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IHRE KATHOLISCHE 
SONNTAGSZEITUNG

„Einfach mal lossingen“
Zisterzienser-Pater Kilian hat geistliche  
Ratschläge, um die eigene Stimmung zu heben
SEITE 6

„Der Herr ist da und  
bleibt da“
Bischof Stefan Oster macht den Gläubigen Mut 
am Festtag Patrona Bavariae in Altötting
SEITE 15

Vom Herzen her
Wie Kinder ihren Müttern auch auf Distanz 
Nähe zeigen können
SEITE 18

Immer am zweiten Sonntag im Mai 
feiern wir in Deutschland „Mutter-
tag“. Wenig zu feiern haben oft die 
Mütter in den zahllosen Krisengebie-
ten dieser Welt. Es sind starke Frau-
en wie Aliah auf unserem Titelbild. 
Sie ist froh und dankbar, dass ihre 
kranken Kinder im Caritas Hospital 
von Bethlehem ohne Ansehen der Re-
ligion versorgt werden (s. S. 2 + 8). 
 wt / Foto: KHB

Mütter 
der Welt
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Mutter. Was für 
ein Wort. Es 
steckt so un-
endlich viel da-
rin: Leben, Lie-

be, Zärtlichkeit, 
G e b o r g e n he i t , 

Herkunft, Orien-
tierung, Reibung … 

und immer wieder Wär-
me. Diese Wärme durch-

strömt uns – mich jedenfalls – 
sofort beim Gedanken an die Mutter. 
Umso mehr schmerzt es zu wissen, 
dass man ihr zur Zeit nicht so nahe 
sein darf, wie man es gerne möch-
te. Insbesondere, wenn sie ohnehin 
schon weit weg und nicht im eigenen 
Haushalt wohnt. Der Verstand weiß 
ja: es geht um den Schutz, gerade 
der älteren Menschen. Doch das Herz 
fühlt etwas anderes. Wieviel Einsam-
keit darf man alten Menschen, kran-
ken und pfl egebedürftigen Menschen 
zumuten? Sollte man die Betroffe-
nen nicht einbinden und fragen, wel-
ches Risiko sie zu tragen bereit sind? 
Längst ist anerkannt, das Einsamkeit 
krank macht, sogar im Schnitt die 
Lebenszeit verkürzt. Ist es zynisch, 
Einsamkeit oder gebrochene Herzen 
dem Coronavirus gegenüberzustel-
len? Ich denke nicht.
Die aktuellen Regeln gehören auf 
den Prüfstand – und dort befi nden 
sie sich bereits, wenn beispielswei-
se der bayerische Ministerpräsident 
Markus Söder sagt, er wolle zum be-
vorstehenden Muttertag wieder Be-
suchsmöglichkeiten für Mütter und 
Großmütter schaffen. Zwar mache 
das Virus „keine Deals mit der Poli-
tik“, so Söder, aber das Menschliche 
müsse im Vordergrund stehen.
Recht hat er. Und das gilt mit Blick 
auf alle Mütter dieser Welt. Eine je-
de sorgt sich um ihre Kinder – und 
niemals geht es ihr dabei um Macht, 
Religion, Politik oder Geld. Zahllose 
Mütter leisten in den vielfältigen Un-
ruheherden unserer Zeit schier Un-
vorstellbares, um ihre Familien, ih-

re Kinder zu schützen, zu ernähren 
– und ihnen inmitten unerträglichen 
Leids noch Geborgenheit zu schenken 
und ein klein wenig Unbeschwertheit 
zu ermöglichen. Können wir uns Mut-
tertag in einem griechischen Flücht-
lingscamp, im vollkommen kriegszer-
störten Jemen, in Mosambik (siehe 
Seite 9), in irgendeinem beliebigen 
Slum dieser Erde vorstellen? Können 
wir die Strapazen ermessen, die Ali-
ah – die Frau auf unserem Titelbild 
– auf sich nimmt, um ihren Kindern 
ein Leben zu ermöglichen (siehe Sei-
te 8)?
Gott selbst sei nicht ohne Mutter 
ausgekommen, sagte Papst Franzis-
kus in seiner Predigt zum Hochfest 
der Mutter Gottes am 1. Januar 2019. 
Als Königin des Friedens sei sie die-
jenige, „die das Böse besiegt, die 
die Einheit unter den Kindern wie-
derherstellt und zum Mitgefühl er-
zieht“. „Lassen wir uns an der Hand 
nehmen“, warb Franziskus für eine 
kindhafte Zuwendung zu Maria. Viele 
Söhne und Töchter heute hätten die 
Orientierung verloren, „sie wähnen 
sich frei und werden zu Sklaven. Wie 
viele, die die mütterliche Zuneigung 
verdrängt haben, leben zornig und 
gleichgültig gegenüber allem! Wie 
viele reagieren auf alles und auf al-
le mit Gift und Bosheit! Sich als böse 
zu gebärden scheint zuweilen sogar 
ein Synonym für Stärke zu sein. Doch 
es ist nur Schwäche. Wir müssen von 
den Müttern lernen, dass der Herois-
mus in der Hingabe besteht, die Stär-
ke im Mitleidhaben, die Weisheit in 
der Milde.“
Machen wir den Muttertag in diesem 
Sinne zu einem Marientag.

Wolfgang Terhörst
Redaktionsleiter Altötting
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Es ist unerträglich, dass Menschen von ihren Lieben 
getrennt sind. Geräte wie iPads können vielleicht helfen, 
aber ein persönlicher Kontakt muss möglich sein – 

besonders wenn keine Genesung zu erwarten ist 
und der Patient sterben wird.

Der Vorsitzende der christ-
lichen Ärztevereinigung 
CMF in den Niederlanden im 
„stern“ über die aktuellen 
Kontaktverbote. 

Mütter
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Die Herausforderung
Das Leben kehrt in die Kirchen zurück. Seit 4. Mai sind unter 
strengen Sicherheitsvorkehrungen wieder Gottesdienste möglich

PASSAU. „Wir freuen uns, dass wir 
wieder mit unseren Gottesdiensten 
beginnen können“, erklärt Bischof 
Dr. Stefan Oster SDB im Vorfeld 
zum Start der öffentlichen Gottes-
dienste, die seit dem 4. Mai wieder 
unter bestimmten Vorkehrungen 
(siehe Kasten rechts) gefeiert wer-
den dürfen. „Diese Situation wird 
in den kommenden Monaten eine 
Herausforderung für unsere Glau-
bensgemeinschaft bleiben“, so Os-
ter weiter. „Aber ich bin überzeugt, 
dass wir auch diese Herausforde-
rung aus der Haltung des Glaubens 
und der Solidarität füreinander 
meistern werden.“ Da gerade der 
Schutz der älteren Gläubigen und 
solcher mit Vorerkrankungen wei-
ter erste Priorität haben muss, gilt 
bis auf weiteres auch die Dispens 
von der Sonntagspfl icht. Beson-
ders auch für diese Gruppen wer-
den die Live-Übertragungen der 
Gottesdienste zumindest bis Mitte 
Mai und an besonderen Festtagen 
weitergeführt – über die bisheri-
gen Online-Medien sowie das regi-
onale Fernsehen. 
„Wir waren sehr überrascht, wie 
viele Menschen das Angebot wahr-
genommen und die Gottesdienste 
via Fernsehen und Streaming mit-
gefeiert und uns dankbare Rück-

meldungen gegeben haben“, so 
Bischof Stefan. Der Passauer Ober-
hirte dankte allen Priestern in den 
Pfarrgemeinden, dass „sie trotz 
und auch gerade wegen Corona für 
ihre Gemeindemitglieder da waren 
und sind. Ich habe zahlreiche Pres-
seartikel gesehen und auch nicht 
wenige Mitteilungen darüber ge-
hört, dass auch in diesem Jahr Os-
tern gefeiert wurde – anders natür-

lich, aber doch schön, ansprechend 
und voller Zuversicht.“ 
Auch Generalvikar Dr. Klaus Metzl 
ist froh, dass nun wieder Gottes-
dienste möglich sind. Die Feier der 
Eucharistie sei schließlich Kernbe-
stand unserer christlichen Verkün-
digung. „Viele Menschen haben ei-
ne tiefe Sehnsucht, den Herrn nun 
wieder in Gestalt der Kommuni-
on zu empfangen“, sagte er. Er ge-
he davon aus, dass die Menschen 
genügend sensibilisiert seien und 
Rücksicht aufeinander nähmen. 

Das Schutzkonzept sei den Pfarrern 
zugestellt worden. Sie müssten es 
nun vor Ort in den Kirchen umset-
zen. Zentral sei die Abstandsrege-
lung von zwei Metern, die Einhal-
tung der Hygienevorschriften und 
die Gestaltung der Aus- und Zugän-
ge, so dass die Menschen sich dort 
nicht zu Nahe kommen. Wie Metzl 
erklärt, habe man bewusst mit Got-
tesdiensten an den Werktagen be-
gonnen, um Erfahrungen zu sam-
meln. 
Mit Blick auf die vergangenen Wo-
chen hebt der Generalvikar das En-
gagement der Priester vor Ort her-
vor. Viele hätten in Stellvertretung 
für die Gläubigen vor Ort Gottes-
dienst gefeiert. „Da war keiner 
vergessen. Sie wurden mit hinein 
genommen in die Feier der Eucha-
ristie, in die Begegnung mit Jesus 
Christus.“ Dass die Menschen jetzt 
wieder teilnehmen wollen, sei all-
zu verständlich. 
Als großen Erfolg empfi ndet Metzl 
die Gottesdienstübertragungen.  
Das ermutigt uns, dieses Angebot 
weiter zur Verfügung zu stellen. 
Gerade für Ältere und Menschen 
mit Risikofaktoren sei dies eine gu-
te Form mitzufeiern und das Wort 
Gottes zu hören und interpretiert 
zu bekommen.  pbp/kri ■

Letzte Vorbereitungen für den Neustart: Dommesner Alexander Köllnberger und Lektorin Petra Kolb 
sperren die Bänke ab, die nicht benutzt werden dürfen, damit der Mindestabstand gewahrt bleibt. 
Foto: Stefanie Hintermayr

Das steht im 
Schutzkonzept
In Abstimmung mit der Staats-
regierung haben die  Baye-
rischen (Erz-)Diözesen ein 
Schutzkonzept erarbeitet. Ei-
nige wichtige Vorgaben:
• Die Zahl der belegbaren 

Plätze einer Kirche ergibt 
sich aus dem Mindestab-
stand von 2 Metern. Dieser 
wird durch entsprechende 
Belegung der Kirchenbänke 
sichergestellt.

• Die Teilnahme von Personen 
mit Fieber oder Symptomen 
einer Atemwegserkrankung 
sowie von Personen, die mit 
COVID 19 infi ziert oder an  
COVID 19 erkrankt sind, ist 
nicht zulässig. 

• Während des Gottesdiens-
tes haben die Besucher 
Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen, die lediglich beim 
Kommunionempfang beisei-
te genommen werden kann.

• Gemeindegesang ist allen-
falls in sehr reduzierter 
Form vorzusehen, da Sin-
gen ein besonderes Risiko 
(Tröpfcheninfektion) birgt. 
Das Gotteslob ist selbst mit-
zubringen.

• Die Kontrolle am Eingang 
stellt sicher, dass die er-
mittelte Aufnahmekapa-
zität eingehalten wird. In 
Kirchen mit Bankreihen 
ist darauf zu achten, dass 
die Plätze so eingenommen 
werden, dass niemand auf-
stehen muss, um einen an-
deren in die Bank zu lassen.

• Die Kommunionspendung 
ist unter Wahrung strenger 
Hygienevorschriften (des-
infi zierte Hände, Mund-Na-
se-Bedeckung und Hand-
schuhe) möglich. 

• Die Dauer des Gottesdiens-
tes darf 60 Minuten nicht 
überschreiten.

• Für liturgische Feiern im 
Freien (z. B. Maiandachten, 
…) beträgt die Höchstteil-
nehmerzahl 50 Personen 
und ein grundsätzlicher 
Mindestabstand von 1,5 m. 
Alle anderen Kriterien gel-
ten analog der Feier von 
Gottesdiensten in Gebäu-
den. ■

Tiefe Sehnsucht 
den Herrn in Form 
der Eucharistie zu 

empfangen

 ONL INE-T IPP
Den kompletten Text des 

Schutzkonzepts fi nden Sie im 
Internet unter: 

www.bistum-passau.de
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5.  SONNTAG DER OS TERZE I T

Ich bin der Weg
Evangelium

Joh 14,1-12 
Aus dem heiligen Evangelium  
nach Johannes

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Euer Herz lasse sich nicht verwirren.
Glaubt an Gott und glaubt an mich! Im Haus 
meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es 
nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich ge-
he, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn 
ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbe-
reitet habe, komme ich wieder und werde euch zu 
mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. 
Und wohin ich gehe – den Weg dorthin kennt ihr.
Thomas sagte zu ihm: 
Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie kön-
nen wir dann den Weg kennen?
Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahr-
heit und das Leben; niemand kommt zum Vater 
außer durch mich. 
Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch 
meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn 
und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: 
Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns.
Jesus sagte zu ihm:
Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich 
nicht erkannt, Philippus?
Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie 
kannst du sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du 
nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in 
mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich 
nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, 
vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich 
im Vater bin und dass der Vater in mir ist; wenn 
nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke!
Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, 
wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbrin-
gen und er wird noch größere als diese vollbrin-
gen, denn ich gehe zum Vater. n

Erste Lesung
Apg 6,1-7 
Lesung  
aus der Apostelgeschichte

In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, 
begehrten die Hellenisten gegen die Hebräer auf, 
weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung 
übersehen wurden.
Da riefen die Zwölf die ganze Schar der Jünger zu-
sammen und erklärten:
Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes ver-
nachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen 
widmen. 
Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer von 
gutem Ruf und voll Geist und Weisheit; ihnen 
werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir aber 
wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort blei-
ben. 
Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Ge-
meinde und sie wählten Stephanus, einen Mann, 
erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist, fer-
ner Philippus und Prochorus, Nikanor und Timon, 
Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus An-
tiochia. 
Sie ließen sie vor die Apostel hintreten und diese 
legten ihnen unter Gebet die Hände auf. 
Und das Wort Gottes breitete sich aus und die 
Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer grö-
ßer; auch eine große Anzahl von den Priestern 
nahm gehorsam den Glauben an. n

Zweite Lesung
1 Petr 2,4-9 
Lesung  
aus dem ersten Brief des Apostels Petrus

Schwestern und Brüder!
Kommt zum Herrn, dem lebendigen Stein, der von 
den Menschen verworfen, aber von Gott auser-
wählt und geehrt worden ist!
Lasst euch als lebendige Steine zu einem geisti-
gen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priester-
schaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer 
darzubringen, die Gott gefallen!
Denn es heißt in der Schrift:
Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, 
einen Eckstein, den ich in Ehren halte; wer an ihn 
glaubt, der geht nicht zugrunde.
Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. 
Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, 
den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein 
geworden, zum Stein, an den man anstößt, und 
zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Sie sto-
ßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehor-
chen; doch dazu sind sie bestimmt.
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine 
königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein 
Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit 
ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch 
aus der Finsternis in sein wunderbares Licht ge-
rufen hat. n

Fo
to

: 
jp

le
ni

o/
pi

xa
ba

y.
co

m



Altöttinger Liebfrauenbote | Nr. 19 – 10-Mai-2020 Betrachtung zum Sonntag 5

„Alle sollen Jünger und Jüngerinnen sein“ und sich aktiv einbringen – auch beim gemeinsamen Gottesdienst:
Vaterunser beim Familiengottesdienst in der Altöttinger Stiftspfarrkirche (vor den aktuellen Einschränkungen).

