes stellten. Das eigens für den 
Anlass erstellte Gebet wurde wegen der strikten 
Einschränkungen im Kampf gegen Covid-19 im In-
ternet übertragen.
Das Coronavirus kenne keine Grenzen zwischen 
Religionen, Rassen oder politischen Parteien, 
sagte Patriarchatsleiter Erzbischof Pierbattista 
Pizzaballa auf Anfrage. „Wir sind vereint in der 
Krankheit, und das hat eine Menge Grenzen und 
Vorurteile zwischen uns zerstört.“ Er äußerte die 
Hoffnung, diese Einheit könne auch nach dem En-
de der Corona-Krise fortgesetzt werden.
Der Moderator des Treffens, der im interreligiö-
sen Dialog engagierte britische Rabbiner David Ro-
sen, bezeichnete es als historisch. „Die religiösen 
Führer dieses Landes sind erstmals überhaupt zu-
sammengekommen, um gemeinsam ein Gebet zu 
sprechen um göttliche Gnade und Mitgefühl im 
Moment, in dem wir durch eine Pandemie heraus-
gefordert sind“, so Rosen. Das Zusammentreffen 
sei zugleich „wundervoll und traurig“. KNA ■

+++ 
Tag der Erde

Papst Franziskus hat anlässlich des internatio-
nalen Tags der Erde am 22. April zu einer „öko-
logischen Bekehrung“ gemahnt. Die Mensch-
heitsfamilie sei aufeinander angewiesen; deshalb 
bedürfe es eines von allen getragenen Plans, um 
die Bedrohungen des gemeinsamen Hauses Erde 
abzuwenden, sagte er in seiner wöchentlichen 
Videoansprache am 22. April. Papst Franziskus 
stellte sich erneut hinter die Klimastreiks, die 
von der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg 
angestoßen wurden. Jugendliche müssten weiter 
auf die Straße gehen, um Erwachsene „das zu leh-
ren, was offensichtlich ist“, so der Papst. KNA ■

+++ 
Großtreffen verschoben 

Wegen der Corona-Pandemie hat der Vatikan 
drei Großtreffen vertagt. Demnach wird das für 
Sommer 2021 in Rom geplante Weltfamilientref-
fen auf Juni 2022 und der Weltjugendtag 2022 in 
Lissabon auf August 2023 verschoben. Man wol-
le vermeiden, Familien und junge Menschen ei-
ner gesundheitlichen Gefahr auszusetzen, so der 
Vatikan. Außerdem wird der ursprünglich für 
den 13. bis 20. September in Budapest geplante 
Eucharistische Weltkongress erst im September 
2021 stattfi nden. KNA ■

„Werft die Netze aus“
Die Deutsche Bischofskonferenz hat zu der 24-Stunden-
Gebetsaktion „Werft die Netze aus“ um geistliche Berufe
eingeladen. Sie fi ndet am 2. und 3. Mai erneut statt.

A ufgrund der großen Beteiligung in den 
Gemeinden und vieler positiver Rückmel-
dungen werde die Aktion 2020 am Weltge-

betstag für geistliche Berufungen erneut durch-
geführt – und zwar wegen der Corona-Krise in 
digitaler Form, teilte die Bischofskonferenz am 
20. April mit. Die Aktion fand im vergangenen 
Jahr erstmals statt.
Man bete in diesem Jahr nicht gemeinsam in Kir-
chen, sondern von zuhause aus, erklärte der Lei-
ter des Zentrums für Berufungspastoral bei der Bi-
schofskonferenz, Pfarrer Michael Maas. „Es wird 
– anders als 2019 – kaum möglich sein, an einem 
Ort 24 Stunden hindurch zu beten mit Ausnahme 
von Klöstern. Aber das Gebet wird stattfi nden.“
Maas baut darauf, dass Einzelne das Gebet in vie-
len Wohnungen für eine bestimmte Zeit trügen 
und es auf viele Gläubigen verteilt gelinge, das Ge-
bet über 24 Stunden hindurch fortzusetzen. Das 
Projekt sei – abseits der Corona-Pandemie – von 
Anfang an so angelegt gewesen, dass man sowohl 
gemeinschaftlich in einer Kirche als auch zu Hau-
se in der Familie oder allein beten könne.
„Gerade jetzt ist das Gebet um geistliche Berufun-
gen wichtig, denn es wird sichtbar, was uns die 
Seelsorge bedeutet, wie wir als Christen von der 
Spendung der Sakramente leben, was die Verkün-
digung des Evangeliums gerade in schwierigen 

Zeiten bedeuten kann“, so Maas weiter. Seelsorg-
liche Berufe vermittelten gerade in schwierigen 
Zeiten Hoffnung und Halt. Die Frage nach dem 
Sinn des Lebens rücke in der gegenwärtigen Krise 
noch stärker ins Bewusstsein und rufe in einem 
jedem die Frage nach der persönlichen Berufung 
als Christ wach. „Im Gebet wollen wir uns auch 
ganz persönlich dieser Frage stellen“, so Maas.
Mitmachen kann, wer sich auf der Internetseite 
des Weltgebetstages www.wdna.de registriert. Ei-
ne interaktive Karte zeige dann, wo überall gebe-
tet werde. KNA ■

Im Gebet: Am 2. und 3. Mai beten Gläubige um 
Berufungen. Foto: Adobe Stock

Gebetsaktion für Berufungen
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Studie: Wie der Tod die künftige 
Gesellschaft verändern wird
Die Zahl der Sterbefälle in Deutschland wird in den kommenden Jahren merklich steigen.
Das verändert die gesamte Gesellschaft. Wie, das haben Bevölkerungswissenschaftler untersucht.

A usnahmezustand Corona-Kri-
se: Seit langem hat sich die 
Gesellschaft nicht mehr so 

intensiv mit Alter, Versorgung von 
Sterbenden und Tod auseinander-
gesetzt. Corona ist hoffentlich bald 
Vergangenheit. Doch Sterben und 
Tod bleiben ein Zukunftsthema in 
der alternden Gesellschaft, wie ei-
ne am 23. April vorgestellte Studie 
des Berlin-Instituts für Bevölkerung 
und Entwicklung deutlich macht.
Der demografi sche Wandel setzt das 
Thema auf die Agenda – weniger 
krisenhaft, aber dafür umso lang-
fristiger. Und die Gesellschaft soll-
te sich darauf einstellen, so die Wis-
senschaftler unter der Überschrift 
„Auf ein Sterbenswort. Wie die al-
ternde Gesellschaft dem Tod begeg-
nen will“.
Schon seit 1972 gibt es in Deutsch-
land mehr Sterbefälle als Geburten. 
2018 verzeichneten die Statistiker 
955.000 Sterbefälle, mehr als 2.600 
pro Tag. Dem standen 787.000 Ge-
burten gegenüber, 2.100 pro Tag. 
Fest steht: Die Zahl der Sterbefälle 
wird weiter merklich steigen, weil 
jetzt die Babyboomer ins Rentenal-
ter kommen.
Mit großen Auswirkungen auf das 
Denken der Deutschen, ihre Lebens-
gewohnheiten und die Infrastruk-
tur: „Besonders in den ländlichen 
Regionen werden die Menschen häu-
fi ger an einer Trauerfeier teilneh-
men, als die Geburt eines Kindes zu 
feiern“, heißt es. In einigen Land-
kreisen dürften 2035 auf eine Ge-
burt vier Beerdigungen kommen – 
heute sind es eins zu zwei.
Über Jahrzehnte sind Tod und Ster-
ben weithin unsichtbar geworden. 
„Es wird für die Gesellschaft ei-
ne neue Normalität mit sich brin-
gen, wenn fast ein Drittel ihrer Mit-
glieder in ein Alter kommt, in dem 
der Tod merklich näher rückt und 
schließlich unausweichlich wird“, 
heißt es in der Studie. „Die Men-
schen werden zunehmend Angehö-
rige und Freunde verlieren, und die 
Gesellschaft steht vor der Aufgabe, 
mehr Sterbende zu versorgen.“
Dazu kommt, dass die „dritte Le-
bensphase“, die mit dem Ruhestand 
beginnt, deutlich länger ausfällt als 
früher. Die Bürger haben mehr Zeit, 
sich mit dem Tod zu befassen. Und 
formulieren – oft jenseits der reli-
giösen Traditionen – eigene Wün-
sche an Altsein und Sterben. Der 
Wunsch nach Selbstbestimmung ist 
stark: Das zeigt aus Sicht der Wis-

senschaftler auch die Debatte über 
Sterbehilfe und Beihilfe zur Selbst-
tötung, die kein Tabu mehr sind.
Andererseits klaffen Wunsch und 
Wirklichkeit weit auseinander: Nach 
einer für die Studie in Auftrag gege-
benen Allensbach-Umfrage möchten 
76 Prozent im Kreis von Vertrauten 
sterben. Gleichzeitig steigt die Zahl 
der Singlehaushalte; Familien und 
Freunde wohnen immer öfter ver-
streut. Das „gute Sterben“ ist frag-
lich: 74 Prozent der Befragten sor-
gen sich, dass Personal in Heimen 
und Krankenhäusern zu wenig Zeit 
hat, um sich um Sterbende zu küm-
mern. Einen einsamen Tod zu ster-
ben, sehen 73 Prozent als weit ver-
breitetes Problem an.
Gefordert ist die Politik, besonders 
in den Kommunen. So stellt sich die 
Frage, ob ausreichend Ärzte, Kran-
kenhäuser, Pfl egekräfte und geeig-
nete Wohnungen bereitstehen, um 
Alte und Kranke und ihre Angehö-

rigen zu versorgen. Auch bei Hospiz-
diensten und Palliativmedizin gibt 
es Lücken. „Insbesondere die Be-
wohner entlegender Regionen sehen 
Versorgungsdefi zite vor Ort“, schrei-
ben die Autoren.
Aber auch die Bürger sind gefragt: 
Die Gesellschaft braucht nach Ein-

schätzung der Studie mehr Aus-
tausch und neue Gesprächsräume 
über Tod und Sterben. Das seien 
noch „Nischenthemen“. Drei von vier 
Befragten beklagen, dass das Thema 
verdrängt wird. Den Bedarf könnten 

und sollten alle Akteure – von den 
Medien, über Politik und Unterneh-
men bis hin zu Kirchen und Zivilge-
sellschaft – aufgreifen.
„Wir müssen neue Gesprächsanläs-
se schaffen“, heißt es. Die Vorschlä-
ge reichen von Ausstellungen und 
Kunstprojekten über Besuche von 
Schulklassen in Beerdigungsinstitu-
ten bis zur Friedhofsgestaltung oder 
der Förderung von Hospizvereinen.
Und die Sterbebegleitung muss ver-
bessert werden. Die Mehrheit der 
Menschen sei bereit, sich um ster-
bende Angehörige oder Freunde zu 
kümmern, allerdings ist jeder Vierte 
noch unentschlossen. Die Begleiter 
brauchen aber Wissen und auch Ent-
lastung – palliative Dienste, das so-
ziale Umfeld und Arbeitgeber sollten 
dafür sorgen. Ziel muss laut Studie 
eine neue „Sorgekultur“ sein.