Foto: Roswitha Dorfner

Ein aktuelles Schlaglicht: Bei einer Videokon-
ferenz, in der sich der Ortsausschuss einer 
Gemeinde traf, kam die Sprache auf Haus-

gottesdienste. In der Gemeinde gab es Vorlagen, 
wie man mit der Familie in der Zeit des Gottes-
dienstverbots einen Wortgottesdienst feiern 
konnte. Es waren Lieder vorgeschlagen. Es wur-
de ein Vorschlag gemacht, wie man den Ort des 
Gottesdiensts gestalten könne, mit Kreuz und Bi-
bel und Kerze. Und es waren Impulsfragen zum 
Evangelium des jeweiligen Sonntags mitgegeben, 
über die sich die Familie austauschen konnte. Es 
war alles gut ausgearbeitet, sodass man leicht 
feiern konnte. In der Videokonferenz sagte dann 
eine Frau: „Es war anstrengend, die Gottesdiens-
te zu feiern. Wir waren selbst in Verantwortung. 
Bei der normalen Sonntagsmesse ist schon alles 
vorbereitet, da muss ich nur mitmachen.“
Ja, es ist anstrengend, Gottesdienst zu feiern. 
Das Beten, das Hören auf Gottes Wort im Wortgot-
tesdienst, das Darbringen der Gaben, die wir er-
arbeitet haben und die gewandelt werden durch 
den Heiligen Geist, damit wir vereinigt werden 
mit Christus – mitfeiern ist anstrengend. Jede 
neue Bewegung, jedes Wort sind nicht einfach 
nur so da, sondern von der Kirche über all die 
Jahrhunderte hineingebetet in den Ritus unse-
rer Eucharistiefeier. 
Eigentlich gibt es auch nicht bei den Sonntags-
gottesdiensten, eigentlich bei keiner Messe den 
Gedanken, dass sich irgendjemand ausruhen 
könnte. Es gibt zwar einen Vorsteher, der Pries-
ter ist. Der da ist, weil die Kirche, also die Gläu-
bigen, das so wollen. Er ist dafür da, dass alle fä-
hig werden mitzubeten. Denn alle sind Priester. 
Und Priesterinnen.

So lesen wir im Brief des Petrus: Ihr seid eine 
königliche Priesterschaft! Alle sind durch Taufe 
und Firmung geweiht. Die Getauften und Gefi rm-
ten haben genauso viel bei der Ausbreitung des 
Evangeliums zu tun wie die Diakone, Priester und 
Bischöfe. Das ist ja der entscheidende Fortschritt 
des Christentums, der Auftrag Christi selbst: Al-
le sollen Jünger und Jüngerinnen sein. So steht 
es auch in dem Petrusbrief: Wir sind eine könig-
liche Priesterschaft, damit wir Gottes große Ta-
ten verkünden. Seine Großtat ist: Er hat den Tod 
besiegt und uns gerufen, dieses Geheimnis zu fei-
ern, zu leben und zu verkünden.
Natürlich braucht es in einer Gemeinschaft auch 
verschiedene Aufgaben, die verteilt werden. Des-
halb haben sich die Dienste und Ämter herausge-

bildet. Aber keiner und keine ist ausgenommen 
von der Grundaufgabe der Kirche: die Verkündi-
gung des Evangeliums. Und deswegen sollte eine 
Sonntagsmesse nicht weniger anstrengend sein 
als ein Hausgottesdienst, den ich mit der Fami-
lie feiere. Es wäre schön, wenn wir aus der Zeit, 
die uns im Moment aufgetragen ist, lernen kön-
nen, dass jeder und jede Getaufte und Gefi rmte 
zum Priestertum Christi gehört. Alle haben in der 
Messfeier ihre eigene Aufgabe, jeder und jede ist 
zum Mitvollzug aufgerufen im Gebet, im Hören, 
im Empfangen und im Verkünden. 
Das kann natürlich unterschiedlich im Alltag aus-
sehen. Im Haus meines Vaters gibt es viele Woh-
nungen, so sagt es Jesus. Welchen Dienst Christi 
kann ich eigentlich ausfüllen? Ist es das Heilen, 
das Verkünden, das stille Gebet? Das Predigen, 
das Lehren oder die Auseinandersetzung mit der 
Schrift? Im Leben Jesu gibt es verschiedene As-
pekte, die wir als königliche Priesterschaft, als 
heiliger Stamm, als Menschen, die ihm nachfol-
gen wollen, umsetzen können. Alle zusammen be-
reiten wir dann die Welt vor für das Reich Gottes, 
das schon in uns angebrochen ist, die wir entzün-
det wurden vom Heiligen Geist. Alle sind Pries-
ter und alle haben ihre eigene Aufgabe. Das ist 
anspruchsvoll, weil ich persönlich gefordert bin, 
mich damit auseinanderzusetzen. Es ist nicht da-
mit getan vorne den Priester machen zu lassen. 
Diese eine Stunde Gottesdienst am Sonntag soll 
uns wieder zurüsten in der Verbindung mit Chris-
tus, dass wir in der Welt leben können, wofür wir 
berufen sind: Ihr aber seid ein auserwähltes Ge-
schlecht, eine königliche Priesterschaft, damit 
ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch 
in sein wunderbares Licht gerufen hat. ■

Kapuzinerbruder
Jens Kusenberg

Frankfurt

Impuls zur Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus

Eine königliche Priesterschaft
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„Einfach mal lossingen“
Der Zisterziensermönch Pater Kilian aus dem brandenburgischen Neuzelle berichtet 
vom Ordensleben in Corona-Zeiten und hat gute geistliche Ratschläge parat, um die 
eigene Stimmung positiv zu beeinfl ussen.

NEUZELLE. Keine Fotoapparate oder 
Smartphones von Touristen klicken. 
Niemand spricht laut in der Kirche. 
Menschen, denen liturgische Abläu-
fe fremd sind, befi nden sich nicht 
auf dem Klostergelände. Die sprich-
wörtliche klösterliche Ruhe domi-
niert die katholische St. Marienkir-
che. Bis der gregorianische Gesang 
der Mönche einsetzt.
Eigentlich müsste das doch den Zis-
terziensern gefallen, 
die seit September 
2018 hier klösterli-
ches Leben in Neu-
zelle wiederbele-
ben. Aber: „Es bleibt 
dieses schmerzl i-
che Moment, dass 
es so eine verord-
nete Stille ist“, sagt 
Pater Kilian Mül-
ler, der Ökonom der 
klösterl ichen Ge-
meinschaft.
Man gewinnt den Eindruck erst jetzt 
in der Corona Krise sei das Kloster in 
Neuzelle ein richtiges Kloster. Das 
Stundengebet der Mönche in ihrem 
schwarz-weißen Habit läuft in der 
barockisierten Marienkirche – täg-
lich etwa dreieinhalb Stunden – oh-
ne Einschränkungen ab. Scheinbar 
ist für sie alles ideal. Und immer 
nach dem lateinischen Mönchsmot-
to aus dem Mittelalter: „Ora et Labo-
ra“ (bete und arbeite).
Doch mit dem Arbeiten ist es bei der 
Mönchsgemeinschaft ähnlich wie in 
anderen Familien auch: der Schulun-
terricht an der katholischen Grund-
schule, wo sie Religion lehren, ist 
eingestellt und das pfarrliche Leben 
ruht ebenso.
Auch in der Wallfahrtskirche in Neu-
zelle fi elen wegen dem Coronavirus 
die Ostermesse und das feierliche 
Hochamt in Anwesenheit von vielen 
hundert Gläubigen aus. „Das ist na-
türlich besonders schmerzlich, dass 
die Vorgaben so sind, dass wir kei-
ne öffentlichen Gottesdienste feiern 
dürfen“, klagt Pater Kilian.
Der große Unterschied zum Normal-
betrieb im 1268 gegründeten Klos-
ter Neuzelle liegt darin, dass nun 
alles ohne Publikum stattfi ndet. 
Das sei auch für die Ordensgemein-
schaft der Zisterzienser schwer, die 
das vor über 200 Jahren zwangsver-
staatlichte Kloster mit großem Ent-
husiasmus zu neuem Leben erweck-
ten.
Also beten die Mönche hinter ver-
schlossenen Türen. „Am Glocken-
läuten, kann dann jeder hier in 

Neuzelle oder wo immer er wohnt, 
hören, wann und zu welchem Zeit-
punkt bestimmte wichtige Schritte 
in der Liturgie gefeiert werden“, er-
klärt der Gottesmann. Einmal täg-
lich streamen sie live auf YouTube 
ihr an die Gottesmutter Maria ge-
richtetes Rosenkranzgebet und an-
schließend den Nachtsegen mit dem 
„Vaterunser“.
Neben der Internetpräsenz ha-

ben sich die Mön-
che noch etwas Wei-
teres ausgedacht. 
Sie fahren mit ih-
rem gelben VW-Bus 
über Land und seg-
nen die Menschen, 
ihre Tiere, Häuser 
und die Natur: „Die 
Pfarrei Neuzelle-Ei-
senhüttenstadt ist 
f lächenmäßig sehr 
groß – fast 500 Qua-

dratkilometer. Immer sonntags fah-
ren wir an den nördlichsten, den 
südlichsten, den westlichsten und 
den östlichsten Punkt und segnen 
von dort aus alles.“
Dennoch sind die Wohnungen der 
Mönche im ehemaligen Pfarrhaus 
noch immer mehr WG als Klosterzel-
le, wie sie es von ihrem Mutterklos-
ter aus dem österreichischen Hei-
ligenkreuz im Wienerwald kennen. 
In Österreich waren die Bestimmun-
gen und Restriktionen des öffentli-
chen Lebens von Anfang an deutlich 
schärfer als in Deutschland. So wur-
de der Gästebetrieb des Mutterklos-
ters, den es in Neuzelle bisher noch 
nicht gibt, komplett eingestellt. 

Dort wo früher zivile Angestellte ihr 
„täglich Brot verdienten“ – zum Bei-
spiel in der Küche und der Wäsche-
rei – haben mittlerweile die Mönche 
den Job vorrübergehend selbst über-
nommen.
„Bisher mussten wir hier keine grö-
ßeren Einschränkungen hinneh-
men“. Wie gewohnt kocht Frater 
Aloysius Maria für die Gemeinschaft 
und kümmert sich um den Haushalt. 
Engpässe bei der Versorgung schei-
nen die Mönche nicht zu stören. 
„Zum Glück koche ich nicht mit Klo-
papier“, soll Frater Aloysius mit ei-
nem Augenzwinkern gesagt haben. 
Für Pater Kilian lässt das alles tief 
blicken: „Die Amerikaner horten in 
dieser Situation Waffen, die Franzo-
sen Rotwein und die Deutschen Toi-
lettenpapier …“.

Zum Abschied hat der Gottesmann 
noch zwei Tipps: Erstens das Singen. 
„Also einfach mal lossingen und den 
Herrn preisen, vielleicht auch mit ei-
genen Worten oder mit altbekannten 
Kirchenliedern die man mag“. Hier 
gelten die Worte vom berühmten Kir-
chenlehrer, dem heiligen Augustinus 
aus dem 4. Jahrhundert, der gesagt 
haben soll: Wer gut singt, betet dop-
pelt. Und seine zweite Empfehlung: 
„Wir sind Fans der 150 Psalmen, so 
dass wir sie immer und immer wie-
der beten“. Dort würden alle Stim-
mungslagen des Menschen verarbei-
tet und außerdem habe schon Jesus 
die Psalmen selbst gebetet. „Man fi n-
det sie in der Bibel im Alten Testa-
ment: einfach mal nachschauen und 
ein bisschen reinlesen – alleine oder 
in der Familie“. Rocco Thiede ■

Vermisst das Publikum: Pater Kilian von Kloster Neuzelle.
Foto: Rocco Thiede

BUCHT IPP
Rocco Thiede:
Die Mönche kommen ...
Neuzelle – Wiederbesiedelung 
eines Klosters
benno Verlag 
ISBN 978-3-7462-5145-5

Es bleibt dieses 
schmerzliche 
Moment der 

verordneten Stille.

Klosteranlage Neuzelle wieder
zu besichtigen
Nach coronabedingter Schließung

Seit dem 4. Mai sind der Kreuz-
gang mit Klostermuseum und das 
Museum „Himmlisches Theater“ 
im früheren Zisterzienserkloster 
Neuzelle wieder täglich von 10 bis 
18 Uhr geöffnet. Die Ausstellung 
„Historische Handschriften aus 
dem Kloster Neuzelle – Zisterzi-
enser auf Papier und Pergament“ 
ist bis 14. Juni verlängert. Im 
Museum „Himmlisches Theater“ 
werden barocke Passionsdarstel-
lungen aus dem Leben Jesu prä-

sentiert. Entsprechend den Emp-
fehlungen des brandenburgischen 
Museumsverbandes wird die Be-
sucherzahl jedoch begrenzt. 
Überdies gibt es vorerst keine 
Gruppenführungen. Auch blei-
ben die virtuellen Rundgänge auf 
www.klosterneuzelle.de erhalten. 
Auch die katholische Stiftskirche 
Sankt Marien und die Evangeli-
sche Kirche zum Heiligen Kreuz 
werden täglich von 12 bis 16 Uhr 
geöffnet. KNA ■
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Akkordarbeit hinter 
Klostermauern
Spanien macht seit über zwei Monaten weltweite Negativschlagzeilen durch die Corona- 
Pandemie: mit überlasteten Krankenhäusern und einer der höchsten Zahlen an Todesopfern und 
Infizierten. Doch es gibt auch Positivmeldungen: die Solidarität, die vielerorts Ordensschwestern 
hinter Klostermauern praktizieren. Und zwar so richtig handfest.

F leißig wie die Bienen sind zahl-
reiche Schwestern, die helfen, 
dem Materialmangel im maro-

den Sozial- und Gesundheitswesen 
entgegenzuwirken. Sie greifen zu 
Nadeln, Fäden, Stoffen und nähen, 
was das Zeug hält, ob mit der Hand 
oder der Maschine: Atemschutzmas-
ken, Kittel, Hosenüberzüge. Die Pro-
dukte gehen teils an Gesundheits-
zentren und Krankenhäuser, werden 
aber auch vom Personal in Senioren-
heimen und Freiwilligen bei den Es-
sensausgaben für Obdachlose hän-
deringend benötigt.
Viele Beispiele der lobenswerten In-
itiativen finden sich in Spaniens 
größter Region Kastilien-León. Im 
Ort Medinaceli fertigen Klarissin-
nen Kittel und Masken für das ört-
liche Gesundheitszentrum. Dage-
gen beliefern die Klarissinnen der 
Provinzhauptstadt Soria die Sani-
tätskräfte des staatlichen Sicher-
heitspersonals. Weltliche Helfer 
kümmern sich um die Verteilung 
und den Nachschub an Material, da-
mit die Schwestern ihre Arbeit fort-
setzen können.
In der Weltkulturerbe-Stadt Sego-
via legen Dominikanerinnen Hand 
bei der Fertigung von Masken an. Im 
Ort Cigales bieten die Klarissinnen 
all ihre Kräfte auf, um Schutzkittel 
für das Gesundheitspersonal zu nä-
hen. Und in der Stadt Ciudad Rodri-
go, unweit der Grenze zu Portugal 
gelegen, zögerten die Karmelitinnen 
des „Klosters der heiligen Familie“ 
nicht eine Sekunde, als sich ein ei-
liger Hilfeaufruf verbreitete, Masken 
zu nähen. Die Lieferung aus einer 
Textilfabrik kam wie gerufen, denn, 
so die Priorin María Electa: „Wir hat-
ten schon überlegt, wo und wie wir 
helfen können, aber kein Material.“ 
Bereits in den ersten fünf Tagen pro-
duzierten die Schwestern in einer 
wahren Akkordarbeit 2000 Schutz-
masken, die über die Diözese von Ci-
udad Rodrigo verteilt wurden, da-
runter an Seniorenheime. Von der 
fünfzehnköpfigen Gemeinschaft 
brachten sich jene Schwestern ein, 
die dazu in der Lage waren: immer-
hin zehn, wie auf telefonische Nach-
frage zu hören war.
Mit Feuereifer, Geschick und Ge-
duld machen sich auch die Salesi-
anerinnen in Nordspanien in der 
baskischen Hauptstadt Vitoria ans 
Werk. Im „Kloster der Heimsuchung 

der heiligen Maria“ lebt eine bun-
te Gemeinschaft aus Spanien, Kenia 
und Peru. Sechs der 22 Ordensfrauen 
hatten gute Kenntnisse in Schneide-
rei und konnten andere anlernen. Zu 
Beginn, erklärt Oberin Patricia auf 
Anfrage des Liebfrauenboten, ha-
be es noch an Wis-
sen zum geeigneten 
Material und an In-
struktionen gefehlt: 
Wie und aus was ge-
nau fertigt man ei-
ne Schutzmaske? 
Kontakte zu ande-
ren Klöstern machten es möglich, 
dass von dort Videoanleitungen ge-
schickt wurden, „mit allen Schrit-
ten der Herstellung“, so die Obe-
rin. Darüber hinaus gab es Tipps, 
wo das passende Rohmaterial be-
stellbar war. Die Arbeitsschritte an 
den insgesamt neun Nähmaschinen 
werden mit der Hand ergänzt. Viel-
fach muss geschnitten und letzt-

lich der Gummizug befestigt wer-
den. Die Masken sind bislang an 
Seniorenheime gegangen, aber auch 
an die lokale Lourdes-Vereinigung, 
die Schwerstkranke betreut und in 
normalen Zeiten auf Wallfahrt nach 
Lourdes begleitet, sowie an befreun-

dete Schwestern, die 
Hausbesuche bei 
Hilfsbedürftigen ma-
chen.
Intensiv iert wor-
den sind zudem die 
Gebete im Heim-
suchungs-K loster. 

An manchen Tagen teilen sich die 
Schwestern schichtweise ein, um 
rund um die Uhr in der Kapelle zu 
beten. „Damit uns der Herr von der 
Pandemie befreit“, unterstreicht die 
herzliche Oberin Patricia (44), die 
aus Kenia stammt.
Auf eine andersartige Idee der Un-
terstützung kamen die Klarissinnen 
des Klosters San Antonio aus Vito-

ria. Sie versüßten dem Personal des 
Krankenhauses Txagorritxu das Le-
ben, indem sie 80 Kilo an selbstge-
machtem Gebäck schickten. Die Le-
ckereien bestanden aus Plätzchen, 
Kringeln, Biskuitmuffins, Mandel- 
und Nougattafeln. Eine süße Form 
der Unterstützung und Nächsten-
liebe.
Zu gewisser Berühmtheit haben es 
die Augustinerinnen des Klosters 
San Leandro in Sevilla gebracht. 
Sie stellen täglich 500 Masken her – 
und spielen in ihrer Freizeit im Hof 
des Klausurbereichs Basketball! Da-
zu hat ein kurioses Video die Runde 
durch das Internet und Fernsehka-
näle gemacht.
Würde man eine Geschichte über die 
stillen Helden und Heldinnen der Co-
rona-Pandemie in Spanien schreiben 
– auch den Ordensschwestern käme 
ein gebührender Platz zu.
 Andreas Drouve n

Für Nonnen in ganz Spanien sind solidarische Aktionen wie diese 
selbstverständlich: Karmelitinnen in Ciudad-Rodrigo fertigen Atemschutzmasken.

Foto: Andreas Drouve

Mit Feuereifer, 
Geschick 

und Geduld.
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Wie eine Mutter für eine 
bessere Zukunft kämpft
Aliah, eine alleinerziehende Mutter im Westjordanland trotzt den Schwierigkeiten 
des Lebens: Sie kämpft gegen die Tradition der Ehe unter Verwandten und klärt ihre  
Umgebung über die Risiken auf. Eine Geschichte über eine starke Frau.

BETHLEHEM. In ihrem Leben hatte 
Aliah wenig Grund zum Lachen: Die 
heute 57-jährige Frau aus Dura, ei-
ner kleinen Stadt im südlichen West-
jordanland, wurde im Alter von 22 
Jahren mit ihrem Cousin verheira-
tet. Zwei ihrer Kinder kamen gesund 
zur Welt; drei weitere aber verlor sie 
nur wenige Monate 
nach deren Geburt. 
Damals konnten ihr 
die Ärzte nicht sa-
gen, warum sie so 
früh sterben muss-
ten.
Aliah brachte drei 
weitere kranke Söh-
ne zur Welt. Die verzweifelte Mutter 
wandte sich für die Diagnose und zur 
Behandlung zunächst an ein Kran-
kenhaus in Ostjerusalem und danach 
ans Caritas Baby Hospital in Beth-
lehem, dem einzigen auf Kleinkin-
der spezialisierten Krankenhaus im 
Westjordanland. Der Weg dahin war 
beschwerlich: „Aufgrund der poli-
tischen Turbulenzen in der damali-
gen Zeit musste ich viele Kilometer 
zu Fuß gehen und meine Kinder von 
Hügel zu Hügel tragen, um einen Bus 

nach Jerusalem oder Bethlehem zu 
finden“, erinnert sich Aliah.
Die gestellte Diagnose war ein har-
ter Schlag: Alle drei Jungen wurden 
mit Methylmalonazidämie geboren, 
einer genetisch bedingten, unheil-
baren Stoffwechselerkrankung. Un-
behandelt kann sie akut zum Tod 

führen. Auf Dauer 
werden Nieren, Au-
gen oder das Gehirn 
in Mitleidenschaft 
gezogen. Was Aliah 
bereits spürte: We-
gen ihrer Sehprob-
leme konnten ih-
re Söhne die Schule 

nicht besuchen.
Aliah erfuhr auch, dass die Erkran-
kung auf die Verwandtenehe zu-
rückzuführen ist. Ihr Ehemann, ein 
Cousin ersten Grades, wollte den Be-
fund nicht akzeptieren und verließ 
sie. Er heiratete eine andere Frau und 
stellte alle Zahlungen an Aliah ein. 
Auf einen Schlag war sie ganz alleine 
für sich und ihre fünf Kinder verant-
wortlich: „Die Krankheit meiner Kin-
der hätte ich noch bewältigen kön-
nen. Das Schlimmste war, dass sich 

alle gegen mich stellten – mein Ehe-
mann, seine Familie und sogar mei-
ne eigene Familie. Die Schuld für die 
Krankheit meiner Kinder sahen sie 
allein bei mir, dabei sind wir beide 
Träger dieser Gene.“
Einer ihrer drei betroffenen Söhne 
ist vor einigen Jahren verstorben, 
die anderen beiden werden weiter-
hin im Caritas Baby Hospital behan-
delt, auch über die Volljährigkeit hi-
naus. Das Krankenhaus ist zu ihrem 
zweiten Zuhause geworden – und das 
Personal weiß genau, wie die Patien-
ten zu pflegen sind. Auch zwischen 
Aliah und den Mitarbeiterinnen des 
Sozialdienstes entwickelte sich über 
die Jahre eine besondere Beziehung. 
Sie bestärkten die Mutter darin, ent-
gegen der etablierten Konventionen, 
ihr Leben selbst in die Hand zu neh-
men und Gemüse anzubauen. So be-
gann sie, Minze, Spinat und Gurken 
zu züchten und errichtete auf ei-
nem Stück Land ein Gewächshaus. 
Die frischen Produkte verkauft sie 
fortan auf dem lokalen Markt.
 „Ohne die Hilfe des Caritas Baby 
Hospitals hätten wir nicht überlebt“, 
stellt die alleinerziehende Mutter 

dankbar fest. Heute kann sie vom 
Ertrag ihres Gemüseanbaus – un-
gefähr 300 Euro pro Monat – leben. 
Darüber hinaus ist sie dank der Un-
terstützung des Sozialdienstes und 
ihres erworbenen Wissens rund um 
die Stoffwechselkrankheit über sich 
hinausgewachsen. So hat sie erfolg-
reich durchgesetzt, dass ihre beiden 
gesunden Kinder außerhalb der Fa-
milie heiraten – entgegen des Wil-
lens ihres Ex-Mannes und entgegen 
der Tradition.
Aliahs Enkelkinder sind alle gesund, 
worüber sie sich sehr freut. Die Pfle-
ge ihrer zwei noch lebenden kranken 
Söhne sieht sie als ihre Lebensaufga-
be an. Wer Aliah zu Hause besucht, 
stellt rasch fest, mit wie viel Liebe 
sie sich um die beiden kümmert und 
wie viel Zuversicht sie ihnen gibt. 
Ergänzend informiert Aliah in ihrer 
Nachbarschaft sowie in Workshops 
des Sozialdienstes im Caritas Ba-
by Hospital andere Eltern chronisch 
kranker Kinder über die Risiken der 
Ehe unter Verwandten: „Ich möch-
te, dass niemand sonst durchmachen 
muss, was ich erlebt habe.“
  Linda Bergauer n

Gemeinsam für eine bessere Zukunft: Aliah – in der Mitte mit einem ihrer beiden kranken Söhne – und 
die Sozialarbeiterin des Caritas Baby Hospitals (l.) kennen sich seit vielen Jahren.

Foto: KHB/Shayma Awawdeh

Die Pflege ihrer 
kranken Söhne 

ist Aliahs 
Lebensaufgabe
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„Es schreit zum Himmel“
Seit 2017 kommt es im Norden Mosambiks zu terroristischen Gräueltaten; Hintergründe und Urheber bleiben  
im Dunkeln. Maria Lozano vom internationalen päpstlichen Hilfswerk „Kirche in Not“ sprach mit Bischof Luiz Fernando  
Lisboa aus Pemba, das in der Provinz Cabo Delgado liegt, über die aktuelle Situation.

H.H. Bischof, vor ein paar Wochen ha-
ben Sie über Angriffe auf die Stadt 
Mocímboa da Praia im Norden Ihrer 
Diözese berichtet. Wie ist die Lage 
dort heute?
Bischof Luiz Fernando Lisboa: In 
den vergangenen Monaten wurden 
nicht nur Mocímboa da Praia, son-
dern auch in zwei anderen wichti-
gen Ortschaften Anschläge verübt. 
In Mocímboa da Praia ist die Lage 
zurzeit unter Kontrolle, aber lei-
der hat es viele Plünderungen ge-
geben. Während der Angriffe sind 
viele Menschen aus der Stadt geflo-
hen und haben im Wald Zuflucht ge-
sucht. Einige Kriminelle haben dies 
ausgenutzt, um die Häuser zu plün-
dern. Am 20. April wurde einer die-
ser Diebe gefasst und von der Bevöl-
kerung gelyncht. Leider führt dieses 
Klima des Terrors zu Unsicherheit 
und zunehmender Kriminalität.

Am Karfreitag wurde die Missionssta-
tion im Dorf Muambula angegriffen. 
Was ist dazu bekannt?
Bischof Luiz Fernando Lisboa: Die 
Angreifer überfielen die Kirche und 
steckten mehrere Kirchenbänke so-
wie das aus schwarzem Holz gefer-
tigte Bildnis der Muttergottes in 
Brand. Sie zerstörten auch ein Bild 
des Heiligsten Herzens Jesu, dem die 
Pfarrei geweiht ist. Glücklicherwei-
se konnten sie nicht die ganze Kir-
che in Brand stecken, sondern nur 
die Kirchenbänke.

War dies der erste Anschlag auf eine 
Kirche?
Bischof Luiz Fernando Lisboa: Es 
wurden bereits sechs Kapellen an-
gegriffen und niedergebrannt. Auch 
auf Moscheen wurden Brandanschlä-
ge verübt. Allerdings sind in jünge-
rer Zeit offensichtlich die christli-
chen Kirchen die Hauptziele.

Stimmt es, dass es in einem der Dör-
fer des Distrikts Muidumbe zu einem 
Massaker gekommen ist?
Bischof Luiz Fernando Lisboa: Ja, 
am 7. April in Xitaxi. Zu unserer 
großen Trauer wurden dort 52 junge 
Menschen niedergemetzelt, als sie 
sich weigerten, sich den Aufständi-
schen anzuschließen. Für uns sind 
sie Märtyrer des Friedens, weil sie 
es abgelehnt haben, sich am Krieg 
zu beteiligen und deshalb ihr Leben 
verloren haben.

Warum ist Mosambik zum Schauplatz 
des islamistischen Terrors geworden?
Bischof Luiz Fernando Lisboa: 
Ich würde nicht behaupten, dass 

Mosambik ein Schauplatz des isla-
mistischen Terrors ist. Die jüngs-
ten Anschläge sind vermeintlich 
vom sogenannten „Islamischen 
Staat“ verübt worden, aber es be-
stehen weiterhin Zweifel daran. Ei-
nige meinen, dass eine lokale Grup-
pe dafür verantwortlich ist, die den 
Namen des Islamischen Staates be-
nutzt. Wir wissen auch nicht, was 
hinter all dem steckt, glauben aber, 
dass es um natürliche Ressourcen 
geht.

Aber sind die Beteiligten an diesen 
Terrorakten überall dieselben? Woher 
kommen sie?
Bischof Luiz Fernando Lisboa: Wir 
haben bemerkt, dass die Terroristen 
in der Vergangenheit nur einen An-
schlag an je einem Ort verübt ha-
ben. Nun sind sie dazu übergegan-
gen, mehrere Angriffe gleichzeitig 
durchzuführen. Viele Berichte be-
sagen, dass ein Teil von ihnen Mo-
sambikaner sind und die anderen aus 
Tansania und anderen Ländern kom-
men.

Haben die Anschläge eine religiöse 
Komponente?
Bischof Luiz Fernando Lisboa: Von 
Anfang an haben sich die muslimi-
schen Führer von den Anschlägen dis- 
tanziert. Sie haben erklärt, mit all 
dem nichts zu tun zu haben. Sie wol-
len keine Gewalt. Sowohl in Cabo De-
lgado als auch im übrigen Mosambik 
haben wir nie Probleme zwischen 
den Religionen gehabt. Wir haben 
viele gemeinsame Aktivitäten un-
ternommen: Gebete, Erklärungen 
und Märsche für den Frieden.

Was unternimmt die Regierung in Mo-
sambik, um die Situation zu entschär-
fen?

Bischof Luiz Fernando Lisboa: Sie 
hat verstärkt Verteidigungskräfte 
entsandt. Allerdings gibt es darunter 
viele junge Leute, die dort aus reiner 
Pflicht sind. Wenn es dann zu einem 
Angriff kommt, desertieren viele. Sie 
sind schlecht auf den Kampf vorbe-
reitet und kaum in der Lage, mit die-
ser Situation umzugehen. Ich emp-
finde schreckliches Mitleid mit den 
jungen Menschen, denn viele haben 
bereits ihr Leben verloren.

In seiner Osterbotschaft hat der Heili-
ge Vater über Mosambik gesprochen. 
Er ist eine der wenigen Stimmen, die 
das Schweigen brechen.
Bischof Luiz Fernando Lisboa: Es 
war für uns sehr wichtig, dass der 
Papst die humanitäre Krise in Cabo 
Delgado angesprochen hat, weil es 

hier eine Art „Verschwiegenheitsge-
setz“ gibt.

Was meinen Sie damit?
Bischof Luiz Fernando Lisboa: Die 
Lage ist sehr ernst, weil nicht frei 
gesprochen werden kann. Einige 
Journalisten wurden verhaftet; bei 
vielen Reportern wurden die Kame-
ras konfisziert. Es ist wichtig, dass 
bekannt wird, was vor sich geht, und 
dass internationale Organisationen 
tätig werden. Die Menschen hier ha-
ben sehr viel gelitten; es gibt Hun-
derte von Toten. In unserer Provinz 
haben wir mehr als 200.000 Vertrie-
bene. Es ist eine Ungerechtigkeit, die 
zum Himmel schreit. Die Menschen 
hier haben sehr wenig, und das We-
nige, das sie haben, geht durch die-
sen Krieg verloren. n

Kopf einer geschändeten Christusstatue nach dem Brandanschlag auf die 
Kirche in Muambula, Mosambik. Fotos: Kirche in Not

Papst Franziskus in seiner Osterbotschaft

Der Herr des Lebens zeige den Menschen in Asien und 
Afrika seine Nähe, die schwere humanitäre Krisen 
durchmachen, wie etwa in der Region Cabo Delgado im 
Norden Mosambiks.

Luiz Fernando Lisboa, Bischof von 
Pemba in der Provinz Cabo Delgado/
Mosambik.
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KNA-Nachrichten 
aus dem Vatikan
+++ „Tag der Arbeit“ +++
Zum Tag der Arbeit am 1. Mai hat 
Papst Franziskus mehr Solidarität in 
der Arbeitswelt gefordert. In seiner 
Frühmesse am 1. Mai im Vatikan lud er 
„Gläubige und Nicht-Gläubige“ ein, sich 
all jenen anzuschließen, die für „Ge-
rechtigkeit in der Arbeit und gute Un-
ternehmer kämpfen“. Bei der hl. Messe 
in der Residenz Santa Marta war eine 
Statue des Heiligen Josef des Handwer-
kers aufgestellt.

+++ Verfolgte Christen +++
Der Papst hat in seiner wöchentlichen 
Videoansprache auf das Schicksal 
verfolgter Christen aufmerksam ge-
macht. „Es ist schmerzhaft, sich daran 
zu erinnern, dass es in diesem Moment 
viele Christen gibt, die in verschiede-
nen Regionen der Welt verfolgt werden“, 
sagte er am 29. April. Die Kirche sei der 
Leib Christi. Verfolgte Gläubige seien 
„dessen blutende Glieder“.