Christoph Arens (KNA) ■

Eine echte „Sorgekultur“ schaffen: Den Tod zu verdrängen macht ebenso wenig Sinn wie vor ihm zu kapitulieren, 
denn: der Tod gehört zum Leben dazu. Umso wichtiger ist daher eine gut organisierte und ehrliche Begleitung
Sterbender. Im Bild sitzt eine ehrenamtliche Helferin mit einer Patientin aus der Palliativstation im Garten der
medizinischen Einrichtung Jeanne Garnier in Paris. Foto: KNA

 ONL INE-T IPP
Die Studie im Internet:
www.berlin-institut.org/
publikationen/studien/
auf-ein-sterbenswort



Das Rosenkranzgebet
Eröffnung
Im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Kreuz
Apostolisches Glaubensbekennt-
nis
Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, ...

Große Perle
Vater Unser

Drei kleine Perlen
Ave Maria
Gegrüßet seist Du, Maria, voll 
der Gnade,
der Herr ist mit Dir.
Du bist gebenedeit unter den 
Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht 
Deines Leibes, Jesus.
An der ersten kleinen Perle wird 
angefügt:
Der in uns den Glauben vermeh-
re.
An der zweiten kleinen Perle wird 
angefügt:

Der in uns die Hoffnung stärke.
An der dritten kleinen Perle wird 
angefügt:
Der in uns die Liebe entzünde.
Heilige Maria, Mutter Gottes, 
bitte für uns Sünder jetzt und 
in der Stunde unseres Todes.
Amen.

Große Perle
Ehre sei dem Vater
Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist, wie im 
Anfang, so auch jetzt und alle 
Zeit und in Ewigkeit.
Amen.
An jeder der folgenden großen 
Perlen wird ein Vaterunser ge-
betet.
An jeder der folgenden kleinen 
Perlen wird ein Ave Maria ge-
betet und nach Jesus eines der 
folgenden Geheimnisse einge-
fügt: Freudenreiche – Lichtrei-
che – Schmerzhafte – Glorreiche 
– Trostreiche Geheimnisse

Abschluss
Salve Regina

Reportage12 13

mie angetan, als von denen, die Psal-
ter und die Rosenkränze eingeführt 
haben.“
Vor allem in Zeiten der Not und Be-
drohung suchte das gläubige Volk den 
Schutz der Jungfrau Maria. So emp-
fand man den Sieg in der Seeschlacht 
von Lepanto gegen die Türken im Ok-
tober 1571 als Folge der Rosenkranz-
gebete in ganz Europa. Im Dreißigjäh-
rigen Krieg wehrten die Konstanzer 
mit Rosenkranzgebeten angeblich den 
Einfall der Schweden ab. Und auch der 
Sieg Österreichs über die Türken vor 

Wien im Jahr 1683 wurde nicht den 
Truppen der deutschen Fürsten zu-
geschrieben, sondern dem Beistand 
der Gottesmutter. Kein Wunder, dass 
Papst Klemens XI. (1645-1721) das Ro-
senkranzfest schließlich für die ganze 
Kirche verbindlich auf den ersten Ok-
tobersonntag festlegte. Papst Leo XIII. 
(1810-1903) machte 1884 gar den gan-
zen Oktober zum Rosenkranzmonat.
2002 bekannte sich Papst Johannes 
Paul II. (1920-2005) in einem Aposto-
lischen Schreiben zum Beten mit der 
Perlenschnur: „In einer eher ober-

flächlichen Sichtweise ist sie lediglich 
ein Gegenstand zum Zählen der auf-
einanderfolgenden Ave Maria. Jedoch 
hat sie auch eine symbolische Bedeu-
tung. Sie kann dazu beitragen, der Be-
trachtung eine noch tiefere Innigkeit 
zu verleihen. Diesbezüglich ist erstens 
festzuhalten, dass der Rosenkranz auf 
das Kreuz hin zusammenläuft, das so-
mit den Weg des Gebetes selbst eröff-
net und abschließt. In Christus finden 
Leben und Gebet der Gläubigen ihren 
Mittelpunkt. Alles geht von ihm aus, 
alles strebt zu ihm hin, alles führt 
durch ihn im Heiligen Geist zum Vater. 
Als Hilfsmittel zum Zählen der fort-
laufenden Gebetselemente erinnert 
uns der Rosenkranz an den beharrli-
chen Weg der christlichen Kontempla-
tion und Vervollkommnung.”

Johannes Paul II. sah im Rosenkranz, 
anders als zu Luthers Zeiten, so-
gar ein ökumenisches Zeichen. Eine 
Frömmigkeitsform, die sich am chris-
tologischen Zentrum des christlichen 
Glaubens orientiere. „Wenn das Ro-
senkranzgebet in angebrachter Wei-
se neu entdeckt wird, ist es eine Hil-
fe und sicher kein Hindernis für die 
Ökumene!“
Inzwischen hat auch die Wissenschaft 
die Kraft des Rosenkranzes entdeckt. 
Seinem ruhigen Rhythmus und dem 
kontemplativen Betrachten attestier-
ten Psychologen eine beruhigende 
Wirkung. So bescheinigte eine Studie 
der italienischen Universität Pavia 
dem Rosenkranzgebet, bei dem sechs 
Mal pro Minute geatmet werde, großes 
meditatives Potential. n

Verbundenheit und Halt: Für  
viele Christen ist der Rosenkranz 

ein wichtiger Begleiter in  
ihrem Glaubensleben. Ihn zu  

beten schenkt Nähe und  
Vertrauen zur Gottesmutter.  

 Foto: Roswitha Dorfner

„Beharrlicher Weg“
Mai und Oktober stehen für fromme Menschen ganz im Zeichen des  
Rosenkranzes. Der Name der Gebetskette soll an die Gottesmutter Maria erinnern,  
die himmlische Rose. Seine Geschichte reicht weit ins Mittelalter zurück.
Von Günter Schenk

Schon in der Antike sollen Ein-
siedler wie der Abt Paulus in der 
ägyptischen Wüste mit Hilfe von 

Steinchen ihre Gebete gezählt haben. 
Im frühen Mittelalter betete man Va-
ter Unser und Ave Maria oft stunden-
lang, angereichert mit biblischen Tex-
ten über Jesu Leben und Wirken. Es 
war eine neue Form der Glaubensme-
ditation, die Zählketten erleichtern 
sollten und die bis dahin üblichen Ge-
bete der Psalmen ablöste – und damit 
auch keine lateinischen Sprachkennt-
nisse mehr erforderte.
Als eine der ersten Zeuginnen des Ro-
senkranzes gilt übrigens Lady Godiva: 
eine angelsächsische Adlige, die En-
de des 11. Jahrhunderts in ihrem Tes-
tament verfügte, der Muttergottes im 
Kloster Coventry eine von ihr gefer-
tigte Gebetshilfe aus kostbaren Stei-
nen umzuhängen. Beflügelt wurde der 
Rosenkranz von immer neuen Legen-
den. Eine kündete von einem frommen 
Mann, der die Muttergottes regelmä-
ßig mit geflochtenen Kränzen aus Ro-
sen schmückte, bis ihm Maria erklärte, 
dass sie sich über 50 Ave Maria mehr 
freuen würde als über Blumen.
„Mode“ wurde das Rosenkranzgebet im 
13. Jahrhundert, als immer mehr Män-
ner und Frauen aus Knochen, Steinen 
und anderen Materialien gefertigte 
Gebetshilfen nutzten. Vor allem in den 
Orden der Zisterzienser, Dominikaner 
und Prämonstratenser vereinten sich 
Marien- und Christuslob im neuen Ge-
betsrhythmus. So legte der heilige Do-
minikus, den die Gottesmutter angeb-
lich im Traum dazu aufgefordert hatte, 
allen Christen das Rosenkranzgebet 
ans Herz. Mit Ablässen begünstigten 
zudem Päpste die Frömmigkeitsübun-
gen. Und immer häufiger brachte man 
auch Wunderheilungen mit dem Ro-
senkranzgebet in Verbindung.
Seine größten Fürsprecher waren im 
14. und frühen 15. Jahrhundert rhei-
nische Kartäuser wie Adolf von Essen 
(1350-1439), der diese Gebetsform erst-
mals „rosarium“ nannte. Ein anderer 
Kartäuser, Heinrich von Kalkar (1328–
1408), machte es sich zur Gewohnheit, 
fünfmal zehn Ave Maria zu beten und 
jeden Zehnerblock mit einem „Vater 
Unser“ zu starten und einem „Ehre sei 
dem Vater“ zu beenden.
Im Jahr 1409 hängte Dominikus von 
Trier (1382-1469), ebenfalls ein Kar-
täusermönch, an den Namen „Jesus“ 
in jedem Ave Maria zusätzlich einen 
Relativsatz, der an Jesu Leben und 