+++ Corona-Krise +++
Der Papst hat für Ärzte und Priester 
gebetet, die in der Corona-Krise ihr 
Leben verloren haben. „Allein in die-
ser Pandemie sind viele, mehr als 100 
Geistliche hier in Italien verstorben“, 
sagte er am 3. Mai bei seiner Frühmesse 
in der päpstlichen Residenz Santa Mar-
ta. Hinzu kämen 154 verstorbene Medi-
ziner. Die Frühmessen in der Corona-Kri-
se widmet Franziskus meist bestimmten 
Personengruppen: am 2. Mai betete er 
für Regierende, am 30. April für die Ver-
storbenen der Corona-Pandemie, am 29. 
April für die Einheit Europas und der 
Europäischen Union, am 27. April für 
Künstler und Kulturschaffende. Am 28. 
April rief er angesichts der Lockerung 
von Ausgangsverboten zu Umsicht auf.

+++ Malteser +++
Papst Franziskus hat den verstorbe-
nen Malteser-Großmeister Giacomo 
Dalla Torre del Tempio di Sanguinet-
to als „Mann der Kultur und des Glau-
bens“ gewürdigt. In einem Beileidste-
legramm schrieb er, der Italiener habe 
ihn durch seine Treue zu Jesus beein-
druckt. Zudem hob er dessen Einsatz für 
die Schwächsten der Gesellschaft her-
vor. Dalla Torre war in der Nacht zum 
29. April im Alter von 75 Jahren an den 
Folgen einer im Januar diagnostizierten 
unheilbaren Krankheit verstorben. Er 
stand seit 2018 an der Spitze der Malte-
ser. Der 80-jährige Portugiese Ruy Gon-
calo do Valle Peixoto de Villas Boas über-
nimmt nun vorübergehend die Leitung.

+++ 
Bätzing in Kevelaer

In einem der ersten öffentlichen Gottesdiens-
te nach der Wiederzulassung durch Bund und 
Länder hat Bischof Georg Bätzing die Pilger-
saison im Marienwallfahrtsort Kevelaer am 
Niederrhein eröffnet. Maria als „leidgeprüfte“ 
Mutter Gottes und „Trösterin der Betrübten“ sei 
gerade in dieser Zeit besonders wichtig, sagte der 
Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz am 
1. Mai vor rund 150 Gläubigen in der Marienba-
silika.
Wegen der Corona-Pandemie durfte nur etwa je-
der sechste Platz besetzt sein. Ursprünglich soll-
te ganz ohne Gemeinde gefeiert werden.
Der Limburger Bischof lobte „die vielen kreativen 
Ideen, die in den letzten Wochen in christlichen 
Familien, in den Häusern und kleinen Gemein-
schaften entstanden sind, als wir nicht zusam-
men Messe feiern konnten“. „Mein Herz bebt in 
dieser Stunde“, bekannte er und rief zugleich 
zu weiterhin großer Vorsicht und Rücksicht auf. 
Auch wenn Gottesdienste wieder möglich seien, 
müsse man sich des Risikos und der großen Ver-
antwortung bewusst sein, denn „die Corona-Ge-
fahr ist noch lange nicht vorbei“.
Kevelaer ist nach Altötting der zweitgrößte ka-
tholische Pilgerort in Deutschland mit etwa rund 
800.000 Pilgern im Jahr. KNA ■

+++ 
Stiftung gegründet

Papst Franziskus hat eine vatikanische Stif-
tung zu Ehren von Johannes Paul I. (1978) ge-
gründet. Sie soll laut einer Mitteilung des Vati-
kan vom 28. April das Wissen über „die Person, 
das Denken und die Lehren“ des populären itali-
enischen Geistlichen vertiefen. Stiftungsvorsit-
zender ist Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin. 
Johannes Paul I. ging als „33-Tage-Papst“ in die 
Kirchengeschichte ein. Für den 1912 im Dolomi-
tendorf Canale d‘Agordo geborenen Albino Lucia-
ni läuft ein Seligsprechungsverfahren. KNA ■

+++ 
„Überragende Gestalt“

Die deutschen Bischöfe haben Johannes Paul II.
als eine „überragende Gestalt“ der Geschich-
te gewürdigt. Er sei „Denker, Politiker, Seelsor-
ger und Gottesmann zugleich“ gewesen, erklärte 
der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, 
Bischof Georg Bätzing, am 30. April mit Blick auf 
dessen 100. Geburtstag. Auch die weltliche Ge-
schichtsschreibung weise Johannes Paul II. einen 
unvergessenen Platz zu. Mit einem Internetdossier 
und einem Gebetszettel würdigen die Bischöfe Le-
ben und Wirken des Papstes aus Polen. KNA ■

Kirche mitschuldig
Die deutschen Bischöfe haben sich zu Verfehlungen ihrer 
Vorgänger im Zweiten Weltkrieg bekannt. Am 29. April 
veröffentlichten sie ein Wort zum Kriegsende vor 75 Jahren.

Indem die Bischöfe dem Krieg kein eindeutiges 
‚Nein‘ entgegenstellten, sondern die meisten 
von ihnen den Willen zum Durchhalten stärk-

ten, machten sie sich mitschuldig am Krieg“, heißt 
es in der Erklärung. „Auch gegen die ungeheuerli-
chen Verbrechen an den als ‚rassenfremd‘ diskri-
minierten und verfolgten Anderen, insbesondere 
den Juden, erhob sich in der Kirche in Deutsch-
land kaum eine Stimme“, so die Bischöfe.
Der Bischofskonferenz-Vorsitzende Georg Bätzing 
nannte das 23-seitige Papier ein „Schuldbekennt-
nis“. Zugleich betonte er, dass es ihm und seinen 
Amtsbrüdern nicht leicht gefallen sei, sich mit 
dem Thema auseinanderzusetzen. „Denn wir wis-
sen, dass uns die Rolle des Richters über unsere 
Vorgänger nicht gut zu Gesicht steht.“ Die Nach-
geborenen müssten sich aber der Geschichte stel-
len, „um aus ihr zu lernen für Gegenwart und Zu-
kunft“, so Bätzing weiter. Er warnte davor, einen 
Schlussstrich unter die NS-Geschichte zu ziehen. 
Es gelte stattdessen, gegen neue Formen von Nati-
onalismus und Antisemitismus entschieden Stel-
lung zu beziehen.
Das jetzt vorgelegte Wort der Bischöfe fügt sich 
in eine Reihe von Erklärungen zum Zweiten 
Weltkrieg und dem NS-Regime ein. Zuletzt hat-
ten der Münchner Kardinal Reinhard Marx und 
der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, En-
de Januar an den 75. Jahrestag der Befreiung des 

Konzentrationslagers Auschwitz erinnert. Verein-
zelt habe es „echten Heldenmut“ gegeben, hiel-
ten die beiden kirchlichen Spitzenvertreter fest. 
„Doch dürfen wir nicht darüber hinwegsehen, 
dass viele Christen mit dem nationalsozialisti-
schen Regime kollaboriert, zur Verfolgung der Ju-
den geschwiegen oder ihr sogar Vorschub geleis-
tet haben.“
Der Historiker Christoph Kösters von der in Bonn 
ansässigen Kommission für Zeitgeschichte beton-
te, dass sich die deutschen Bischöfe auch mit-
hilfe von Historikern bereits seit vielen Jahren 
kritisch mit der NS-Vergangenheit auseinander-
setzten. KNA ■

Grab eines gefallenen Soldaten, versteckt im 
Wald um Vossenack. Foto: KNA

Bischöfe zum II. Weltkrieg:
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Als erste Institution in Deutsch-
land hat die katholische Kir-
che mit dem Missbrauchsbe-

auftragten der Bundesregierung eine 
Vereinbarung zur Aufarbeitung von 
sexuellem Missbrauch abgeschlos-
sen. Dies teilten Johannes-Wilhelm 
Rörig und der Missbrauchsbeauf-
tragte der Bischöfe, Bischof Stephan 
Ackermann, am 28. April mit.
Nachdem sich die Bischofskonferenz 
im März in der Frage der Entschädi-
gung auf ein neues System einigte 
und Opfern bis zu 50.000 Euro zah-
len will, ist sie damit auch bei der 
Aufarbeitung einen großen Schritt 
vorangekommen. Im Kampf gegen 
Missbrauch kann die Erklärung zur 
Blaupause für andere Einrichtungen 
werden.
Die gemeinsam mit dem Miss-
brauchsbeauftragten der Bundesre-
gierung, Johannes-Wilhelm Rörig er-
arbeitete Vereinbarung umfasst acht 
Seiten. Hinter dem etwas sperrigen 
Titel „Gemeinsame Erklärung über 
verbindliche Kriterien und Stan-
dards für eine unabhängige Aufar-
beitung von sexuellem Missbrauch in 
der katholischen Kirche in Deutsch-
land“ verbirgt sich nicht weniger als 
die Verpflichtung der Bischöfe, Miss-
brauch in ihren Bistümern nach fest-
gelegten und transparenten Regeln 
aufzuarbeiten.
Demnach soll es in allen 27 Bistü-
mern künftig eine unabhängige 
Kommission zur Aufarbeitung ge-
ben. Darin sollen Vertreter des Bis-
tums, Experten aus Wissenschaft, 
Fachpraxis, Justiz und öffentlicher 
Verwaltung sowie 
Betroffene sitzen. 
Einige Diözesen ha-
ben bereits mit einer 
Aufarbeitung begon-
nen.
Die Kommissionen 
sollen sich auch mit 
jenen Fällen befas-
sen, die wegen Ver-
jährung oder Tod nicht mehr straf-
rechtlich verfolgt werden können. 
Neben einer quantitativen Erhe-
bung von Fällen soll es auch dar-
um gehen, wie die Verantwortlichen 
mit Tätern und Betroffenen umge-
gangen sind. Auch sollen Struktu-
ren benannt werden, die Missbrauch 
ermöglicht oder begünstigt haben. 
Vorgesehen ist zudem eine überdiö-
zesane Zusammenarbeit. Die Deut-
sche Bischofskonferenz soll dazu ei-
ne Geschäftsstelle einrichten.
Zunächst müssen nun Rörig und 
Ackermann die Vereinbarung unter-

zeichnen, dann kann sich jedes der 
27 Bistümer zu den verpflichtenden 
Standards bekennen. Rörig will dazu 
in den kommenden Wochen Gesprä-
che mit den Bischöfen aufnehmen. 
Das Erzbistum Freiburg sei bereits 
auf ihn zugekommen, berichtet Rö-
rig.
Wenn es in Bistümern schon eine 

umfassende Aufar-
beitung gibt – das 
ist unter anderem 
in Hildesheim, Köln 
oder Osnabrück der 
Fall –, kann der Bi-
schof nach Verstän-
digung mit Rörig 
eine angepasste Er-
klärung unterzeich-

nen, die die bislang geleistete Arbeit 
berücksichtigt.
Ackermann erklärte, er erwarte sich 
einen weiteren Schub für die Aufde-
ckung und Bekämpfung sexualisier-
ter Gewalt im Raum der Kirche. Rörig 
wertete die Vereinbarung auf Nach-
frage als „historische Entscheidung“. 
Die Bischöfe hätten sich damit „ver-
bindlich und unumkehrbar“ zu be-
stimmten Standards verpflichtet.
Rörig betonte, Betroffene hätten 
maßgeblich zu der Vereinbarung bei-
getragen. Die Bischöfe sollten nun 
„zügig“ die Einrichtung der Kom-

missionen vorbereiten und die Vor-
aussetzungen für Anhörungen, Erhe-
bungen und Berichte schaffen.
Der Missbrauchsbeauftragte rief die 
Evangelische Kirche in Deutschland 
(EKD) auf, ebenfalls aktiv zu werden. 
Entsprechende Verhandlungen hät-
ten vor rund einem Jahr begonnen, 
ein konkretes Ergebnis gebe es aber 
noch nicht. Auch für die katholi-
schen Orden müsse dringend ein Lö-
sungsmodell gefunden werden.
Bundesjustizministerin Christine 
Lambrecht (SPD) wertete die Ver-
einbarung als „einen großen Schritt 
nach vorne“, nachdem die katholi-
sche Kirche Missbrauchstaten lan-
ge vertuscht habe. Auf unabhängige 
Aufklärung nach einheitlichen Kri-
terien hätten die Opfer „sehr lange 
gewartet, manche einen Großteil ih-
res Lebens“, sagte sie auf Nachfrage. 
Umso wichtiger sei es, dass „die un-
abhängige und transparente Aufar-
beitung der Taten nun rasch in allen 
Bistümern beginnt und die Stimmen 
der Opfer gehört werden“.
Der Münchner Sozialpsychologe Hei-
ner Keupp erklärte, die Entschei-
dung sei „schon ein großer Schritt“, 
aber er habe sich „mehr erwartet“. 
So sei die Idee eines gemeinsamen 
institutionellen Dachs für die re-
gional arbeitenden Kommissionen 

nicht so aufgegriffen worden, wie 
das wünschenswert gewesen wäre. 
Ein solches Element, so Keupp auf 
Nachfrage, hätte die Bearbeitung 
von Systemfragen erleichtert – et-
wa nach der Priesterausbildung oder 
dem Umgang mit Sexualität.
Die Betroffenen-Organisation Ecki-
ger Tisch begrüßte die erzielte Ei-
nigung. Sprecher Matthias Katsch 
betonte zugleich, eine nationale 
Wahrheits- und Gerechtigkeitskom-
mission wäre besser gewesen. „Statt-
dessen wird es jetzt bis zu 27 regio-
nale Kommissionen geben, mit einer 
Dachkonstruktion. Das wird ein Mo-
nitoring nicht erleichtern.“
Der Präsident des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken (ZdK), Tho-
mas Sternberg, begrüßte die Verein-
barung. „Nur mit Offenheit, Transpa-
renz und klaren Standards kann dem 
verbreiteten Misstrauen angesichts 
früher üblicher Vertuschung begeg-
net werden“, betonte er und fügte 
hinzu: Es werde außerdem eine „an-
gemessene Beteiligung“ der Betrof-
fenen sichergestellt. „Das Überein-
kommen ist neben der Etablierung 
einheitlicher Präventionsstandards 
ein weiterer wichtiger Schritt zu ei-
ner Aufarbeitung des sexuellen Miss-
brauchs, die zum Vorbild werden 
kann.“ Birgit Wilke (KNA) n

Dass Buße allein nicht genügt, ist der katholischen Kirche schon lange bewusst und hat 
nun im Kampf gegen Missbrauch ein weiteres Mal eine Vorreiterrolle eingenommen.

Foto: KNA

„Historische“ Vereinbarung
Für den Kampf gegen den Missbrauch ist es ein Meilenstein: Die katholischen  
Bischöfe haben eine Vereinbarung zur Aufarbeitung von Missbrauch verabschiedet.  
Damit nimmt die Kirche eine Vorreiterrolle ein.

Ein großer Schritt 
nach vorne.



Tritt‘ für uns 
ein beim Gott 
Schöpfer. Bitte 

ihn, er möge uns 
mit seiner 

unendlichen 
Barmherzigkeit 

helfen ...
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derart aufgedreht, dass er sogar fröh-
lich „mit seinen Händen aufs Wasser“ 
schlug, wie eine alte Biographie über 
Isidro ausschmückt.
Ein Besuch im Sankt-Isidro-Haus – 
während der Corona-Krise noch ge-
schlossen – ist ansonsten Pflicht. Das 
Anwesen ist als Museum aufgezogen. 
Hier begegnet man dem Heiligen in 
Form von Skulpturen und Gemälden. 
Zudem tritt man an den Wunderbrun-
nen heran und kann durch die Schutz-
glasplatte hinabsehen.
Konfus ist die Geschichte um die 
sterblichen Reste. Die erste Grabstät-
te des Heiligen befand sich unweit 
des Museumshauses in der Kirche San 
Andrés. Jahrzehnte darauf exhumier-
te man ihn und gab dem unversehr-

ten Leichnam einen neuen Platz: in 
einem prächtigen Sarkophag, der heu-
te in der Kathedrale Almudena steht. 
Allerdings ist dieser leer. Denn im 17. 
Jahrhundert bettete man die Gebeine 
abermals um und überführte sie in die 
Stiftskirche San Isidro; im Schrein soll 
auch seine Frau María ruhen.
Sankt Isidro genießt als Schutzheili-
ger der Landwirte und Agraringeni-
eure gleichermaßen Verehrung. Lan-
desweit sind ihm um den 15. Mai – in 
normalen Zeiten ohne Corona – dörf-
liche Feierlichkeiten und Wallfahr-
ten geweiht, darunter in Südspanien 
in Nerja und Estepona sowie auf der 
Kanareninsel Gran Canaria in Arucas.
„Immer mit den Bedürftigsten“ lautet 
ein Leitsatz über den Heiligen. Fasst 

man dies in erweiterten Rahmen, sind 
heute viele Madrider besonders „be-
dürftig“, wenn es um Beistand und 
Fürsprache geht. Auf einer Gebetssei-
te im Internet findet man eine tref-
fende Formel, ausgerichtet auf die ak-
tuelle Lage und gerichtet an Isidro: 
„Tritt‘ für uns ein beim Gott Schöp-
fer. Bitte ihn, er möge uns mit seiner 
unendlichen Barmherzigkeit helfen, 
seine Augen auf uns richten und sei-
ne Hilfe zuteilwerden lassen, die wir 
in diesem Moment so dringend brau-
chen.“
Isidro hatte auch ein Herz für Tiere. 
Einmal rettete er einem Hasen das Le-
ben, den ein wilder Hund hetzte. Er 
gebot dem Verfolger im Namen Gottes 
Einhalt – und der Hund stand still. 