Leiden erinnerte. Dies führte zu 50 
Ergänzungen, die alle den Evangeli-
en entstammten. Das erste Ave Maria 
lautete so: „Gegrüßest seist du, Maria, 
voll der Gnaden, der Herr ist mit dir, 
und gebenedeit ist die Frucht deines 
Leibes. Jesus Christus, den du durch 
des Engels Botschaft vom heiligen 
Geist empfangen hast. Amen“. Zeit-
weise wurden dem Ave Maria bis zu 
150 sogenannte Clausulae (Klauseln) 
angehängt.
Aber erst die Vereinfachung auf nur 
15 Klauseln machte den Rosenkranz 
Ende des 15. Jahrhunderts zum Volks-
gebet – vor allem nachdem Papst Six-
tus IV. im Jahr 1479 das tägliche Beten 
des Rosenkranzes in einer Bulle fest-
geschrieben hatte. Offiziell festgelegt 
wurde die Gebetsweise des Rosenkran-
zes aber erst von Papst Pius V. im Sep-
tember 1569.
Zur Verbreitung des Gebets trugen vor 
allem die Rosenkranzbruderschaften 
bei, deren erste deutsche sich 1474/5 
in Köln gegründet hatte. Zeitweise sol-
len ihr mehr als 100.000 Mitglieder im 
ganzen deutschsprachigen Raum an-
gehört haben. „Ein kleines Körnlein, 
gering geachtet, wuchs auf zu einem 
großen Baum, der über die ganze Er-
de seine belaubten Äste ausbreitete”, 
hieß es 1833 in einem Buch über die 
Macht der Rosenkranzbruderschaften – 
und weiter: „Große Gelehrte, berühm-
te Männer, beteten den heiligen Rosen-
kranz wie der ungelehrte Bauer“.
Zum Zählen der Gebete nutzten die 
Gläubigen eine Gebetskette, wie sie 
heute ähnlich auch im Buddhismus 
oder Islam Verwendung findet. Ur-
sprünglich bestand diese aus getrock-
neten Rosenblüten oder Perlen aus Ro-
senholz. „Wenn einer den Rosenkranz 
betet mit Bedacht“, hieß es einst, „gar 
sehr wird es ihn frommen: Der Teufel 
hat über ihn keine Macht, in den Him-
mel wird er kommen“. Martin Luther 
freilich fand an dieser Form der Ma-
rien- und Christusverehrung keine 
übermäßige Freude. Maria, klagte er 
1527, wurde „keine größere Blasphe-

Papst Johannes Paul II.

Ohne Betrachtung ist der Rosenkranz ein Leib ohne Seele, 
und das Gebet läuft Gefahr, zu einer mechanischen  
Wiederholung von Formeln zu werden, ganz im Widerspruch 
zur Mahnung Jesu: ‚Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern 
wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört,  
wenn sie viele Worte machen‘.



14 Botenfamilie Altöttinger Liebfrauenbote | Nr. 18 – 3-Mai-2020

WIR GRATULIEREN
zum 91. Geburtstag

Frau Rita Wachter, Viereth, am 3. Mai
Alles Liebe und Gute, Gesundheit und
Gottes reichsten Segen unserer
langjährigen, treuen Leserin.

zum 89. Geburtstag

Frau Regina Blaha,
Herrnwahlthann-Hausen, am 7. Mai

Frau Kreszentia Wolfram,
Irlahüll, am 8. Mai

Wir beglückwünschen unsere beiden lang-
jährigen, treuen Leserinnen von Herzen.

zum 86. Geburtstag

Herrn Johann Stettner,
Obertaufkirchen/Mimmelheim, am 8. Mai
Auf diesem Wege senden wir unserem
langjährigen, treuen Botenleser und Sodalen 
der Marianischen Männerkongregation die 
herzlichsten Glück- und Segenswünsche.

zum 84. Geburtstag

Herrn Johann Bauer,
Hebertsfelden, am 8. Mai
Unserem langjährigen, treuen Leser und
Sodalen der Marianischen Männerkongrega-
tion wünschen wir von Herzen Gesundheit, 
Glück und Gottes reichsten Segen.

zum 82. Geburtstag

Frau Walburga Stadler,
Neubeuern, am 6. Mai
Beste Wünsche unserer langjährigen, treuen 
Leserin aus der Botenstube.

zum 74. Geburtstag

Frau Dori Martin, Epfach, am 5. Mai
Wir gratulieren auf diesem Wege unserer 
langjährigen, treuen Leserin von Herzen.

zum 72. Geburtstag

Frau Rosa Kohlbeck,
Englbrechting/Niedertaufkirchen,
am 8. Mai

Herrn Philipp Seitner,
Großhöbing, am 8. Mai

Von Herzen Gesundheit und Gottes
reichsten Segen wünschen wir nicht nur
unserer langjährigen, treuen Leserin Frau 
Kohlbeck sondern auch Herrn Philipp
Seitner, unserem langjährigen, treuen
Leser und Fußwallfahrer zu Unserer Lieben 
Frau (über 40 Mal war er Teilnehmer bei der 
Oberpfälzer Fußwallfahrt nach Altötting).

zum 71. Geburtstag

Frau Franziska Schoderer,
Brunnen, am 5. Mai
Wir beglückwünschen unsere langjährige, 
treue Leserin auf das Herzlichste.

WIR BETEN
Für die Verstorbenen
Am 16. April wurde unsere langjährige, treue Le-
serin Frau Anna Estelmann aus Ingolstadt im Al-
ter von 86 Jahren in die Ewigkeit gerufen. ■

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. – A.K. bittet um Frieden mit Tochter. – W.B. 
bittet um Hilfe in schwerer Krankheit des Soh-
nes. – A.N. dankt für alle täglich empfangenen 
Gnaden Gottes, besonders das Verspüren von Halt 
und Kraft im Schweren; bittet für die verstor-
benen Eltern um ewigen Frieden und den Glanz 
göttlichen Lichts; für sich um Kraft und Hilfe auf 
dem weiteren Lebensweg; in einem persönlichen 
Anliegen; um Gebetshilfe in allen zur Zeit zur 
Unterstützung angetragenen Gebetsbitten von 
Freunden und Bekannten, besonders der Einsa-
men und Kranken; bittet um Glaubensmut, Fröm-
migkeit, Herzensreinheit, Geduld in der Prüfung 
und Verbleiben in der Gnade Gottes.

Heilige Messen
Gnadenkapelle: W.B.

Denn er befi ehlt seinen Engeln, 
dich zu behüten auf all deinen Wegen.
Sie tragen dich auf Händen,
damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt.
Psalm 91,11-12 / Foto: Wolfgang Terhörst

Auflösung 
von Seite 21

Was ist anders?

Irmi, die Rätselbiene

 BE ILAGEN-T IPP 
In dieser Ausgabe fi nden 
Sie die Spendenbeilage

„radio horeb – Mariathon“ der 
Internationalen Christlichen 
Rundfunkgemeinschaft e.V.,
Dorf 6, 87538 Balderschwang
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Ausgebremst – Wallfahrtssaison 
startet ohne Pilger
Großveranstaltungen sind wegen der Corona-Pandemie bis Ende August untersagt. Das trifft 
auch Pilger- und Wallfahrten, bei denen sich zum Teil mehrere Tausend Menschen gemeinsam auf 
den Weg machen.

D ie Wallfahrts- und Pilgersai-
son 2020 ist gelaufen, bevor sie 
richtig angefangen hat. In den 

beiden bedeutendsten Wallfahrtsor-
ten in Deutschland – im bayerischen 
Altötting und im niederrheinischen 
Kevelaer – werden derzeit keine Pil-
gergruppen empfangen. Vielerorts 
warten die Verantwortlichen auf Ent-
scheidungen der Politik und versu-
chen, die Zeit mit Online-Angeboten 
zu überbrücken.
Dabei entfallen die Wallfahrten und 
Pilgerreisen ausgerechnet wegen ei-
nes Virus. In den Seuchen- und Kri-
senzeiten des Mittelalters erfuhren 
diese Formate besonders hohen Zulauf. 
„Man wollte Gottes Zorn besänftigen, 
den man mit solchen Seuchen über 
sich gekommen sah“, erklärt Kirchen-
historiker Joachim Oepen dem katho-
lischen Kölner Internetportal domra-
dio.de. Ziel vieler Marienwallfahrten 
ist nicht umsonst ein sogenanntes 
Gnadenbild, wo die Menschen traditi-
onell den Zuspruch der Gottesmutter 
erbitten (siehe auch Seite 17).
Noch heute pilgern pro Jahr etwa ei-
ne Million Menschen zur „Schwar-
zen Madonna“ nach Altötting, rund 
800.000 zur „Trösterin der Betrübten“ 
nach Kevelaer und mehr als 100.000 
zur „Schmerzhaften Muttergottes“ 
nach Telgte. Gerade in der aktuellen 
Lage wäre geistlicher Trost wichtig, 
fi ndet der Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz, Bischof Georg Bät-
zing. „Ich weiß von vielen Menschen, 
die sich in dieser Zeit ganz besonders 
der Fürsprache der Mutter Gottes an-
vertrauen“, erklärt er in einer Mittei-
lung des Bistums Münster.
Am 1. Mai wird Bätzing die Wallfahrts-
saison in Kevelaer mit einem Gottes-
dienst ohne Gemeinde, dafür mit 
Online-Stream eröffnen – Diözesan-
bischof Stefan Oster tut dasselbe in 
Altötting (siehe Seite 16). Überhaupt 
gibt es seit Beginn der Krise täg-
lich Gottesdienste aus Kevelaer und 
Altötting im Internet zu sehen. Ei-
nen europaweiten Überblick gibt die 
EU-Bischofskommission COMECE. Sie 
verantwortet eine Plattform mit Live-
Streams zu 28 Wallfahrtsorten in Eu-
ropa, darunter Altötting und Kevelaer 
sowie Fatima in Portugal und Lourdes 
in Frankreich.
Online-Übertragungen kann sich auch 
Wallfahrtsrektor Michael Langenfeld 
aus Telgte vorstellen. „Allerdings lässt 
sich das bei Wallfahrten so wichtige 
Gefühl, am Ziel angekommen zu sein, 
in den digitalen Medien wohl kaum 

vermitteln“, erklärt der Propst auf An-
frage. Allein Anfang Juli pilgern tradi-
tionell rund 10.000 Menschen aus dem 
Osnabrücker Land knapp 50 Kilome-
ter zur „Schmerzhaften Muttergottes“ 
nach Telgte.

Im Sommer 2020 wird sie wie weitere 
größere Gottesdienste in Telgte entfal-
len. Großveranstaltungen sind bis En-
de August untersagt. „Für uns ist das 
besonders schmerzlich, weil wir in die-
sem Jahr das 650-jährige Bestehen un-
seres Gnadenbilds feiern wollten“, sagt 
Langenfeld. Vielleicht könne das Jubi-
läum im September, einem der Haupt-

wallfahrtsmonate, nachgeholt werden. 
Bis dahin ist die Wallfahrtskirche zu-
mindest für Einzelpilger geöffnet.
Der Generalsekretär der Wallfahrt in 
Kevelaer, Rainer Killich, hofft, nach 
den Sommerferien zumindest klei-
ne Gruppen empfangen zu können. 
Zunächst müsse jedoch die Politik 
Gottesdienste überhaupt wieder zu-
gänglich machen – wenn auch unter 
strengen Aufl agen, so wie es sich der-
zeit abzeichnet. Erst dann könne über 
Wallfahrten gesprochen werden. „Das 
wird wahrscheinlich ein zweiter oder 
dritter Schritt sein, der deutlich spä-
ter im Jahr ergriffen wird“, so Killich.
Im Bistum Regensburg sind die Ver-
antwortlichen für die traditionsreiche 
Fußwallfahrt nach Altötting etwas zu-
versichtlicher. Sollte sich die Lage bis 
zum Herbst beruhigt haben, wird sie 
dann als dreitägige „Dankwallfahrt“ 
stattfi nden, erklärt Pilgerführer Bern-
hard Meiler. In ihrer 190-jährigen Ge-
schichte habe die 111 Kilometer lan-
ge Regensburger Fußwallfahrt, bei der 

heute bis zu 7.000 Menschen teilneh-
men, nur einmal nicht wie geplant 
stattfi nden können. 1941 hätten die 
Nazis die Pilger auseinandergetrie-
ben, drei Gläubige aber hätten den 
Weg dennoch beendet, so Meiler.
Nichtsdestotrotz: Auch in Altötting 
werden in diesem Jahr viele Pilger-
gruppen fehlen. Wallfahrtsrektor 
Günther Mandl sprach in der „Süd-
deutschen Zeitung“ jüngst von ei-
nem „Dilemma, das uns ratlos macht“. 
Immerhin konnte er kürzlich den 
Viechtacher Pilgerleiter nebst Vorbe-
ter vor der Gnadenkapelle begrüßen – 
in gebührendem Sicherheitsabstand, 
versteht sich. Die beiden hatten sich 
stellvertretend für die sonst rund 200 
Wallfahrer aus der niederbayerischen 
Stadt auf den Weg nach Altötting ge-
macht (siehe Seite 16).

Anita Hirschbeck
Michael Althaus

Barbara Just (KNA
red ■

Wo sonst die Pilger zu Tausenden ankommen, herrscht derzeit Corona-bedingte Ruhe: Das Bild zeigt den
Einzug zur Altöttinger Basilika der Legio-Mariae-Pilger, die traditionell am Pfi ngstmontag kommen. Heuer wird
die Wallfahrt zu diesem Termin leider ausfallen müssen. Foto: Roswitha Dorfner

 ONL INE-T IPP
Gottesdienste aus Altötting 

im Live-Stream:
www.youtube.com/watch?v=

SqMLqBWV2EA
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Mit Mundschutz zur Madonna
Eigentlich war die 47. Viechtacher Fußwallfahrt wegen der Corona-Pandemie 
längst abgesagt. Doch Pilgerleiter Alfred Kasperbauer und Vorbeter Alois Stieglbauer 
fanden einen kreativen Ausweg: sie pilgerten stellvertretend für alle Teilnehmer  
mit Kreuz und Mundschutz nach Altötting.

Jedes Jahr in den Tagen um das 
Osterfest legen gewöhnlich etwa 
200 Viechtacher 130 Kilometer 

Fußweg in drei Tagen zurück. Heuer 
war der Termin für 16. bis 18. April 
angesetzt. Doch die Corona-Pandemie 
und die damit zusammenhängenden 
Einschränkungen, gerade was Grup-
penansammlungen betrifft, machte 
den Planern einen Strich durch die 
Rechnung. Wie viele andere Wallfahr-
ten – darunter etwa auch die beiden 
großen Fußwallfahrten aus Regens-
burg und Passau – musste auch die 
aus Viechtach kurzfristig abgesagt 
werden.
Doch damit war dieses Thema für Pil-
gerleiter Alfred Kasperbauer längst 
nicht erledigt – verzweifelt such-
te er nach einem „legalen“ Weg, die 
Viechtacher Fußwallfahrt wenigstens 
in kleinster Form durchzuführen. In-
spiriert vom österlichen Hirtenbrief 
des Regensburger Bischofs Rudolf Vo-
derholzer, bezeugt mit einer unter-
schriebenen offiziellen Wallfahrtsbe-
stätigung von Pfarrer Tobias Magerl 
und ausgestattet mit einem umge-
hängten Kreuz und Atemschutz-Mas-
ken machten sich am Samstag, 18. 
April, um 6 Uhr morgens Alfred Kas-
perbauer und Alois Stieglbauer ab 
dem niederbayerischen Falkenberg 
auf einen ca. 35 Kilometer langen 
Fußweg nach Altötting. 
Im Begleitfahrzeug mit dabei war 
Andrea Eichinger, die mit Speis und 
Trank auch fürs leibliche Wohl der 
beiden Fußpilger Sorge trug, denn 
die Wirtschaften unterwegs wa-
ren ja alle Corona-bedingt geschlos-
sen. Gegen 15 Uhr nachmittags tra-
fen die beiden Fußpilger am Ziel ein, 
wo sie vor der (leider Corona-bedingt 

geschlossenen) Gnadenkapelle Wall-
fahrtsrektor Prälat Günther Mandl 
und Wallfahrtskustodie-Sekretärin 
Luise Hell herzlich begrüßten. Nach 
der Übergabe aller im Pilgerrucksack 
mitgetragenen Gebetsanliegen in 
Briefform bedankte sich Prälat Mandl 
mit einem Vergelt‘s Gott für das mu-
tige Glaubenszeugnis und überreich-
te eine Votivkerze mit Abbildung 
des Altöttinger Gnadenbildes und 
die Wallfahrtsmedaillen 2020. Auch 
zeigte sich Altöttings Wallfahrtsrek-

tor mehr als dankbar, über die er-
freuliche Botschaft des Viechtacher 
Pilgerleiters, dass die „kleine“ Fuß-
wallfahrt nur der Vorreiter sei: die 
„Große Viechtacher Fußwallfahrt“ 
wird demnach auf Anfang Oktober 
verlegt und, so Gott will, auch statt-
finden.
Gefreut hat es die beiden Fußpil-
ger aus dem Bayerischen Wald schon 
sehr, dass wenigstens die Wallfahrts-
basilika St. Anna ihre Pforten „zum 
stillen Gebet“ geöffnet hatte. Und ihr 

Gebet, sowohl unterwegs wie auch in 
der Basilika – insbesondere um ein 
glückliches Ende der Corona-Pan-
demie, aber auch um „gedeihliches 
Wetter“ in dieser anhaltenden Tro-
ckenzeit – zeigte erste Wirkung: ei-
ne Gewitterfront zog am Nachmittag 
über den Kapellplatz und sorgte we-
nigstens für etwas Regen – bleibt die 
Hoffnung, dass auch die Pilgerbitten 
für die Beendigung der Corona-Krise 
baldige Erhörung finden.
 Roswitha Dorfner n

Alternativer Wallfahrtsauftakt  
am 1. Mai – Live-Übertragung
Der Festtag Patrona Bavariae am 1. 
Mai ist in Altötting eigentlich ein 
großes Ereignis mit prominenten 
Gästen und vielen Tausend Pilgern 
– doch in Zeiten der Corona-Pande-
mie ist an einen groß angelegten 
offiziellen Auftakt der Wallfahrts-
saison nicht zu denken. Die Verant-
wortlichen haben sich jedoch eine 
Alternative überlegt, wie Altöt-
ting-Freunde den Festtag von zu 
Hause aus „mitfeiern“ können. 
Wie Wallfahrtsrektor Prälat Gün-

ther Mandl nun mitteilte, wird Bi-
schof Stefan Oster am 1. Mai um 
9.30 Uhr in kleiner Besetzung einen 
Festgottesdienst in der Gnadenka-
pelle halten und dabei die Wall-
fahrt offiziell eröffnen – „freilich 
heuer gleichsam in geistig-spiritu-
eller Form“, wie Mandl erklärte. „Er 
will alle Pilger trösten und bestär-
ken, ihnen danken für ihre Treue 
zu Altötting und sie in besseren 
Zeiten wieder herzlich zum zahl-
reichen Kommen einladen.“ Damit 

möglichst viele Gläubige zumindest 
via Fernsehen dabei sein können, 
wird der Festgottesdienst live auf 
Niederbayern TV übertragen.
Prälat Mandl wird dann am 1. Mai 
um 15 Uhr die Marienvesper und 
um 19 Uhr die erste feierliche Mai-
andacht in der Gnadenkapelle hal-
ten – beide Feiern werden via Live- 
stream auf YouTube übertragen.
Prälat Mandl erklärte: „Wenn schon 
die Pilger nicht zu uns kommen 
können, dann kommt eben die Gna-
denmutter in das jeweilige Dorf, in 
die jeweilige Stadt, in das jeweili-
ge Haus, ja in das Wohnzimmer mit 

ihrer Freude, mit ihrem Trost, mit 
ihrer wirksamen Hilfe und Bestär-
kung, sie, die Knotenlöserin, Für-
sprecherin und Wegweiserin.“
Ursprünglich sollte Kardinal 
Jean-Claude Hollerich, Erzbischof 
von Luxemburg und Präsident der 
Kommission der Bischofskonferen-
zen der Europäischen Gemeinschaft 
(COMECE) dem Festgottesdienst in 
Altötting am 1. Mai vorstehen. Laut 
Mandl wird Hollerich zu einem spä-
teren Termin ins „Herz Bayerns“ 
kommen und eine feierliche Messe 
in der St. Anna-Basilika zelebrie-
ren. red n

Empfang mit Sicherheitsabstand: Der Viechtacher Pilgerleiter Alfred Kasperbauer (vorne) 
vor der Gnadenkapelle mit Andrea Eichinger, der Fahrerin des Begleitfahrzeugs (hinten,  
von links), dem Altöttinger Stadtpfarrer und Wallfahrtsrektor Prälat Günther Mandl, Vorbeter  
Alois Stieglbauer sowie der Sekretärin der Altöttinger Wallfahrtskustodie, Luise Hell.