Ein anderes Mal brach Isidro an einem 
Wintertag mit einem Sack Korn zu ei-
ner Mühle auf. Unterwegs erbarmte er 
sich der Vögel, die bei Eis und Schnee 
nichts mehr zu fressen fanden. Er ver-
sorgte sie mit Körnern und stellte bei 
Ankunft in der Mühle fest, dass der 
Sack genauso voll war wie beim Ab-
marsch. 
In Isidros Sinn dürfte sein, dass mit 
der Absage des mehrtägigen Stadtfes-
tes in Madrid auch das Rahmenpro-
gramm mit den leidigen Stierkämpfen 
entfallen ist. Statt in der Arena in un-
gleichen Kämpfen zu sterben, dürfen 
die Tiere nun auf Spaniens Weiden 
friedlich weitergrasen. Das wäre auch 
ein Anstoß für die Zukunft …
 n

Patron von Spaniens Hauptstadt 
Madrid: Der heilige Isidro Labrador 
als Kachelbild. Fotos: Andreas Drouve

„Heiliger Bauer“ in der 
Millionenmetropole
Er war ein frommer, fleißiger Landwirt, dem das Volk eine Vielzahl an Wundern 
nachsagte: San Isidro Labrador. Sein Name lässt sich mit „heiliger Bauer Isidro“ 
übersetzen. Er lebte im Mittelalter, als nicht ansatzweise daran zu denken war, dass 
ein Örtchen namens Madrid, gelegen im geografischen Herzen Spaniens, einmal zur 
Hauptstadt und zum Königssitz aufsteigen konnte. Dort wird Isidro unverändert als 
Schutzpatron verehrt. Gedenktag ist der 15. Mai.
Von Andreas Drouve

In diesem Jahr fällt das traditi-
onelle Stadtfest zu seinen Eh-
ren aus, da die Corona-Pandemie 

insbesondere in Madrid dramatische 
Ausmaße angenommen hat. Die In-
fektions- und Todeszahlen in Spani-
ens größter Stadt waren von Beginn 
an erschreckend hoch. Doch inmit-
ten der Krise dürfte der Heilige kaum 
wichtiger gewesen sein als heute. Vie-
le Menschen werden gerade jetzt ihre 
Gebete an ihn richten, in aller Stille 
um Beistand bitten.

Dass Madrid unter dem Patrozinium 
eines einfachen Bauern steht, unter-
streicht, dass auch eine der maßgeb-
lichen Millionenmetropolen Europas 
„eine Kindheit“ hatte, wie es die Erz-
diözese in einer Schrift trefflich aus-
drückt. Die „Lehre der Geschichte“ 
gebe „Lektionen der Demut“, heißt es 
weiter.
Wer die Historie mit den Lebensdaten 
Isidros konkret fassen will, steht al-
lerdings vor einem Verwirrspiel. Wäh-
rend das Erzbistum von „etwa“ 1080 

bis 1130 spricht, verbürgt eine Ta-
fel am Sankt-Isidro-Haus im Madri-
der Stadtteil La Latina sein Todesjahr 
„um 1172“. Das sind einige Jahrzehn-
te Unterschied – aber was macht das 
schon, wenn es um das mündlich tra-
dierte Gut und die Glaubensstärke ei-
nes Vorbilds geht? Für das Volk war 
Isidro bereits zu Lebzeiten ein Heili-
ger, weil er sich durch Nächstenlie-
be und Gottestreue auszeichnete, ein 
Herz für die noch Ärmeren hatte und 
eine Fülle an Wundern zum Wohl der 
Menschen bewirkte. 1622 erfolgte die 
offizielle Heiligsprechung durch Papst 
Gregor XV.
Isidro stammte aus 
einfachen Verhältnis-
sen und dürfte in der 
Madrider Kirche San 
Andrés getauft wor-
den sein. Früh schuf-
tete er für eine Fa-
milie als Knecht und 
Landarbeiter, bevor 
der Boden durch die 
schwelenden Glau-
benskonflikte mit den 
Mauren zu heiß wur-
de. Er ließ sich vorü-
bergehend in einem 
Örtchen namens Tor-
relaguna nieder, wo er 
seine Frau María Toribia kennenlern-
te. Sie wird als Santa María de la Cabe-
za ebenfalls als heilig verehrt.
Nach der Rückkehr nach Madrid trat 
Isidro als Bauer in die Dienste des 
Adeligen Juan de Vargas. Der Überlie-
ferung zufolge brach Isidro niemals 
zur Arbeit auf, ohne vorher die Messe 
gehört und sich aufs Neue dem Herrn 
und der Gottesmutter anvertraut zu 
haben. Eine Wundergeschichte besagt, 
dass die Engel für den frommen Isidro 
das Feld bestellten, während er Pau-
sen für die Gebete einlegte. Es gibt 
auch eine andere Variante der Story, 

derzufolge sich die Engel nicht selber 
die Hände schmutzig machten, son-
dern dafür sorgten, dass Ochsen die 
Äcker auf ihre Kommandos pflügten.
Damit sind wir beim Herzstück der 
Heiligenverehrung: den Mirakeln. 
Über 400 Wunder ranken sich um 
Isidro. Mal ließ er per Stockschlag ei-
ne Quelle aus dem Boden sprudeln, 
mal bat er erfolgreich um Regengüs-
se für die Bewässerung von Feldern. 
Er sorgte dafür, dass sich für Ar-
me der Weizen vermehrte, ein ande-
res Mal die Suppe im Topf. Welche Es-
senz an Wahrheit den Erzählungen um 

den Heiligen zugrun-
de lag, lässt sich nicht 
mehr ergründen.
1212, nach seinem ir-
dischen Ableben, trat 
Isidro in Andalusi-
en vor einer Schlacht 
zwischen Christen 
und Mauren ander-
weitig in Aktion. In 
der Gestalt eines Hir-
ten zeigte er König Al-
fons VIII. einen ver-
steckten Weg, um die 
Christenheere besser 
in Position zu brin-
gen. Realgeschicht-
lich war der Sieg über 

die Muselmanen in jener Schlacht bei 
Navas de Tolosa ein Meilenstein bei 
der Rückeroberung der maurisch be-
setzten Territorien. Ein kleiner An-
teil des Triumphs entfiel also auf Isid-
ro – sofern man der Episode Glauben 
schenkt.
Die bekannteste Geschichte, das Brun-
nenmirakel, dreht sich um Isidros ei-
gene Familie. Auf dem Grundstück, wo 
sie und Herr Vargas wohnten und sich 
heute das Sankt-Isidro-Haus befindet, 
stand ein Brunnen. Eines Tages stürz-
te Illán, der kleine Sohn des Heiligen-
paares, in einem Moment der Unacht-
samkeit tief hinein. Isidro und María 
fielen am Rand des Brunnens auf die 
Knie und beteten ohne Unterlass. Ihr 
Gottvertrauen wurde belohnt. Das 
Wasser stieg an und hob den Jun-
gen unversehrt empor. Der Kleine war 

Das berühmteste Wunder 
des San Isidro Labrador: 

So stellte sich ein 
anonymer Maler gegen 

Ende des 17. Jahrhunderts 
die Rettung des Kinds aus 

dem „Wunderbrunnen“ vor. 
Kleines Bild oben: 

Blick in den legendären 
Brunnen im Sankt-Isidro-Haus.

San Isidro Labrador und seine Frau Santa María de la Cabeza in einer 
Skulpturennische der Stiftskirchenfassade von San Isidro, die heute eingekeilt 
im Stadtbild liegt und das Heiligengrab bewahrt.

In der Madrider Kathedrale Almudena – davor: ein Bildnis von Papst 
Johannes Paul II. – wird die ursprüngliche Grabtruhe des hl. Isidro 
Labrador aufbewahrt.
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WIR BETEN
Für die Verstorbenen
Unser jahrzehntelang treuer Boten-
leser Herr Erhard Billner aus Frey-
stadt wurde am 22. April im Alter 
von erst 60 Jahren in die Ewigkeit 
gerufen. Er war der Ehemann un-
serer treuen Austrägerin Walburga 
Billner.

FÜRBITTEN
Ums Fürbittgebet bei der lb. Gnaden-
mutter, dem hl. Bruder Konrad, dem 
hl. Josef, dem hl. Michael, dem hl. An-
tonius, der hl. Walburga, den Heiligen 
Edith Stein, Anna Schäffer, Mutter Te-
resa sowie den hl. Päpsten Johannes 
XXIII. und Johannes Paul II. und al-
len Engeln und Heiligen bitten:
Wir bitten in dieser schwierigen Zeit 
der Corona-Pandemie für all unsere 
treuen Leser/innen und momentan 
durch staatlichen Erlass verhinder-
ten Altötting-Pilger/innen um Ge-
sundheit, Schutz und Gottes reichs-
ten Segen. – A.M. für Enkel, dass 
es bei den Fahrten zur Schule kei-
ne Probleme gibt und um Gesund-
heit für die ganze Familie.

Auflösung 
von Seite 21
Wer fi ndet‘s raus?
Aufl ösung: a - c - d - b - e

Irmi, die Rätselbiene

Möge dann und wann deine Seele 
aufl euchten im Festkleid der Freude.
Möge dann und wann ein Lied 
aufsteigen vom Grunde deines Herzens, 
das Leben zu grüßen 
wie die Amsel am Morgen.
Möge dann und wann
der Himmel über deine Schwelle treten.
Bischof Reinhold Stecher † / Foto: W. Terhörst

WIR GRATULIEREN
zum 90. Geburtstag

Frau Hertha Fanderl,
Wettstetten, am 10. Mai 

Frau Hildegard Wimmer,
Stetten/Pfarrei Niedertaufkirchen, 
am 15. Mai
Auf diesem Wege senden wir
unseren beiden jahrzehntelang 
treuen Leserinnen die herzlichsten 
Glück- und Segenswünsche!

zum 87. Geburtstag

Frau Eleonore Meyr,
Megesheim, am 9. Mai
Wir beglückwünschen unsere lang-
jährige, treue Leserin von Herzen.

zum 86. Geburtstag

Herrn Martin Obermaier,
aus Birkach/Hohenlinden,
am 11. Mai

Frau Anni Estelmann,

Pfarrei St. Rupert in
Ingolstadt-Gerolfi ng, am 13. Mai
Alles Liebe, Gesundheit und
Gottes reichsten Segen unseren 
beiden „Geburtstagskindern“. Herr 
Obermaier ist zudem 55 Jahre
Sodale der Marianischen Männer-
kongregation. Ein herzliches
Vergelt’s Gott dafür!

zum 85. Geburtstag

ehrw. Schwester Ina Maria
Gilgenrainer, Provinzhaus
Heiligkreuz Altötting, am 6. Mai

Frau Maria Kern,
Ampfi ng, am 15. Mai
Unseren beiden langjährigen,
treuen Leserinnen übermitteln wir 
herzlichste Glück- und Segens-
wünsche zu ihren halbrunden
Jubelfesten!

Herrn Leonhard Lang, 
Roßthal/Berching, am 13. Mai

Unser Jubilar und begeisterter 
Leser ist seit mehr als 40 Jahren 
Kirchenpfl eger und über 55 Jahre 
Caritassammler, wir gratulieren 
ihm von Herzen.

zum 81. Geburtstag

Herrn Hans Liebl,
Daßwang/Seubersdorf, am 14. Mai
Beste Wünsche unserem langjähri-
gen, treuen Leser aus der
Botenstube.

zum 80. Geburtstag

Frau Berta Lechner,
Megesheim, am 11. Mai
Von Herzen wünschen wir
unserer langjährigen, treuen
Leserin alles Gute, Gesundheit
und Gottes reichsten Segen.

zum 69. Geburtstag

Frau Therese Marschmann,
Stein/Rattenkirchen, am 12. Mai

Wir beglückwünschen unsere
treue Leserin auf das Herzlichste.

zum 67. Geburtstag

Herrn Maximilian Merl, 
Schwandorf, am 9. Mai
Herzliche Glück- und Segenswün-
sche unserem langjährigen, treuen 
Botenleser aus der Oberpfalz.

zum 65. Geburtstag

Frau Rita Oberhofer,
Barmbichl/Palling, am 10. Mai
Unserer langjährigen, treuen
Leserin wünschen wir von Herzen 
alles erdenklich Gute, Gesundheit 
und Gottes reichsten Segen.

zum 54. Geburtstag

Herrn Martin Straßer,
Wendenheim/Obertaufkirchen,
am 10. Mai
Wir gratulieren unserem langjähri-
gen, treuen Botenleser von Herzen.

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

„jetzt WIR – Renovabis“ von 
jetzt Wir, Hanauer 
Landstraße 189

60314 Frankfurt am Main

Liebe Leserinnen und Leser, 
der Schutz ihrer Daten und 
ihrer Privatsphäre ist uns 
wichtig. Bitte teilen Sie uns 
daher schriftlich mit, falls 
Sie mit künftigen Veröffentli-
chungen in der „Botenfamilie” 
nicht einverstanden sind. ■
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Grüß Gott, H.H. Bischof Stefan. Sie ha-
ben sich den 1. Mai am Gnadenort Un-
serer Lieben Frau sicherlich auch an-
ders vorgestellt – und nun zwingt uns 
ein unscheinbarer und doch weltweit so 
gefährlicher Virus zu einer Wallfahrts-
eröffnung ohne Pilger.
Bischof Oster: Ja, die vergangenen 
Jahre war die Eröffnung der Wall-
fahrtssaison immer ein großes, schö-
nes Fest mit vielen, vielen Pilgern 
und einem Ehrengast als Festpredi-
ger zu Ehren der Gnadenmutter. Des-
halb ist die Situation jetzt schon sehr 
gewöhnungsbedürftig. Aber Maria ist 
ja dennoch hier – und ihr Sohn na-
türlich auch.

Wie geht es eigentlich einem Bischof, 
wenn er allein bei „der Mutter daheim“ 
ist und live übertragende Gottesdienste 
ohne Gläubige feiern muss?
Bischof Oster: Ein sehr wichtiges 
Wort über Kirche ist für mich: Wir 
sind als Kirche der mystische Leib 
Christi, wie die Theologie sagt. Al-
le Gläubigen miteinander. Wir gehö-
ren auf eine sehr tiefe, sehr wirkli-
che Weise immer zusammen und sind 
nicht getrennt. Und das bleibt so, ob 
wir gerade Eucharistie miteinander 
feiern können oder nicht. Die rea-
le Eucharistie, das reale Sakrament 
gemeinsam gefeiert, ist dann immer 
die wichtige, nötige Stärkung für die 
Vergewisserung dieser tiefen Wirk-
lichkeit. Wir empfangen dann immer 
neu, was wir schon sind, Leib Chris-
ti – damit wir immer tiefer werden, 
was wir schon sind: Leib Christi. Des-
halb: Mir hilft in diesen schwierigen 
Zeiten schon mein Glaube, dass un-
sere Zusammengehörigkeit nicht ein-
fach aufhört, weil wir im Augenblick 
nicht gemeinsam feiern können. Der 
Herr ist da und bleibt da. Und wir ge-
hören zu ihm und sind durch ihn mit-
einander bleibend verbunden.