Foto: Roswitha Dorfner
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Das Beten hat geholfen
Die Menschen werden in ihrer Geschichte immer wieder geprüft – bei den 
historischen Epidemien suchten die Gläubigen Schutz bei Maria und bei den Heiligen. 
Ein Blick zurück, als die „Große Pest“ im Donaubistum wütete.

PASSAU. Die noch nicht erforschten 
und verstandenen Seuchen, die die 
Menschen in unglaublicher Zahl und 
mit rasanter Geschwindigkeit weg-
raffen, machten sie ratlos. Das war 
zu allen Lebzeiten so. Um die ka-
tastrophalen Erfahrungen zu verar-
beiten, wandten sich die Menschen 
voller Vertrauen und Hoffnung 
durch die Fürsprache der Heiligen 
an Gott. Bei Pestepidemien suchte 
man Schutz bei den Pestpatronen, 
dem hl. Sebastian, dem hl. Rochus, 
auch bei dem hl. Karl Borromäus 
und bei der Gottesmutter. Um die 
menschliche Not auszudrücken, 
wurden viele Bilder geschaffen – 
die Bilder werden in der Frühneu-
zeit in der alltäglichen Kommuni-
kation immer wichtiger.
Die letzte Epidemie in der Früh-
neuzeit, die „Große Pest“ (1702-
1714/15), die ihren Höhepunkt in 
den Jahren 1708-1713 erlebte, war 
in ganz Ost-, Südost- und Mittel-

europa verbreitet. Sie traf auch 
das Donaubistum Passau. Sie kam 
aus Böhmen und aus Ungarn nach 
Wien und nahm ihren Zug entlang 
der Donau. Die Städte und die Märk-
te waren wegen ihrer Bevölkerungs-
dichte eine Brutstätte. Die Haupt-
gebiete im heutigen Bistum lagen 
im Hochstift (Röhrnbach, Obern-
zell), im Rottal (Pfarrkirchen, Köß-
larn, Triftern, Simbach bei Landau), 
im Inntal (Malching Ering), in der 
Stadt Landau und im Bayerischen 
Wald (Frauenau).
Den Anfang machte Rotthalmüns-
ter schon im Jahr 1712, die Epidemie 
dauerte bei uns bis zum Jahr 1714. 
Verschont wurden erstaunlicherwei-
se Passau (allerdings nicht die zwei 
Klöster Niedernburg und St. Nikola) 
und Vilshofen. Die Gegenmaßnah-
men dazu waren die Eindämmung 
durch die Kontrolle der (Wasser-)
Straßen, die totale Absperrung der 
befallenen Orte, die staatliche Ab-
ordnung erfahrener Ärzte und in 
Wien die Schließung der Schulen; in 
Bayern unterstützte der Staat die 

Handwerker. In Landau fi elen mehr 
als 80 Menschen der Seuche zum Op-
fer. Daran erinnern u.a. die Votivbil-
der, die als Bitt- (z.B. von der Stadt 
Wien) oder Dankvotive (z.B. vom 
Landauer Klerus) geopfert wurden – 
das Gebet half den Menschen, diese 
Katastrophe zu überleben. Diese Bil-
der sind ein Denkmal des hoffnungs-
vollen Glaubens.

Dr. Herbert W. Wurster ■

Mit 2.500 Todesopfern
stiftete die Stadt Wien 1713 
dieses Votivbild (oben) nach 
Niedernburg, an die Wallfahrts-
stätte Maria Schutz.
Bild links: Einer der örtlichen 
Kooperatoren stellte die
Stadtgemeinde Landau, die mit 
mehr als 80 Todesopfern getrof-
fen wurde, unter den Schutz 
von Mariä Heimsuchung (1713). 
Fotos: Asenkerschbaumer 

Diese Bilder sind 
ein Denkmal des 
hoffnungsvollen 

Glaubens
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Die Stimme als Nachlass
Die Journalistin Judith Grümmer nimmt mit Palliativpatienten Hörbücher für ihre
Kinder auf. Mütter und Väter, die unheilbar krank sind, erzählen, was ihr Leben geprägt 
hat – und was sie ihnen mitgeben möchten.

Als meine Kinder noch klein 
waren, habe ich mir überlegt: 
Wenn ich jetzt sterben würde 

– was würde ich ihnen hinterlassen 
wollen?“, sagt Judith Grümmer. Die 
Antwort lag für die Hörfunkjour-
nalistin auf der Hand: „Ich woll-
te ihnen meine Stimme hinterlas-
sen.“ Wenn ein Mensch stirbt, sei 
die Stimme oft das erste, das sei-
ne Angehörigen vergessen. Seit drei 
Jahren nimmt Grümmer mit Eltern, 
die unheilbar krank sind, Hörbücher 
für ihre Kinder auf. Zum Beispiel mit 
Krebspatienten, die ihren oft noch 
sehr jungen Kindern etwas von sich 
hinterlassen möchten: ihre Stimme 
– und einen Eindruck davon, wer ih-
re Mutter oder ihr Vater waren.
Meistens nutzt sie die Zeit zwischen 
zwei Chemotherapien, um sich mit 
ihnen zu treffen. Drei Tage lang sitzt 
sie ihnen dann gegenüber und lässt 
sie erzählen: darüber, was sie ge-
prägt hat und über das, was sie ihren 
Kindern mitgeben möchten. Drei Ta-
ge – das ist nicht viel Zeit, um über 
ein ganzes Leben zu sprechen. Und 
doch kommt viel dabei raus: Zwi-
schen sieben und acht Stunden dau-
ern die Hörbücher. Oft seien die Pa-
tienten total überrascht, wie viel sie 
erzählt haben, sagt Grümmer. Was 
sie erzählen, ist ganz unterschied-

lich. Viele sprächen über ihre Kind-
heit und darüber, wie das Leben war, 
als sie aufgewachsen sind. Dabei ge-
he es auch um Zeitgeschichte oder 
um Politik, sagt Grümmer: „Eben 
die volle Bandbreite dessen, was die 
Persönlichkeit eines Menschen aus-
macht.“ Gemeinsam hätten alle El-
tern, dass sie ihren Kindern Rat-
schläge mitgeben wollen, die ihnen 
auch später, wenn sie älter sind, hel-
fen. Wenn sie Krisen durchleben oder 
eine Frage haben, die sie ihnen gern 
stellen würden. Zum Beispiel, wenn 
sie selbst Eltern werden.
„Das Hörbuch soll sie ihr ganzes Le-
ben begleiten“, sagt Grümmer. Wich-
tig sei aber, darauf zu achten, wie 
diese Ratschläge formuliert sind. 
„Es darf nicht die Stimme aus dem 
Jenseits werden, die eine Belastung 
ist“, sagt Grümmer. Eine Mutter hät-
te ihrer Tochter erzählt, dass sie ei-
ne Weltreise machen wollte, und das 
nicht geschafft hat. „Da darf die 
Botschaft dann nicht ‚mach eine 
Weltreise‘ lauten.“ Denn vielleicht 
möchte die Tochter das gar nicht. 
„Gemeint ist ja etwas ganz ande-
res: Falls du auch diesen Wunsch 
hast, dann hab den Mut dazu und 
sei stark.“
Oft sprächen die Eltern auch darü-
ber, wie sie ihre Krankheit empfun-
den haben, und, welche Kraft ihnen 

ihre Kinder gegeben haben. „Das zu 
hören, ist schon sehr emotional“, 
sagt Grümmer. Sie beeindruckt die 
Demut, die ihre Gesprächspartner 
vor dem Leben haben. „Wir spre-
chen über sehr existenzielle The-
men“, sagt sie. Viele hätten das Be-
dürfnis, in dem Hörbuch über ihren 
Glauben oder den Sinn des Lebens 
zu sprechen, zum Beispiel darüber, 
ob sie an ein Leben nach dem Tod 
glauben.