Wie beeinflusst generell diese Krise Ih-
re Arbeit als Diözesanbischof?
Bischof Oster: Ich habe natürlich 
fast keine öffentlichen Termine 
mehr, keine Veranstaltungen, auch 
größere Sitzungen, größere Gottes-
dienste fallen aus. Umgekehrt ha-
ben wir manche Krisensitzung mehr, 
manche Telefon- oder Videokonfe-
renz. Aber es gibt auch Freiraum: 

Für Telefonate mit Menschen, die ich 
sonst seltener anrufe, für mehr Ge-
bet, aber auch z.B. für ein kleines 
Videoformat, das ich neu entwickelt 
habe und auf YouTube einstelle: eine 
Serie, wo ich darüber spreche, was 
es heißt, in Freundschaft mit dem 
Herrn zu leben. Und ich habe na-
türlich das Privileg, dass ich in mei-
ner kleinen Hauskapelle dennoch die 
heilige Messe feiern darf. Dabei neh-
me ich immer die Gläubigen im Geist 
mit hinein – aber auch die Menschen 
in Not, besonders die von Corona Be-
troffenen.

Was haben Sie in den letzten Wochen 
trotz Corona-Pandemie an Besonderem, 
Aufmunterndem oder Kuriosem erlebt?
Bischof Oster: Viele Menschen wer-
den kreativ und entwickeln For-
men von Gebet und Miteinander-
sein auf digitalem Weg. Wir haben 
zum Beispiel zum ersten Mal in un-
serer Geschichte eine Sitzung der Bi-
schofskonferenz als Videokonferenz 
abgehalten. Ich habe Menschen – auf 
Abstand natürlich – getroffen, die in 
Pflegeheimen oder bei der Bahnhofs-
mission arbeiten und sich wirklich 
auch aus Liebe zu Gott und den Men-
schen Gefahren aussetzen; ich habe 
junge Menschen erlebt, die sich in der 
Nachbarschaftshilfe engagieren und 
anderes mehr. Kurios war für mich 
dies: Ich habe von meiner Schwester 
relativ früh eine Schutzmaske zuge-
schickt bekommen – sie ist Kranken-
schwester; ich habe sie beim Auspa-
cken der Post gleich aufgesetzt und 
ein Bild davon kurzerhand auf mei-
ne Facebook-Seite gestellt. Ich woll-
te damit einen kleinen Gag machen. 
Und am nächsten Tag war das ziem-
lich groß auf der Titelseite der Regi-
onalzeitung! Und nun ist es tatsäch-
lich sehr ernst mit der Empfehlung: 
Masken tragen – und ich nehme es 
auch wirklich ernst, wo es nötig ist.

Welche hoffnungsfrohe und Mut ma-
chende Botschaft  geben Sie unseren 
Lesern und allen Altötting-Pilgern mit 
auf den Weg?
Bischof Oster: Der Herr ist da und 
bleibt da. Auch die Mutter Gottes 
geht mit uns mit. Gerade in schwie-
rigen Zeiten. Und im Grunde ist es 
gerade jetzt die Zeit der Glaubenden, 

die Zeit der Menschen also, die voll 
Hoffnung sind, dass kein Virus das 
letzte Wort über unser Leben spricht, 
auch nicht über unser Zusammenle-

ben und schon gar nicht über unse-
ren Glauben. Christus ist und bleibt 
der österliche Sieger – egal was 
kommt. do / mgl n

Vom Vertrag zur 
Wirklichkeit des Herzens
Bedingt durch die Corona-Kri-
se feierte der Bischof am 1. Mai 
anders als in den vergangenen 
Jahren den Gottesdienst nicht 
mit tausenden Gläubigen in der 
St. Anna-Basilika, sondern über 
Live-Stream in Fernsehen und In-
ternet aus der Gnadenkapelle un-
ter dem beliebten Gnadenbild der 
Altöttinger Madonna.
„Sinn und Ziel unseres Lebens ist 
es, Gott als unseren Vater zu ent-
decken“, sagte der Bischof in sei-
ner Predigt. Er erklärte, dass sich 
die Frage nach einem Bund Gottes 
mit den Menschen durch die gan-
ze Heilige Schrift ziehe – nach-
dem sich der Mensch von Gott 
getrennt hatte und seitdem wie 
eine Art „Waisenkind“ durch die 
Weltgeschichte laufe. Dabei wer-
de deutlich, dass es um weit mehr 
als einen „Vertragstext“ gehe: 
„Nämlich, wie wird dieser Bund 
mit Gott Wirklichkeit in meinem 
Herzen?“ so Oster: „Gott will, dass 
dieser Bund viel mehr ist als nur 
Gesetz, viel mehr als nur Vertrags- 
text. Sondern Liebe, Freund-

schaft, Herzensbeziehung.“ In der 
Person Jesu sei dieser tiefe Bund 
Gottes durch Maria, die Mutter 
Gottes, lebendig geworden, fuhr 
der Bischof fort. Sie sei es, die 
sozusagen zwischen den Ebenen 
Himmel und Erde den Raum für 
uns Menschen eröffne, in den sich 
Gott, Jesus, hineinlasse, um bei 
uns zu sein. „Wir kommen hierher 
nach Altötting, weil wir von neu-
em erfahren wollen, dass wir Kin-
der Gottes sind“, sagte Oster. An 
diesem besonderen Wallfahrtsort 
sei die Gegenwart der Gottesmut-
ter als Vermittlerin, Trösterin und 
Fürsprecherin besonders spürbar. 
„Aber diese Wirklichkeit ereig-
net sich überall im Leben, egal, 
an welchem Ort, wenn wir das 
nur zulassen: in jedem Gebet, je-
der Fürbitte und jedem Dank.“ In 
diesem Sinne wolle er das Bistum 
Passau erneut der „Patrona Bava-
riae“ anvertrauen, insbesondere 
in diesen besonderen Zeiten, so 
Bischof Oster – am Ende des Got-
tesdienstes sprach er dazu ein ei-
genes Weihegebet. pbp n

Die Gottesmutter Maria „ist immer da“: Davon ist der Passauer 
Bischof Stefan Oster – im Bild am 1. Mai vor der Altöttinger 
Gnadenkapelle – fest überzeugt. Foto: Roswitha Dorfner

„Der Herr ist da 
und bleibt da“
Zum Hochfest „Maria, Schutzfrau Bayerns“ 
am 1. Mai hat der Passauer Bischof Stefan 
Oster SDB in Altötting traditionell auch die 
Wallfahrtssaison eröffnet (siehe rechts). 
Im Interview betonte er unter anderem, wieso 
Gott, wieso Maria „immer da“ sind – auch in 
Zeiten einer Pandemie.
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Was das Leben ausmacht
Wie siehst Du die Coronakrise? Diese Frage löste bei Gemeindeberaterin Hedwig Beier 
einen Prozess des Nachdenkens und Reflektierens aus. Ihr wurde noch klarer als zuvor, 
was wirklich wichtig ist im Leben. Hier ihre Antwort.

W ie siehst Du die Coronakri-
se? So fragte mich Josefine 
in einer Mail. Heute versu-

che ich ihr darauf zu antworten.
Zunächst: Fast alle Termine fallen 
aus, Anstrengendes, Schönes, wirk-
lich Wichtiges, vermeintlich Wichti-
ges, Nachholbares, Unwiederbringli-
ches… Das bedeutet zunächst: Ich 
gewinne Zeit. Aber auch: Ich ver-
misse Begegnungen und Erfüllung 
in Aufgaben – und ich hinterfrage 
die Bedeutung der bisherigen Le-
bensgestaltung.
Allerdings: Mit der Zeit werden mei-
ne Mails vielfältiger, ausführlicher, 
gehaltvoller. Spaziergänge in den 
Wald mit jeweils einer Person meh-
ren sich, Telefonate werden intensi-
ver, es geht immer öfter um tiefere 
Lebensfragen. Ich gewinne Lebens-
qualität. Ich denke viel nach über 
Krisen. Dabei wird mir bewusst, 
was unsere Vorfahren alles zu be-
stehen hatten und wovon wir heute 
Lebenden bisher verschont wurden. 
Die meisten von uns haben viel, was 
keineswegs selbstverständlich ist: 
reichlich essen und trinken, Woh-
nung, blühende Natur, öffentliche 
Ordnung und demokratische Politi-
kerinnen und Politiker. Damit leben 
wir sehr privilegiert im Vergleich zu 
vielen anderen Menschen und Län-
dern auf unserer Welt.
Und ich denke mehr über das Leben 
und Sterben nach: Über das Leben 
– und was wirklich wichtig ist, was 
wir wirklich brauchen und was uns 
wirklich weiterbringt. Wenn ich mir 
das Sterben vor Augen führe, spü-
re ich das mir geschenkte Grund-
vertrauen in Gott. In den Himmel 
hinein danke ich nachträglich mei-

nen Eltern, meiner Oma und vielen 
Menschen, die mir auf meinem Le-
bensweg geholfen haben, dass die-
se tragende Gottesbeziehung in mir 
wachsen durfte. Dadurch kann ich 
– trotz all dem, was sich ereignet – 
an einen dahinter liegenden Sinn 
glauben und auf Seine Führung ver-
trauen. In Gesprächen scheint das 
immer wieder durch. Ich komme ge-
rade jetzt mit vielen Menschen auf 
ihre Lebenssichtweisen zu spre-
chen. Sie erzählen von ihren Zwei-
feln, von Angst, Sorge und Hoff-
nung und von ihren Erfahrungen: 

Die Gespräche werden derzeit „we-
sentlicher“, so empfinde ich es.
„Wesentlicher“ wird auch das Ein-
kaufen: In der vergangenen Woche, 
in der wieder einige Läden öffnen 
konnten, haben – so wurde berich-
tet – die Menschen nur 40 Prozent 
des sonst üblichen eingekauft. Es 
hieß in den Nachrichten: „Die Men-
schen kaufen nur das, was sie wirk-
lich brauchen.“ Ja ist das nicht ge-
nau die heute notwendig gebotene 
Haltung, damit wir die kostbaren 
Ressourcen unserer Erde schonen? 
Natürlich muss sich dann Wirt-

schaftsweise und Lebensweise der 
Menschen umbauen. Ich meine: 
Können wir dazu nicht gerade jetzt 
einen wichtigen Lernprozess begin-
nen?
Menschen erzählen, dass die er-
zwungenen Veränderungen der letz-
ten Wochen mehr Ruhe einkehren 
lässt in ihr Leben und sie keine Ver-
säumnisangst mehr haben, dass sie 
unsere schöne Natur so intensiv wie 
noch nie wahrnehmen, ja, und dass 
eine große Hilfsbereitschaft offen-
bar wird, die zuversichtlich macht.
 Hedwig Beier n

Eine leere Straße im Bayerischen Wald schlängelt sich bis zum Horizont. Wohin 
geht die Reise? Was bleibt am Ende von den erzwungenen Veränderungen der letzten 
Wochen. Hedwig Beier ist diesen Fragen für sich selber auf den Grund gegangen. 

„Geht singend voran!“
Sepp Rottenaicher gibt „Mutter Erde“ eine Stimme

In einem „Brief an die Mensch-
heitsfamilie“ hat der ehema-
lige Landvolk- und Umweltre-

ferent Sepp Rottenaicher „Mutter 
Erde“ eine Stimme gegeben.

Ihr Lieben!

In diesen Zeiten erlebt ihr eine har-
sche Prüfung. Ich weiß, was ich euch 
da zugemutet habe. Aber ich sah 
keinen anderen Ausweg, als in der  
Form einer Pandemie die Notbrem-
se zu ziehen. Schließlich wisst ihr 

seit Jahrzehnten, dass ihr über eure 
Verhältnisse lebt und die natürlichen 
Lebensgrundlagen für Pflanzen, Tie-
re und letztlich auch für euch Men-
schen immer mehr bedroht sind. 
Erdüberhitzung und Klimakatastro-
phen wie Überschwemmungen, Dür-
ren, Orkanen etc. bewirkten ebenso 
wenig wie 22 Weltklimakonferenzen, 
die außer schönen Beschlüssen keine 
Verhaltensveränderungen hervorru-
fen. Selbst die wunderbare Enzyklika 
von Papst Franziskus  „Laudato si“ 
ist offensichtlich wirkungslos ver-

pufft. Am 29. Juli 2019 war „Erder-
schöpfungstag“, d.h. die Zeit bis 31. 
Dezember habt ihr also auf Kosten 
der Natur und der kommenden Gene-
rationen gelebt. Immer mehr Pflan-
zen- und Tierarten stehen auf den 
„Roten Listen“ oder sind bereits aus-
gestorben. Wenn die Lebensräume 
für eure pflanzlichen und tierischen 
Mitgeschöpfe immer enger werden, 
dann werden sie über kurz oder lang 
auch für dich, liebe Menschheitsfa-
milie, immer enger – und tödlicher. 
Denn auch ihr lebt schließlich von 
den „Früchten der Erde“, von gesun-
der Luft, Wasser und von der dün-
nen Schicht fruchtbarer Erde.

Also habt Verständnis für diese mei-
ne Notbremse. Wenn diese Zeit der 
Prüfung für euch vorbei ist, kann 
und darf es kein „weiter so wie 
vorher“ geben. Besinnt euch mehr 
auf das Wichtige und Wertvolle eu-
res Lebens! Verabschiedet euch von 
dem Hamsterrad des „immer mehr“ 
und beherzigt den Rat des Hl. Franz 
von Assisi sowie des gleichnamigen 
Papstes: „Geht singend voran! Mö-
gen eure Kämpfe und Sorgen um 
diesen Planeten euch nicht die Freu-
de und die Hoffnung nehmen!“ (LSi 
244)

Eure treusorgende Mutter Erde

Foto: Wolfgang Krinninger
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MÜHLDORF/POLLING. Ein Leben oh-
ne Katze ist möglich – aber sinnlos. 
Loriot hat seinen berühmten Aus-
spruch zwar auf Mops-Hunde ge-
münzt – doch jeder Tierfreund wird 
ihn gerne für sich und seine Lieb-
linge adaptieren. Katzenfreunde, so 
sagt man, sind eine ganz besondere 
Spezies – genau, wie die Götter, die 
von ihnen angebetet werden. Wie 
sagt man in Bayern? Wie der Herr, 
so s‘ G’scherr. Fragt sich nur, wer 
Herr und wer Sklave ist, also gott-
gleiche Anmut und der dazugehöri-
ge Dosenöffner.
Professor Hans Gärtner (81) aus 
Polling bei Mühldorf ist einer von 
diesen „Dienern“ und hat den Sa-
lonlöwen, Grazien auf Samtpfoten 
und Mistviechern vor dem Herrn mit 
dem „KatzenKinderBuch“ eine süße 
Hommage gewidmet. Und zwar in 
Form von Geschichten, Rätseln und 
Schelmereien.
„Ein Exzentriker bin ich nicht“, 
lacht der Pollinger, „aber, ich hab 
schon meinen Kopf, so wie die Katz‘. 
Das ist das Verbindende, das, was 
mir so gefällt“. Ein Hund, der ma-
che, was man ihm sage, die Katze 
meist das Gegenteil und tue, was 

sie wolle. „Sie lebt ihr Leben, das 
soll sie ja, sie soll ja nicht meins le-
ben“, lacht der ausgesprochene Kat-
zenfreund. Sein letzter Haustiger, 
Pelzl, sei leider vor vier Jahren im 
Alter von 13 verstorben. „Das rührt 
schon an, wenn das Tier nimmer da 
ist.“ Seither besuche noch des Nach-
bars Katze die Gärtners. „Die mag 
uns, lässt sich streicheln und ver-
wöhnen und auf einmal haut sie dir 
die Krallen rein.“ So ein Luder. Nun 
ja, so sind Katzen eben. Tiere, die 
Extreme mit sich bringen. Professor 
Gärtner ist milde und hat dafür Ver-
ständnis – auch wenn es mal tiefe-
re Blessuren gibt. Seine Frau Ursula 
hat kürzlich sehr unter einem Pran-
kenhieb gelitten, erzählt er.
Sie war es, die einst die trickrei-
chen und manipulativen Wesen in 
sein Leben brachte. „Ich durfte als 
Kind keine Katze haben. Mein Vater 
hatte nichts gegen die Vierbeiner, 
aber er hatte auch nichts zu mel-
den, was ein Haustier betraf, war er 
doch viel zu selten daheim. Als ich 
meine Frau heiratete, war das Erste, 
was wir uns anschafften, eine Kat-
ze – noch vor dem Kind“, lacht der 
Professor. Die Tochter, die mit dem 
Enkelkind im Münchner Umland le-
be, habe die Liebe zu den Miezerln 
geerbt. „Unser‘ Tochter ist die rein-
ste Katz‘. Dauernd schickt‘s uns Fo-
tos von der ihren“.
Mit seinem „KatzenKinderBuch“ hat 
sich der emeritierte Professor für 
Grundschulpädagogik selbst auch ei-
nen kleinen Traum erfüllt und sich 
von seiner Sammlung alter Kinder-
bücher inspirieren lassen.
Aesop, Paul Celan oder etwa die Brü-
der Grimm sind neben vielen weite-
ren bekannten Namen zu fi nden. Für 
neue Texte spitzte er selbst die Fe-
der und gewann befreundete Auto-
rinnen und Autoren. Illustriert hat 
das Werk Elena Buono, die aus der 
Toskana stammt und in München 
lebt. Ihre lustige Bande der „90 gat-
ti“ tummelt sich nicht nur bunt auf 
dem Cover, sondern tigert frech, an-
mutig und schelmisch in schwarz-
weiß durch das ganze Buch.
Neben Geschichten und Reimen fi n-
det sich auch Autobiografi sches im 
„KatzenKinderBuch“. So hat der 
Bub Hans Gärtner mit zwölf Jah-
ren zum ersten Mal bei einem Kum-
pel im „Kleinen Knaur“ schmökern 
dürfen und etwas über die Zibetkat-
zen erfahren – und ihre Afterdrüsen 

und die moschusartige Substanz Zi-
bet, die für die Parfümindustrie ei-
ne Rolle spielt. Für Kinder in dem Al-
ter kurios und zum scheckig lachen 
– allein das Wort „Afterdrüsen“.
Der späte Gärtner dichtet in sei-
nem Werk einer Katze und einem 
Hund auch schon mal eine „Liebes-
geschichte“ an. Auch, ohne die Zei-
len zu kennen, ahnt man, für wen 
die Story Ärger und Stress bedeutet: 
Richtig, für den treudoofen Hund, 
den „weiße(n) Spitz vom Schnei-
der Diez. Der liebte heiß des Nach-
barn Miez“. Für sie wird er zum Dieb, 
macht sich zum Affen, begeht Straf-
vereitelung und Gefangenenbefrei-

ung. Und die Katze kostet seine Gut-
mütigkeit vollends aus. Fast wie im 
richtigen Leben.
Aber wer soll einer solch eleganten 
Diva schon böse sein können? Ei-
nem Tier, das zu ihrer Zeit die alten 
Ägypter schon als heilig verehrten. 
Denn sie verkörperte das Göttliche. 
Wen wundert es da, dass der Teil 
der Menschheit, der der Katzen ver-
fallen ist, nach mehreren Tausend 
Jahren noch nicht klüger geworden 
ist und sich vom Schnurren dieser 
Schönheiten allzu leicht um die Tat-
ze wickeln lässt? Andrea Klemm/

OVB Heimatzeitungen ■

Der Samtpfote
hoffnungslos verfallen
Hans Gärtner hat seinem Lieblingstier mit dem „KatzenKinderBuch“ eine süße 
Hommage gewidmet.

Dicke Freunde waren sie: Pelzl und Hans Gärtner. Nun hat sich 
der 81-jährige emeritierte Professor für Grundschulpädagogik einen kleinen 
Traum erfüllt und das „KatzenKinderBuch“ herausgebracht.
Foto: privat

BUCHT IPP
Hans Gärtner/mit Bildern 
von Elena Buono:
KatzenKinderBuch. 
Geschichten, Rätsel, 
Schelmereien 
Ein Lese-, Schatz- und 
Mitmachbuch von alten 
Katzenkennern für junge 
Katzenfans.
Verlagshaus Schlosser 
ISBN 978-3-96200-274-9
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Wenn körperliche Nähe nicht möglich ist können kreative Ideen, kleine Zeichen der Wertschätzung  
und eigene Rituale Müttern und Kindern helfen einander nah zu bleiben.

Foto: dpa

Das Familientreffen zu Ostern ist 
dieses Jahr coronabedingt ins 
Wasser gefallen. Manch ein er-

wachsenes Kind spekuliert nun, we-
nigstens zum Muttertag einen Be-
such im Elternhaus oder Altenheim 
abstatten zu können. Doch die Kon-
takteinschränkungen werden wohl 
länger dauern, zumal gerade alte El-
tern zu den Hochrisikogruppen gehö-
ren. Wie also können Kinder trotz des 
gebotenen Abstands ihre Nähe und 
Dankbarkeit zeigen?
Ein Blumenstrauß, ein persönlicher 
Brief oder eine Schachtel Lieblings-
pralinen zum Muttertag sind schnell 
auf den Weg gebracht. Viele Famili-
en sind inzwischen auch erprobt da-
rin, via Skype oder anderen Video-
telefonie-Techniken miteinander in 
Kontakt zu bleiben. Aber je älter, ge-
brechlicher und auch schwerhöriger 
die Mütter werden, desto schwieriger 
wird dieser rein technische Kontakt. 
Persönliche Besuche und körperliche 
Nähe wären da das Gebot der Stunde. 
Die sollten aber zum Schutz betagter 
Menschen bis auf weiteres unterlas-
sen werden. Und in Altenheimen ist 
selbst nahen Angehörigen der Besuch 
untersagt.
Die Frage, wie man – nicht nur zum 
Muttertag – den Kontakt gut halten 
kann, sei „fast täglich ein Thema am 
Beratungstelefon“, sagt Daniel Rup-
recht vom Alzheimer-Telefon. Ob ein 
Anruf, Brief oder ein Präsent von der 
Mutter im Seniorenheim überhaupt 
wahrgenommen werde, hänge vom 
jeweiligen Krankheitsstadium ab. 
„Der Gruß muss angepasst werden“, 
erklärt Ruprecht. Ansonsten sei „al-
les denkbar, was technisch und per-
sonell in einer Einrichtung möglich“ 
sei – „ein lieber Brief, ein von den 
Enkeln gemaltes Bild, eine selbstge-
machte Foto-Kollage“.
Wenn es der alte Mensch kognitiv 
noch erfassen könne, sei auch Vi-

deotelefonie oder der Kontakt über 
Messenger-Dienste eine gute Wahl, 
um wenigstens das Gesicht der An-
gehörigen beim Gespräch zu sehen. 
Ruprecht kann sich auch vorstellen, 
dass sich musikalische Angehörige 
von Heimbewohnern zusammentun 
und bei gutem Wetter im Garten der 
Einrichtung ein kleines Muttertags-
konzert veranstalten. So könne man 
sicherlich der ein oder anderen Mut-
ter auf dem Balkon „eine große Freu-
de machen“.
Vertrauter Körperkontakt durch An-
gehörige – das Halten der Hand, ei-
ne Umarmung, das Streichen über die 
Wange – sei indes kaum über die Fer-
ne zu vermitteln. „Das ist sicher ein 
Punkt, der auf der Strecke bleibt.“ 
Aber Ruprecht weiß, dass sich die 
Mitarbeiter in den Einrichtungen in 
diesen Tagen diesbezüglich „große 
Mühe“ geben.
Manche Angehörige „leiden schreck-
lich, dass sie ihre Mütter oder Schwie-
germütter nicht sehen können“, weiß 
Gaby Hübner, Vorsitzende des Bun-
desverbandes katholischer Lebens-
berater. Besonders belastend sei die 
Situation, wenn der geliebte Seni-
or pflegebedürftig oder verwirrt sei. 
Dann sei meist auch kein Videoanruf 
mehr möglich. In solchen Fällen emp-
fiehlt die Beraterin, „für sich selbst 
Rituale zu entwickeln, die man bei 
sich zu Hause pflegen kann, um ei-
ne mentale Verbindung aufzubauen“. 
Ähnlich wie bei anderen Gedenkta-
gen könne man ein Foto der alten 
Mutter aufstellen, eine Kerze für sie 
anzünden, das Bild mit einer Blume 
schmücken und so „vom Herzen her 
mit ihr in Verbindung gehen“. Ein 
weiterer Tipp: Gerade bei dementen 
Menschen sorge Musik für Wohlbe-
finden und gute Laune. Warum al-
so nicht einem Mitarbeiter im Alten-
heim das Lieblingslied der Mutter per 
MP3-Aufnahme schicken?

Aber die Beraterin kennt auch das an-
dere Extrem, dass nämlich die „ver-
ordnete Distanz“ für manchen An-
gehörigen auch sehr entlastend sein 
kann: Eine 69-Jährige Frau habe ihr 
erzählt, durch das Besuchsverbot ha-
be sie sich „noch nie im Leben so frei 
gefühlt“. Die Tochter dürfe sich „nun 
endlich mal nur um sich selbst küm-
mern“, erklärt Hübner. Ob das Kon-
taktverbot belastend oder gar erlö-
send sein kann, hänge also „von der 
Qualität der Beziehung“ ab. Aus ih-
rer Arbeit weiß die Beraterin, dass die 
Geschichten von Menschen mit ihren 
Müttern und Großmüttern „in vielen 
Farben schillern“ können.
Egal, ob die Angehörigen wollen oder 
nicht – in diesem Jahr fallen die Mut-
tertagsbesuche im Altenheim aus. Ei-
ne Herausforderung für die Einrich-
tungen. „Wir können die Familie 
nicht ersetzen“, das weiß Ute Timm, 
Heimleiterin im Altenpflegeheim Ma-
rienkloster in Heinsberg. Derzeit wer-
de alles unternommen, damit die Ein-
richtung weiter coronafrei bleibt. 
Die Mitarbeiter unterstützen die Be-
wohner, mit ihren Angehörigen via 

Whatsapp, Videotelefonie oder Skype 
Kontakt zu halten. Sie gingen auch 
weiterhin mit Bewohnern „einzeln 
und entzerrt“ in den Garten und be-
gleiten diese, damit sie „am Gartentor 
mit Sicherheitsabstand“ ihre Familie 
sehen können. Nicht nur am Mutter-
tag laute die Devise: „So viel Kontakt 
wie möglich, aber so geschützt wie 
notwendig.“
„Egal, ob Corona oder nicht – am Mut-
tertag werden bei uns die Mütter ge-
ehrt“, sagt Timm. 2018 habe jede Frau 
ein liebevoll gestaltetes Schokola-
denherz bekommen, im vergangenen 
Jahr wurden Rosen verteilt. Ähnlich 
wurden auch männlichen Bewohner 
und Pfleger am Vatertag bedacht. In 
diesem Jahr und besonders mit Blick 
auf Corona hat Timm zum Mutter- und 
Vatertag kleine Schutzengel für alle 
Senioren bestellt. Aber nicht nur für 
sie. Weil zwei Tage nach dem Mutter-
tag am 12. Mai der „Tag der Pflege“ 
begangen wird, bekommen nun auch 
alle Mitarbeiter des Marienklosters ei-
nen solchen Schutzengel geschenkt. 
Sicher ist sicher.
 Angelika Prauß (KNA) n

Vom Herzen her
„Mama, ich hab Dich lieb“ – eine herzliche  
Umarmung oder ein Kuss – all das muss  
dieses Jahr am Muttertag wohl meistens ausfallen. 
Aber wie können Kinder ihren Müttern  
auf Distanz zeigen, dass sie an sie denken?

Papst Franziskus am Muttertag 2019

In vielen Ländern wird heute der ‚Muttertag‘ gefeiert. Ich 
möchte allen Müttern einen herzlichen Gruß senden und 
ihnen danken – einen Beifall für die Mütter, für alle! – für 
ihre wertvolle Arbeit bei der Kindererziehung und beim 
Schutz des Wertes der Familie. Wir gedenken auch der  
Mütter, die uns vom Himmel aus sehen und weiterhin mit 
dem Gebet über uns wachen.
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Sehr geehrte Frau Möbius, wie Sie sehen, be-
mühe ich mich schon bei der Anrede um Kor-
rektheit. Manche meiner Mitschüler wären 

ausfällig geworden, wenn Sie von Ihnen eine sol-
che schriftliche Strafarbeit verlangt hätten. Das 
tue ich nicht. Sie haben ja sicher gemerkt, dass 
ich Sie sehr gern mag, mehr vielleicht, als es einem 
siebzehnjährigen Berufsschüler gegenüber seiner 
Lehrerin erlaubt ist. Und deshalb war ich auch be-
reit, die von Ihnen mir auferlegte schriftliche Ar-
beit zu verfassen. Allerdings war ich zunächst et-
was zornig, weil Sie als erfahrene Lehrerin mein 
Macho-Gehabe längst durchschaut haben müssten. 
Das war doch nicht gegen Sie gerichtet. Ich finde 
Sie nämlich cool und bedauere oft, nur ein junger 
Berufsschüler zu sein.
Zuhause sprach ich nicht darüber, sehr wohl 
aber über die Strafarbeit. Meine ein Jahr ältere 
Schwester Annika lachte laut los. Meine Mutter 
schwieg wie immer, und mein Vater fragte brum-
mend: „Was hast du denn angestellt, um eine sol-
che, übrigens unzulässige Strafe zu erhalten?“ Ich 
blieb bei der Wahrheit und gestand: „Ich habe 
laut über die Frauen gelästert, die stundenlang 

stumm neben ihren Männern stehen, wenn die-
se einen Wahlsieg oder eine Ordensverleihung zu 
feiern haben. Und dann noch ergänzen, dass alles 
nur dank der Frau an seiner Seite möglich gewe-
sen war. Natürlich habe ich mich auch öfter laut 
über den Sinn des jährlich verordneten Weltfrau-
entages geäußert. Und das galt auch für die mu-
tige Königstochter Europa, die mit einem Stier in 
die EU eingedrungen ist und unserem Kontinent 
ihren Namen gegeben hat.“
In diesem Augenblick ersparte mir mein redefreu-
diger Vater weitere Geständnisse. Zunächst nann-
te er eine Unzahl von weiblichen Heldinnen in der 
Geschichte. Ich kannte nur Kleopatra und Semira-
mis mit ihren „Hängenden Gärten“. In fast schwär-
merischem Tonfall verwies er auf die von weibli-
chen Künstlern geschaffenen Gemälde. Die Namen 
Berthe Morisot, Gabriele Münter und Frida Kahlo 
waren mit allerdings noch nicht geläufig. In der Li-
teratur habe sich heute eine unüberschaubare Zahl 
von Schriftstellerinnen etabliert. Schwieriger sei 
es in der Musik. Ich solle mir einmal vorstellen, 
auf einen Teil Mozartscher Wohlklänge verzichten 
zu müssen zugunsten eines auf dem Klavier klim-

pernden Adelsfräuleins. Und heute? Er denke an 
zwei Berufe, die fast in gar nicht so zarter Hand 
sind: alle Pflegedienste und Grundschullehrerin-
nen. Statt Macho-Sprüchen hätten sie vielmehr 
männlichen Dank verdient.
Das war das Stichwort für meine Mutter und Anni-
ka zu ihrer gemeinsamen Frage: „Wie lautet denn 
das Thema deiner Arbeit?“ „Gedanken zur Frauen-
quote“, antwortete ich. Nach kurzer Pause sagte 
meine Mutter nachdenklich: „Meine Aufgabener-
füllung in unserem Familienbetrieb oder als Karri-
erefrau möchte ich nicht einer sicher von Männern 
festgelegten Quote verdanken, sondern meinen 
Leistungen.“ 
Sehr geehrte Frau Möbius, ich vertraue darauf, dass 
Sie diese Zeilen als meine „Gedanken zur Frauen-
quote“ akzeptieren. Mich hat die Aussage meiner 
Mutter völlig überzeugt. Ich freue mich schon auf 
die nächste Unterrichtsstunde. Nur noch eine kur-
ze Ergänzung: Bei dem von mir beschriebenen Ge-
spräch hatte nicht mein Vater das letzte Wort, son-
dern meine Mutter. Sie sagte lächelnd: „Ohne es 
zu wollen, haben deine Lehrerin und du mir eine 
kleine Freude zum Muttertag bereitet.“ UMP n

Unzufriedene Lehrerin: Rüge mit Lerneffekt. Foto: pixabay

Die Strafarbeit
Eine Muttertagsgeschichte

PE TER TAMME
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AUFLÖSUNG
Das Lösungswort aus der letzten 
Ausgabe lautet: „Abschrift“

Buchstaben 1 bis 10 
ergeben ein Wort für 
ein zweirädriges Klein-
fahrzeug mit einem 
bodennahen Trittbrett, 
auf dem sich eine Person 
stehend fortbewegt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

AHN - DAN - DER - DU - EN - ERB - GAT - GNAT - GUEL - IM - IN - LA - LE - MA - MER - NU - 
PA - RO - TUM - UR - ZIG - ZIM

Bei richtiger Lösung ergeben die ersten und die vierten Buchstaben – jeweils von unten 
nach oben gelesen – ein Zitat nach der Bibel.