Mittlerweile hat Grümmer schon 30 
Familienhörbücher aufgenommen. 
In jedem stecken zwischen 70 und 
100 Stunden Arbeit. Grümmer un-
terlegt jedes Buch mit Musik und 
Tönen, die vom Leben der Eltern 
erzählen. Zum Beispiel mit einer 
Aufnahme von ihnen beim Klavier-
spielen oder einem Lied aus ihrem 
ersten Kinofi lm. „Am Ende ist das 
wie ein richtig großes Hörspiel“, 
sagt sie. Bislang gebe es außer ihr 

niemanden, der diese sogenann-
te Audiografi earbeit macht – das 
zeigen zumindest die Recherchen 
der Universität Bonn, die das Pro-
jekt begleitet. Die Forscher unter-
suchen, ob die Hörbücher als Ins-
trument der Trauerbegleitung für 
Kinder eingesetzt werden können. 
Damit noch mehr Familien an dem 
Projekt teilnehmen können, bildet 
Grümmer mit der Bonner Malteser-
akademie Journalisten zu Audio-
biografen aus. Einen Teil der Kosten 
übernimmt eine Stiftung, der Rest 
wird über Spenden fi nanziert. Für 
die Patienten sind die Aufnahmen 
kostenlos.
Grümmer sucht ständig nach wei-
teren Unterstützern. Sie sagt, sie 
sei überrascht, wie viele junge El-
tern sich an sie wenden. Täglich er-
reichen sie neue Anfragen aus dem 
gesamten deutschsprachigen Raum. 
„Ich habe nicht gewusst, dass es so 
viele Menschen gibt, die keine Zeit 
mehr haben“, sagt sie. Viele von ih-
nen wollten Briefe an ihre Kinder 
schreiben oder Kisten für sie pa-
cken – das alles sei ein unheimli-
cher Kraftaufwand. Aber, einfach 
mal drei Tage von der Leber wegzu-
erzählen, sei verhältnismäßig we-
nig kraftaufwendig. „Und was da-
bei rauskommt, ist sehr berührend.“ 

Sandra Röseler/CAP ■

Lebensinterviews: Judith Grümmer zeichnet mit einer Krebspatientin ein 
Hörbuch für deren Tochter auf.
Foto: Joachim Rieger

www.caritas-international.de
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Bitte helfen Sie
mit Ihrer Spende,
  das Überleben der
Menschen zu sichern!

Spenden-Stichwort: Corona-Hilfe 
Bank für Sozialwirtschaft, Karlsruhe
IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02

Judith 
Grümmer

Das Hörbuch soll sie ihr 
ganzes Leben begleiten. 
... Und was dabei
rauskommt, ist sehr
berührend

 ONL INE-T IPP
Nähere Informationen zum 

Hörbuch-Projekt 
von Judith Grümmer:

www.www.familienhoerbuch.de
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Es dämmerte schon, als Christel von der Se-
niorengymnastik nach Hause ging. Leichten, 
elastischen Schrittes, aber auch ein wenig 

erschöpft vom Dehnen, Strecken und Armkreisen 
marschierte sie eilig die im Abendfrieden daliegen-
de Straße hinunter.
Ihre Sorge galt dem Küchenfenster, das sie im Lau-
fe des Nachmittags auf Kipp gestellt und dann zu 
schließen vergessen hatte. Nicht auszudenken, 
wenn in der Zwischenzeit jemand bei ihr einge-
stiegen war und auf der Suche nach Beute alles 
durchwühlt hatte …
Andererseits beruhigte sie ein wenig der Gedan-
ke, dass sich ihre Wohnung immer-
hin im ersten Stock befand und der 
Einbrecher, wenn er denn hochkra-
xeln wollte, bei seinem Tun ganz si-
cher beobachtet worden wäre. Denn 
die Nachbarschaft hielt zusammen 
und hatte ein wachsames Auge für 
ungewöhnliche Vorgänge oder zwie-
lichtige Gestalten. 
Christel fühlte sich in dem ruhi-
gen Wohnviertel jedenfalls bestens 
aufgehoben. Und sie kam mit al-
len Nachbarn gut aus; teilte sozu-
sagen Freud und Leid mit ihnen. Es 
war eine schöne, fröhliche Hausge-
meinschaft. Lediglich Herr Weiland 
vom zweiten Stock, ein ehemaliger 
Lehrer, hielt sich von allem Privat-
geplänkel fern. Höflich, aber reser-
viert, blickte er so ernst durch seine 
goldgeränderte Brille, dass Christel 
es in seiner Gegenwart denn auch 
meist bei einem freundlichen Gruß 
beließ …
Als sie jetzt die Haustür aufschloss, 
lauschte sie eingedenk des offenen 
Küchenfensters kurz auf etwaige ver-
dächtige Geräusche. Doch im Trep-
penhaus blieb alles ruhig, und so 
schritt Christel denn wohlgemut in 
den ersten Stock hoch. 
Oben angekommen, öffnete sie ihre 
Wohnungstür, tippte auf den Licht-
schalter – und prallte erschrocken 
zurück … Etwas flog im Korridor he-
rum – und dieses Etwas schien direk-
ten Kurs auf sie zu nehmen! Von Pa-
nik erfüllt, trat Christel hastig ins 
Treppenhaus zurück, die Tür hinter 
sich zuziehend.
Das Herz hämmerte ihr im Leibe, 
während sie mit zittrigen Knien im 
kühlen Hausflur stand und ihre Ge-
danken zu ordnen versuchte. Was 
für ein Untier das auch immer sein 
mochte – zweifellos war es durch 
das auf Kipp stehende Fenster ein-
gedrungen! 
Wie bekam sie das Viech jetzt aber 
aus der Wohnung? Besser gesagt: Wer erledigte das 
für sie? Denn eines wusste Christel ganz genau: 
Sie selbst setzte keinen Fuß hinein, solange dieses 
unbekannte Flugobjekt dort sein Unwesen trieb!
Während sie fieberhaft überlegte, wen aus ihrem 
Bekanntenkreis sie per Handy zu Hilfe rufen könn-
te, wurde unten die Haustür aufgeschlossen.

Hoffnungsfroh beugte sich Christel übers Treppen-
geländer. Ruhigen Schrittes kam ihr Nachbar vom 
zweiten Stock die Treppe heraufgestapft. 
Vage Enttäuschung machte sich in ihr breit. Schien 
ihr der gute Herr Weiland doch eher ein Bücher-
wurm denn ein mutiger „Kammerjäger“ zu sein …
„Haben Sie sich ausgesperrt?“, hörte sie ihn im Nä-
herkommen fragen.
Seine Stimme klang so sachlich wie immer, doch 
hinter den Brillengläsern glaubte Christel so etwas 
wie besorgte Anteilnahme zu erkennen. Plötzlich 
fiel es ihr ganz leicht, ihm ihr Dilemma zu schil-
dern.

„Nun, dann schauen wir uns das Untier doch mal 
genauer an!“, lächelte Herr Weiland, nahm ihr 
sanft den Schlüssel aus der Hand und sperrte vor-
sichtig auf.
Aus sicherer Entfernung blickte ihm Christel durch 
den Türspalt nach. Doch da hörte sie ihren Nach-
barn auch schon leise auflachen.

„Sie können ruhig reinkommen“, rief er ihr vom 
jetzt hell erleuchteten Wohnzimmer zu. „Der Ein-
dringling hat es sich über ihrem Fernseher gemüt-
lich gemacht!“
Mit weichen Knien, aber auch neugierig, was es 
mit diesem Eindringling nun auf sich hatte, nä-
herte sich Christel dem Ort des Geschehens. Tat-
sächlich – auf der weißen Tapete zeichneten sich 
die Umrisse eines großen Falters ab.
„Es ist ein Ligusterschwärmer“, erklärte Herr Wei-
land. „Leicht zu erkennen an den rosa Hinterflü-
geln mit ihrer schwarzen Bänderung.“ Er blick-
te sie schmunzelnd an. „Als Biologielehrer sollte 

man das schon wissen … Seine Flü-
gelspannweite kann übrigens bis 
zu zwölf Zentimeter betragen. Kein 
Wunder also, dass Sie sich ziemlich 
erschreckt haben.“ Vorsichtig ging er 
auf den Fernseher zu: „Wenn Sie mir 
eine leere Schachtel und ein Blatt 
Papier bringen könnten?“ 
In fliegender Hast schaffte Chris-
tel das Gewünschte herbei, um dann 
ebenso furchtsam wie fasziniert zu-
zusehen, wie ihr Nachbar mit schnel-
ler, sicherer Bewegung die Schachtel 
über den Falter stülpte und das Blatt 
Papier vor die Öffnung schob.
„So, das wäre geschafft. Und Sie öff-
nen jetzt bitte die Balkontür.“
Er bemerkte ihr Zögern und lachte: 
„Keine Angst, der bleibt drin!“
Geduldig wartete er, bis sie die Gar-
dine zur Seite geschoben und Tür 
und Fliegengitter geöffnet hatte. 
„Wenn ich draußen bin, machen Sie 
die Tür gleich wieder hinter mir zu. 
Nicht, dass er ins Zimmer zurück-
fliegt!“
Seine Sorge war unbegründet. Kaum, 
dass er das Papier von der Schachtel 
abgezogen hatte, taumelte der Falter 
in Richtung Straßenlaterne. 
Christel fiel ein Stein vom Herzen.
„Das war‘s dann wohl“, nickte Herr 
Weiland ihr zu, nahm die Brille ab 
und wischte sich den Schweiß von 
der Stirn. „Ein bisschen Angst hat-
te ich schon, dass ich ihn nicht 
gleich erwische“, gestand er mit ver-
schmitztem Lächeln.
War es der stille Humor in seinen 
Augen? Die Ehrlichkeit, das Ein-
geständnis, dass er sich seiner Sa-
che selbst nicht ganz sicher gewe-
sen war? Jedenfalls wurde Christel 
in diesem Moment bewusst, dass sich 
hier hinter aller Reserviertheit ein 
liebenswerter Mensch verbarg.
Und dieser Mensch verwirrte sie. 
Blickte er sie jetzt doch mit soviel 
Wärme und Zuneigung an, dass ihr 

Herz ein paar Extrahopser machte.
Erfüllt von einer inneren Leichtigkeit und Be-
schwingtheit, wie sie nicht einmal die Gymnas-
tikstunde hervorrief, sah Christel zur Balkontür 
hinüber. Fort war er, der Ligusterschwärmer. Doch 
eigentlich nahm sie ihm seinen Besuch bei ihr gar 
nicht mehr so übel … n

Blaue Stunde: Wenn die Dämmerung einbricht, ist 
die Stimmung oft besonders schön. Aber ...

Foto: pixabay

Besuch am Abend
RENATE  DOPATK A
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AUFLÖSUNG
Das Lösungswort aus der letzten 
Ausgabe lautet: „anklagen“

Buchstaben 1 bis 9 
ergeben ein anderes 
Wort für Doppel, 
Dublikat oder Kopie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

AL - ALL - BOS - CO - CRE - DO - ES - FERN - HEN - HER - ILL - LEIN - NE - NER - REI - SIG - 
SO - TAG - TE - TOR

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

Silbenrätsel

1. tägliches Einerlei

2. Stelzvogel

3. italienischer Pädagoge, † 1888

4. flüssiges Gewürz

5. deutsche TV-Moderatorin (Maybrit)

6. Konditorware

7. vorausgesetzt, falls

8. lat.: ich glaube

9. weibliches Haustier

10. isoliert

AUFLÖSUNG VON NR .  17

1. Neunte, 2. Klerus, 3. lebig, 4. Suehne, 
5. lernen, 6. Anmut, 7. Double, 8. Mitte,
9. Ritus, 10. Inuit

Die Lösung lautet: „Uebermut tut selten gut“



Leserfoto 
Schön, dass trotz Corona die Tradition aufrecht erhalten wird:  Sarah und Felix, die
beiden Kinder unserer Leserin Gabriele Leipold, haben am Karfreitag und Karsamstag jeweils 
um 15 Uhr beim Klappern an die Todesstunde Jesu und das Schweigen der Kirchenglocken 
erinnert. Wegen Corona haben viele Ministranten der Pfarrei vor ihren Häusern geklappert. 
Die Klapper/Ratschn bauten sie mit Hilfe der Erwachsenen aus Holz. red / Foto: privat

„Mir ist so langweilig!“, quengelt 
Tim.
„Geh ein bisschen draußen spielen“, 
schlägt Mama vor.
„Es ist so schlechtes Wetter.“
„Dann verabrede dich mit Maximili-
an!“
„Aber Mama, das darf ich doch 
nicht!“ Mit großen Augen sieht Tim 
Mama an. Hat sie ihm nicht gera-
de gestern erklärt, dass er seinen 
Freund in nächster Zeit nicht besu-
chen dürfe? Auch alle anderen Kinder 
nicht. Ja, und auf den Spielplatz dür-
fe er auch nicht gehen. Wegen dieses 
unsichtbaren Virus’, der da draußen 
herumlungerte und der sehr gefähr-
lich ist und krankmacht. Aber viel-
leicht hat Mama da ein bisschen ge-
schwindelt?
„Oder darf ich doch gehen?“, fragt er 
deshalb schnell. „Das wäre toll.“
„Nein, nein, oh, auf keinen Fall.“ Ma-
ma blickt von ihrem Computer auf. 
„Ich war abgelenkt und habe etwas 
Falsches gesagt. Es tut mir leid, mein 
Schatz, aber du darfst Maximilian 
nicht treffen. Sei bitte nicht traurig.“
Tim nickt. Nein, er wollte nicht trau-
rig sein, aber er war es doch. Jeden 
Tag hat er den Freund gesehen, seit 
er ihn im Kindergarten kennen ge-
lernt hat, und er vermisst ihn sehr. 
Ohne ihn waren die Tage so lang und 
so langweilig.
„Ich weiß!“, sagt er leise. „Aber was 
soll ich denn jetzt machen? Mit den 
Hausaufgaben bin ich fertig und das 
neue Buch habe ich auch ausgele-
sen.“
„Willst du malen?“, schlägt Mama vor. 
„Oder ein Puzzle legen?“
„Nö. Keine Lust!“ Tim schüttelt den 
Kopf.
„Geh ein bisschen in den Garten!“
„Och nee“, protestiert Tim. „Es reg-
net und kalt ist es auch.“
„Ach, stimmt. Das Wetter ist nicht 
besonders nett heute.“ Mama über-
legt. „Spiel doch ein bisschen mit 
deiner Eisenbahn!“
„Mach ich doch schon die ganze Zeit. 
Das ist auch langweilig.“
Mama seufzt. „Dann erzähl mir ei-
ne Geschichte“, schlägt sie schließ-
lich vor.

Darüber muss Tim erst einmal nach-
denken. Dann hat er eine Idee:
„Es war einmal ein Junge“, beginnt 
er, „der wohnte direkt am Meer. Ei-
nes Tages stürmte 
und regnete es, und 
der Junge konnte 
nicht draußen spie-
len. Er langweilte 
sich ganz schreck-
lich. Den ganzen 
Tag hockte er am 
Fenster und schau-

te nach draußen. Aber es stürmte 
und regnete immer schlimmer. Da 
sah er plötzlich auf dem tobenden 
Meer ein Schiff mit vollen Segeln 

dahin rasen. An sei-
nem Heck wehte ei-
ne Flagge mit ei-
nem Totenkopf.
Es war ein Piraten-
schiff! Aber was 
bloß hatten die Pira-
ten vor? Rasch holte 
der Junge sein Fern-

rohr. Er hielt es an die Augen und da 
erkannte er …“
Tim stockt plötzlich mitten im Satz 
und springt auf.
„Was erkannte denn der Junge nun?“, 
will Mama wissen, die ganz gespannt 
zugehört hat.
„Das sag ich dir später“, ruft Tim und 
rennt aus dem Zimmer. Er hat keine 
Zeit mehr, Mama Geschichten zu er-
zählen. Er muss jetzt unbedingt erst 
einmal ein Piratenschiff bauen.

Elke Bräunling

Tim hat Langeweile

Was ist anders?
Finde die 8 Veränderungen!

Irmi, die Rätselbiene

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

Da sah er plötzlich 
auf dem tobenden 

Meer ein Schiff
mit vollen Segeln 

dahin rasen.
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FERNSEHTIPP

Echtes Leben. Der Corona-Koller 
– Verändert mich diese Krise?
SONNTAG, 3. MAI | ARD | 17.30-18 UHR

Die Corona-Pandemie hat unser Leben in einer Art und 
Weise auf den Kopf gestellt, wie es die wenigsten für 
möglich gehalten hätten. Plötzlich sind wir alle viel stär-
ker als gewohnt auf uns selber zurückgeworfen. Nicht 
einfach, das auszuhalten! Drehen wir langsam durch, 
oder entdecken wir neue, nie gekannte Seiten an uns? 
Verändert diese extreme Ausnahmesituation den Blick auf 
unser Leben? (Untertitel für Hörgeschädigte). red ■

FERNSEHPROGRAMM

FREITAG, 1. MAI

NIEDERBAYERN TV | 9.30 Uhr | Katholischer Gottesdienst 
Übertragung aus der Gnadenkapelle Altötting zum Festtag Patrona 
Bavariae.

SONNTAG, 3. MAI

NIEDERBAYERN TV | 9.30-10.30 Uhr | Katholischer Gottesdienst 
Übertragung aus der Andreaskapelle in Passau mit Bischof Dr. Stefan 
Oster.

EWTN | 18.30-19.30 Uhr | Heilige Messe
aus dem Kölner Dom 

MONTAG, 4. MAI

ARD | 23.15-0.00 Uhr | Mit Gott gegen Hitler. 
Bonhoeffer und der christliche Widerstand
Der Film „Mit Gott gegen Hitler“ erzählt die Geschichte von dem 
evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer und weiteren Men-
schen, die gegen Hitler gekämpft haben, weil sie Christen waren.
Bonhoeffer wird bis heute für seine aufrechte Haltung verehrt, seine 
Schriften und Briefe haben eine hohe Bekanntheit.

FREITAG, 8. MAI

ARD | 10-11 Uhr | Ökumenischer Gottesdienst 
Das nationale Gedenken aus Anlass des 75. Jahrestages des Endes 
des Zweiten Weltkrieges in Europa und der Befreiung vom National-
sozialismus wird am 8. Mai 2020 mit einem ökumenischen Gottes-
dienst im Berliner Dom eröffnet. Mitwirkende sind die führenden 
kirchlichen Repräsentanten in Deutschland, der EKD-Ratsvorsitzende 
Heinrich Bedford-Strohm sowie der Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz, Georg Bätzing. 

VIDEOT IPP

Ein Jahr ohne
Jugendfußwallfahrt
ALTÖTTING. Am Wochenende vom 24./25. 
April wäre sie gewesen, die Jugendfußwall-
fahrt nach Altötting 2020. Schon Anfang 
April stand aber fest: Es wird heuer keine 
#jufuwa geben. Wie es dem Orga-Team um 
BDKJ-Diözesanvorsitzende Johanna Hasel-
böck und Jugendpfarrer Wolfgang de Jong 
damit geht, erzählen sie im Interview:
https://youtu.be/-24WU_ldZ8o

Sr. Teresa Zukic/Stimmen der Berge: 

Lebe, lache, liebe...
Dich frei
Die von den Medien als die „deutsche Ant-
wort auf Sister Act“ betitelte Ordensschwes-
ter und Bestsellerautorin Teresa Zukic und 
die Chartstürmer und ehemaligen Regens-
burger Domspatzen namens „Stimmen der 
Berge“ haben gemeinsam das Album „Lebe, 
lache, liebe…Dich frei“ veröffentlicht. Mit 
Titeln wie „Ich wünsch Dir einen Engel“ wol-
len Schwester Teresa Zukic und die „Stim-
men der Berge“ Mut machen, Trost und Halt 
geben, um diese aktuell außergewöhnliche 
Situation mit dem Blick aufs Wesentliche 
meistern zu können. Die CD enthält neue 
Musiktitel für das gesamte Kirchenjahr. Mit 
dem ersten gemeinsamen Album möchten 
die sechs Akteure nicht nur ihre Musikalität 
ausleben. Sie wollen auch bei gemeinsamen 
Auftritten und Tourneen, sobald das wieder 
möglich ist, unter Beweis stellen, dass Kir-
chenmusik modern sein kann, lebt und auch 
noch in die heutige Zeit passt.

CD, 17,99 Euro, Label: Universal 

CD -T IPP 

BAYERISCHER 
RUNDFUNK

SONNTAG, 3. MAI

Bayern 5
6.05 Uhr

Religion und Orientie-
rung

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. Vati, 
Papa, Dad. Väter im 
Wandel unserer Zeit.

Bayern 2
8.30 Uhr

Evangelische
Perspektiven

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische
Morgenfeier

DEUTSCHLANDFUNK

SONNTAG, 3. MAI

10.05 Uhr Katholischer Got-
tesdienst aus der 
Pfarrkirche St. Joseph 
Ostenland in Delbrück.

RADIO VATIKAN

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

RADIO HOREB

SONNTAG, 3. MAI

10 Uhr Heilige Messe

12 Uhr Angelus mit dem Heili-
gen Vater

12.30 Uhr Papstkatechese – aus 
der Generalaudienz

18 Uhr Radio Vatikan – Die 
Radioakademie: 100 
Jahre Johannes Paul II.

UNSER RADIO

SONNTAG, 3. MAI

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

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche mit
Thomas König
Predigt: Domkapitular 
Msgr. Manfred Ertl
Alte Tradition:
Maiandachten im 
Marienmonat Mai
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Gefragter Ansprechpartner, 
engagierter Katholik
Norbert Blüm war nicht nur Politiker – er war eine Marke. Sein Ausspruch „Die Rente ist sicher“ 
blieb wie andere fest mit ihm verbunden. Von Blüm stammt beispielsweise auch der Satz: „Hüten 
wir uns vor todernsten Politikern; wir werden sonst nichts mehr zu lachen haben.“ Am 23. April ist 
der Bonner mit 84 Jahren verstorben.

E r wollte immer noch etwas bewe-
gen. Obwohl Norbert Blüm sich 
2002 aus dem Bundestag verab-

schiedet hatte, mischte er sich weiter 
ein – und war ein gefragter Ansprech-
partner. Für die WDR-Dokumentati-
on „Im Auftrag meiner Enkel“ begab 
er sich noch vor wenigen Jahren auf 
Entdeckungsreise quer durch die Re-
publik, um Antworten für die Zukunft 
zu erkunden. Zuvor war er mit einem 
Reporter nach Katar gereist, um die 
menschenverachtenden Arbeitsbedin-
gungen der Gastarbeiter bei den Sta-
dien für die Fußball-WM 2022 anzu-
prangern.
Blüm galt als soziales Gewissen der 
Union und als „Herz-Jesu-Sozialist“. 
Zuletzt wandte er sich gegen eine 
Aushöhlung der Familie und gegen 
eine Sozialpolitik, die den Solidari-
tätsgedanken verabschiede. „In der 
Umweltpolitik reden wir immer von 
Nachhaltigkeit, doch die heutige Fa-
milienpolitik ist alles andere als nach-
haltig“, klagte er. Die Kindheit wer-
de immer mehr verstaatlicht, weil 
die Mütter „an der Arbeitsfront“ ge-
braucht würden.
Scharfe Kritik übte Blüm auch an Wirt-
schaft und Wissenschaft. Während der 
Finanzkrise verglich er Analysten, Ra-
tingagenturen und Wirtschaftsprofes-
soren mit dem Kaiser, der keine Klei-
der anhat. „Nie hat sich eine Zunft, 
die das Etikett Wissenschaft in An-
spruch nimmt, mehr blamiert als die 
der Ökonomen“, kritisierte er.
Blüm selber wurde bisweilen vorge-
halten, dass er Märchen erzählt habe. 
„Die Rente ist sicher“ – diesen Satz 
von 1986 sollte er nie wieder loswer-
den. Doch der Sozialpolitiker dach-
te gar nicht daran, sich dafür zu ent-
schuldigen. „Ein Rentensystem, das 
auf Arbeit aufbaut, bietet mehr Si-
cherheit als eines, das kapitalgedeckt 

ist und uns als goldene Zukunft ge-
priesen wurde“, argumentierte er mit 
Blick auf die Finanzkrise.
Nach Meinung von Kritikern stand 
Blüm für eine Sozialpolitik, die auf 
Globalisierung, Alterung der Gesell-
schaft und Generationengerechtigkeit 
keine Antwort fand. Und doch merk-
ten viele, dass er auch für ein Wer-
tesystem stand, das über den Tag hi-
nausging. Dabei konnte der gebürtige 
Rüsselsheimer aus ganz unterschied-
lichen Erfahrungswelten schöpfen: In 
den 1960er-Jahren studierte der ge-
lernte Werkzeugmacher Philosophie, 
Germanistik, Geschichte und Theolo-
gie – unter anderem bei Joseph Rat-
zinger, dem späteren Papst Benedikt 
XVI. In dessen Vorlesung lernte er 
auch seine spätere Frau Marita ken-
nen, mit der er drei Kinder hat. 30 Jah-
re lang war er im Bundestag, 16 Jah-
re lang Arbeits- und Sozialminister in 

der Regierung Kohl – umso härter der 
Bruch mit dem Altkanzler im Rahmen 
der CDU-Spendenaffäre.
Als Minister setzte Blüm eine Gesund-
heitsreform und zwei große Rentenre-
formen durch. Am meisten aber ver-
bindet sich wohl die Einführung der 
Pflegeversicherung 1995 mit seinem 
Namen. Dass es auch ein Leben neben 
der Politik gibt, darauf hat er schon 
früh bestanden: „Politiker, die mit 
Politik aufstehen, das Mittagessen als 
Arbeitsessen organisieren und nachts 
politisch träumen, halte ich für ge-
fährlich.“
Nach dem Rückzug aus der Politik trat 
Blüm auch in volkstümlichen TV-Sen-
dungen und bei Karnevals-Veranstal-
tungen auf. Fünf Jahre war er Mit-
glied des Rateteams von „Was bin 
ich“. Ab 2007 ging er mit dem „Tat-
ort“-Kommissar Peter Sodann auf Ka-
barett-Tournee.

Geprägt war Blüm von der katholi-
schen Soziallehre eines Oswald von 
Nell-Breuning. 2010 übernahm er die 
Hemmerle-Professur am Lehrstuhl für 
Systematische Theologie der RWTH 
Aachen. In seiner Vorlesung dozierte 
er über eine „große Idee im Tiefschlaf: 
die Christliche Soziallehre“.
Im März hatte Blüm bekannt gemacht, 
seit einer Blutvergiftung im vergange-
nen Jahr von den Schultern abwärts 
gelähmt zu sein. Er habe ein intensives 
öffentliches Leben geführt, schrieb er 
in Gastbeitrag für die „Zeit“. Im Ho-
rizont des Rollstuhls falle der Rück-
blick anders aus als in der herkömm-
lichen Panoramasicht. „Ich beurteile 
manche Ereignisse meines Lebens an-
ders als bisher, und der Rollstuhl bil-
det die Wasserscheide.“ Er habe sich 
wieder in die Arme der Familie bege-
ben, so Blüm: „Ich bin daheim.“
 Christoph Arens (KNA) n

„Solidarität ist die politische Form der Nächstenliebe“: Dieses Zitat von 
Norbert Blüm – im Bild im März 2016 in Bonn – fasst auch sein politisches 
Motto zusammen. Foto: KNA

Dank an eine „herausragende 
Persönlichkeit“
Spitzenpolitiker sowie Vertreter von 
Kirchen haben mit großer Betroffen-
heit auf den Tod  von Norbert Blüm 
reagiert.
Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier würdigte ihn als „herausragen-
de Persönlichkeit in der Geschichte 

unseres Landes“. Der CDU-Politiker 
habe sich „über alle Parteigrenzen 
hinweg zu Recht großen Respekt er-
worben“, betonte er. Bundestagsprä-
sident Wolfgang Schäuble beschei-
nigte Blüm eine „bemerkenswerte 
Weitsicht“. Er habe früher als ande-

re die Bedeutung von Demografie er-
kannt und entsprechend gehandelt. 
„Seine markante Stimme wird in der 
deutschen Politik noch lange Nach-
hall finden.“
Der katholische Sozialbischof 
Franz-Josef Overbeck würdigte Blüm 
als „leidenschaftlichen christlichen 
Sozialpolitiker“. Der Mainzer Bi-
schof Peter Kohlgraf erklärte, er sei 

Blüm „sehr dankbar für sein Wirken 
als Politiker, das von seinem christ-
lichen Glauben geprägt war“. Blüm 
stammte ursprünglich aus dem Bis-
tum Mainz. Dort sei er „in die ka-
tholische Kirche hineingewachsen“, 
so Kohlgraf: „Er war Messdiener und 
engagierte sich bei den Pfadfindern, 
auch später pflegte er Kontakte ins 
Bistum Mainz“. KNA n

Norbert Blüm
über notwendiges 
Engagement

In unserer Gesellschaft
gibt es zu viele Menschen, 
die den Weg des geringsten 
Widerstandes suchen und 
zu wenige, die nach dem 
Motto tätig werden: 
‚Hier steh‘ ich. Gott 
helfe mir. Amen.‘



Maria, Patronin, schenk uns deinen Segen,
dein Sohn ist der Weg, mit ihm woll’n wir geh‘n.

Er führt uns mit dir dem Himmel entgegen,
dort werden wir ihn in Herrlichkeit seh’n.

Maria, wir gehen mit dir durch das Leben,
ein Weg voller Hoffnung trotz aller Not.

Hilf, dass wir anderen Hoffnung stets geben,
Hoffnung auf Leben, Heimat und Brot.

Maria, wir gehen mit dir durch das Leben.
Du sprachst einst das JA, ein Wort das befreit,

erbitte uns Kraft, das Ja-Wort zu geben
als Zeugen des Glaubens in schwieriger Zeit.

Hans Fellner

Wir gehen mit dir
Schutzfrau Bayerns 

Darstellung des Altöttinger 
Gnadenbildes als „Patrona  
Bavariae“ im Saal der Ma- 

rianischen Männerkongre- 
gation Altötting. Am 1. Mai 
feiert die Kirche in Bayern 

das Hochfest „Maria – Schutz-
frau Bayerns“ (beziehungs-
weise „Patrona Bavariae“).

 Foto: Dorfner
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