Silbenrätsel

1. Großindustrieller

2. ein Asiat

3. ererbtes Gut

4. Jauche

5. Schokoladenkonfekt

6. Vorfahr

7. Wohnraum

8. geländegängiges Motorrad

9. Antilopenart

10. polnische Universitätsstadt

AUFLÖSUNG VON NR .  18

1. Alltag, 2. Reiher, 3. Bosco, 4. Essig, 5. Illner, 
6. Torte, 7. sofern, 8. credo, 9. Henne, 10. allein

Die Lösung lautet: „Arbeit schaendet nicht“

Humor
Spinne Edna betrachtet begeis-
tert das Netz eines Fußballtors: 
„Wow! Da hat jemand wirklich 
ganze Arbeit geleistet!“

„Und was passiert, wenn man 
eines der zehn Gebote bricht?“, 
fragt der Religionslehrer. Maxl 
überlegt, meldet sich und meint: 
„Naja, ich fürchte, dann sind‘s 
nur noch neun.“



„Wer bist du denn?“, fragte der kleine 
Bär. Misstrauisch sah er zu, wie ein 
braunes, stachelhaariges Ding lang-
sam über den Wiesenboden kroch. 
Wie ein Erdwurm sah es aus.
Der kleine Bär kicherte. „Ein Erdwurm 
mit Igelstachelfell“, rief er. „Ein gräss-
lich hässlicher Erdwurm sogar. Hihi!“
Er beobachtete, wie sich dieser selt-
same Erdwurm am Stängel einer 
Kleeblume aufrichtete. Er umklam-
merte ihn mit seinen kurzen Beinen, 
bevor er an ihm hoch krabbelte. Oben 
angekommen öffnete er weit seinen 
Mund, als wollte er gähnen, dann biss 
er – happs – mitten in die Kleeblü-
te hinein, kaute, schluckte, biss wie-
der hinein, kaute, schluckte, kaute, 
schluckte, bis nichts mehr von der 
Blüte übrig war. Doch noch immer 
war er nicht zufrieden: Jetzt nämlich 
hangelte er gierig nach den Kleeblät-
tern, die um die Blüte wuchsen, und 
fraß und fraß, bis ringsum alles auf-
gegessen war.
„Und nun?“, fragte der kleine Bär, der 
diesem braunen Fremdling neugierig 
zuschaute. „Bestimmt fällst du nun 
satt gefressen vom kahlen Stängel he-
runter.“
„Mitnichten“, antwortete der Erd-
wurm freundlich, dann öffnete er 
wieder den Mund, haute die Kiefer in 
den Stängel, kaute und schluckte. Er 
haute, kaute, schluckte. Wieder und 

wieder, bis es auch den Blumenstän-
gel nicht mehr gab und der Erdwurm 
wieder auf dem Boden saß.
„Nun bist du aber satt“, stellte der 
kleine Bär fest.
„Mitnichten“, sagte der Erdwurm 
wieder. Dann machte er sich auf den 
mühsamen Weg zur nächsten Pfl an-
ze, die er ebenfalls rutzputz auffraß.
Weiter ging es zur nächsten und zur 
nächsten und immer weiter.
Der kleine Bär staunte. Und weil er 
wissen wollte, wie viele Blumen die-
ser seltsame Kerl aufzuessen ver-
mochte, legte er sich bäuchlings ins 
Gras und schaute dem neuen Freund 
beim Fressen zu. Der schien nie satt 
zu werden.
„Warum frisst du so viel?“, fragte der 
kleine Bär schließlich.
„Weil ich schön sein möchte“, antwor-
tete der Wurm. „Und irgendwann wer-
de ich einmal wunderschön sein. Ich 
bin nämlich eine Raupe.“
„Hohoho!“ Der kleine Bär könnte sich 
kringeln vor Lachen. „Niemals wirst 
du schön sein. Außerdem: Vom vie-
le Essen wirst du grässlich hässlich 
dick.“
„Warte es ab!“ Das Raupending ki-
cherte. „Eines Tages wirst du stau-
nen.“
„Und wann ist ‚Eines Tages‘?“, fragte 
der kleine Bär.
Die Raupe biss in einen Gänseblüm-
chenblütenkopf, kaute und sagte:
„Wenn der Mond zehn Mal sein Ge-
sicht verloren hat, treffen wir uns 
hier wieder. Aber nun störe mich 
nicht länger. Mein Hunger ist noch 
groß. Außerdem muss ich meine Haut 
noch einige Male abstreifen und mir 
eine neue wachsen lassen, bis ich 
mich gesättigt zur Puppe verwand-
le und in Winterschlaf begebe. Und 
im nächsten Frühjahr werde ich der 
schönste aller Schmetterlinge sein.“
„Wie bitte?“ Der kleine Bär verstand 
nichts von dem, was die Raupe sagte. 
„Du träumst“, meinte er schließlich 
und verabschiedete sich.
„Was für ein witziges Ding das doch 
ist!“, brummte er auf dem Heimweg. 
Er lachte. Und klar, nach zehn Mon-
den würde er da sein und sich dieses 
Wunder ansehen. Das nahm er sich 
fest vor. Elke Bräunling

Der Bär und das RaupendingWer fi ndet‘s raus?

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

Irmi, die Rätselbiene

Ordne die fünf Bilder so, dass daraus eine Geschichte wird

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

Stationen – Mysterien und
Geheimnisse
MITTWOCH, 13. MAI | BFS | 19-19.45 UHR

Es gibt viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die las-
sen sich nicht erklären. Kranke Menschen pilgern zu Wall-
fahrtsstätten, verehren Reliquien und werden geheilt. Ei-
nes der rätselhaftesten Phänomene des Christentums sind 
Menschen, bei denen die Wundmale Christi sichtbar wer-
den. Angeblich 350 Stigmatisationen wurden bisher ge-
zählt. Geheimnisse vermutet man auch in den Vatikani-
schen Archiven. Was fasziniert uns so an Mysterien? (Un-
tertitel für Hörgeschädigte). red/Foto:KNA ■

FERNSEHPROGRAMM

SONNTAG, 10. MAI

K-TV | 8-9.30 Uhr | Heilige Messe
aus der Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein bei Wemding

NIEDERBAYERN TV| 9.30-10.30 Uhr | Katholischer Gottesdienst 
Das Hochamt mit Bischof Dr. Stefan Oster wird aus der Andreas-
kapelle am Passauer Dom auf Niederbayern TV und auf der 
Bistums-Webseite www.bistum-passau.de live übertragen. 

Bibel-TV | 10-11 Uhr | Evangelischer Gottesdienst
aus dem Berliner Dom live mit einer Predigt und Musik

EWTN | 10-12 Uhr | Sonntagsmesse aus dem Kölner Dom live

ARD | 17.30-18 Uhr | Echtes Leben. Fleisch essen mit gutem 
Gewissen?
Können wir noch mit gutem Gewissen Fleisch essen? Das Tierwohl 
ist über 80 Prozent der Deutschen sehr wichtig. Sie lehnen Massen-
tierhaltung und artwidrige Haltung ab. Aber kompletter Verzicht auf 
Fleisch ist für die meisten keine Option. „Echtes Leben“ begleitet 
Menschen, die vom Fleischkonsum leben. Sie alle versuchen, eine 
Balance zu fi nden zwischen der Ehrfurcht vor dem Tier und dem 
Fleisch als Nahrungsmittel.

DIENSTAG, 12. MAI

ZDF | 22.15-22.45 Uhr | 37 Grad. Vermisst. Wenn Menschen 
spurlos verschwinden.
Wenn ein Mensch plötzlich verschwindet, tauchen Fragen auf: Will er 
sich entziehen? Wurde er entführt oder vielleicht sogar getötet? Die Un-
gewissheit hinterlässt gebrochene Familien. Wie gehen Verwandte damit 
um? Welche Möglichkeiten haben sie, nach den Vermissten zu forschen?

Peter Seewald: 

Benedikt XVI.
Ein Leben

Peter Seewald „gilt als einer der besten 
Kenner von Papst Benedikt XVI.“, stellte 
die Wochenzeitung „Die Zeit“ fest. Nun legt 
Seewald die lang erwartete große Biografi e 
des emeritierten Papstes Joseph Ratzinger 
vor. Er zeichnet den Werdegang des späte-
ren Papstes Benedikt XVI. von dessen Ge-
burt in Marktl am Inn bis zu seinem Rück-
tritt vom Amt des Papstes nach. Mehr als 
ein halbes Jahrhundert stand „der deutsche 
Papst“ im Licht der Öffentlichkeit.

Am vergangenen Montag ist das umfangrei-
che Werk erschienen. Es wird in Deutschland 
von Droemer-Knaur verlegt und umfasst 
1.184 Seiten. Ursprünglich sollte das Buch 
über Joseph Ratzinger bereits im Frühjahr 
2019 erscheinen.

Das Buch enthält neue Informationen und 
Einsichten, die der Autor in Gesprächen mit 
dem zurückgetretenen Papst, dessen Bru-
der und den Menschen in seiner unmittel-
baren Umgebung aufgezeichnet hat. Dazu 
gehören Details über die Umstände und die 
Planung seines sensationellen Rücktritts im 
Jahr 2013, von dem vorab nur eine Handvoll 
Vertraute wussten, sowie über den Umgang 
mit dem Skandal des sexuellen Missbrauchs 
in der Kirche. Das Schlusskapitel bildet ein 
allerletztes, schriftlich geführtes Interview 
Seewalds mit Benedikt XVI. aus dem Herbst 
2018. Darin geht er ausführlich auf Kritik 
an seinem Rücktritt sowie an der Ausübung 
seiner Rolle als emeritierter Papst ein.

Die Biografi e wird demnächst auch auf Eng-
lisch, Spanisch, Französisch und Polnisch 
erscheinen. Seewald hat in der Vergan-
genheit vier Interview-Bücher mit Joseph 
Ratzinger/Benedikt XVI. herausgebracht, 
das jüngste davon unter dem Titel „Letzte 
Gespräche“ erschien 2016. Die bislang aus-
führlichste Biografi e stammt von Ratzinger 
selbst und erschien 1998 unter dem Titel 
„Aus meinem Leben (1927-1977)“.

Gebunden, 1184 Seiten, 38 Euro, Verlag 
Droemer Knaur,  ISBN 978-3426422052

BUCHT IPP 

BAYERISCHER 
RUNDFUNK

SONNTAG, 10. MAI

Bayern 3
6.20 Uhr

Zum Nachdenken

Bayern 
Klassik
7.05 Uhr

Laudate Dominum

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. 
Päpste in Spielfi lmen 
und Serien.

Bayern 2
8.30 Uhr

Evangelische
Perspektiven

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische
Morgenfeier

RADIO VATIKAN

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

RADIO HOREB

SONNTAG, 10. MAI

10 Uhr Heilige Messe

12 Uhr Angelus mit dem
Heiligen Vater

12.30 Uhr Papstkatechese – aus 
der Generalaudienz

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

20 Uhr Standpunkt zum Mut-
tertag – Maria, unsere 
Mutter: gestern, heute 
und morgen?!

MITTWOCH, 13. MAI

10 Uhr Generalaudienz beim 
Papst

UNSER RADIO

SONNTAG, 10. MAI

8 Uhr „Guten Morgen Kinder“ 
mit Mareen Maier:
Mama ist die Beste! 
Wie Kinder aus Nieder-
bayern ihre Mamis zum 
Muttertag überraschen.

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche mit
Mareen Maier
Predigt: Dompropst 
em. Hans Striedl
Ein besonderer Tag für 
alle Mamis: die Ge-
schichte des Muttertags
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Onkel Fultie – der „rechte Arm 
des Vatikan“ in den USA
Erzbischof Fulton Sheen war zu Lebzeiten das bekannteste Gesicht des 
US-amerikanischen Katholizismus. Er machte die einstmals viel geschmähten 
Katholiken gesellschaftsfähig.

D ie Karten für die geplante Se-
ligsprechung am 21. Dezember 
2019 waren schon verkauft. Al-

les lief nach Plan, bis 14 Tage vor der 
geplanten Feier der zuständige Bi-
schof von Peoria in den USA, Dani-
el Jenky, verkünden musste, dass die 
Seligsprechung vorerst nicht stattfin-
den würde. Einige US-Bischöfe hätten 
um Aussetzung und um eine neue, 
gründliche Überprüfung der Causa 
Sheen gebeten. Genaue Gründe wur-
den bislang nicht mitgeteilt; es soll 
sich um eine mögliche Deckung von 
Missbrauchstaten handeln.
Der Vorgang ist so ungewöhnlich wie 
die Person Fulton Sheen selbst, der 
vor 125 Jahren, am 8. Mai 1895, ge-
boren wurde. In den USA war er zu 
Lebzeiten so bekannt wie das Wei-
ße Haus. Nur auf der anderen Seite 
des Atlantiks fragt man sich: Fulton 
wer? Der Erzbischof war das populä-
re Gesicht des US-Katholizismus, der 
in Amerika endlich das Immigran-
ten-Getto hinter sich ließ und ge-
sellschaftsfähig wurde. Damit wurde 
auch der Weg für den ersten katholi-
schen US-Präsidenten bereitet: John 
F. Kennedy.

„Onkel Fultie“, so sein Spitzname, war 
ein TV-Star zu einer Zeit, als Famili-
en noch gemeinsam abends zusam-
men vor dem Fernseher saßen und ei-
nes der wenigen Programme sahen. 
Seine Sendung „Das Leben ist lebens-
wert“ lief drei Jahre und erreich-
te die höchsten Zuschauerzahlen im 
US-Fernsehen der Nachkriegszeit. 
Zweimal wurde der ebenso gewin-
nende wie eindringliche Prediger mit 
dem „Emmy Award“ ausgezeichnet.
Keineswegs nur Katholiken, auch 
Protestanten und Angehörige ande-
rer Glaubensgemeinschaften planten 
ihren Dienstagabend um die Sendung 
herum. Und was bekamen sie dann 
zu sehen? Fulton Sheen im Bischofs-
gewand, eine Marienstatue, die unter 
dem Namen „Unsere Liebe Frau vom 
Fernsehen“ bekannt wurde.
„Onkel Fultie“ nahm zu aktuellen, 
aber auch grundsätzlichen Fragen 
der Zeit Stellung. Damit traf er einen 
Nerv. Pro Woche erhielt er rund 8.000 
Briefe, viele von Nichtkatholiken, ob-
wohl er katholisch-theologische Pre-
digten hielt. Er verpackte sie aller-
dings so geschickt, dass sie ein weites 
Publikum ansprachen.

Seine Bücher eroberten die Bestsel-
lerlisten. Der Bischof selbst produ-
zierte wiederholt Schlagzeilen, nicht 
zuletzt weil er berühmte Persönlich-
keiten wie den Geiger Fritz Kreis-
ler, aber auch berüchtigte Menschen 
wie den kommunistischen Gewerk-
schaftsboss Louis Budenz zum Ka-
tholizismus bekehrte. Der Vatikan be-
zeichnete ihn als „unser rechter Arm 
in Amerika“.
Weil er schon früh durch akademi-
sche Brillanz auffiel, wurde er zum 
Studium an Universitäten in den 
USA und Europa geschickt. Bekann-
ter wurde er, als er 1950 Sprecher des 
Radioprogramms „Die katholische 
Stunde“ wurde. Diese Sendung war 
ein Erfolg, der nur noch von seiner 
TV-Sendung übertroffen wurde. Papst 
Paul VI. ernannte ihn 1966 zum Bi-
schof von Rochester im Bundesstaat 
New York; eine Aufgabe, die Sheen 
ebenfalls meisterte.
Fulton Sheen war als Bischof mehr 
als nur ein tennisbegeisterter TV-
Star; er galt auch als Seelsorger mit 
einem Gespür für die Armen, vor 
der eigenen Tür wie in der Welt. In 
den 1950er-Jahren von einigen noch 

als „Kommunistenfresser“ gefeiert, 
machte er sich Feinde in der eigenen 
Kirche wie auch in der Regierung, als 
er Präsident Lyndon B. Johnson zum 
sofortigen Rückzug aus dem Viet-
nam-Krieg aufforderte.
Sein Metropolitanerzbischof, Kardi-
nal Francis Spellman von New York, 
der die Waffen für den Krieg gesegnet 
hatte, war nicht begeistert. 1969, mit 
74 Jahren, verzichtete Fulton Sheen 
auf sein Leitungsamt als Bischof. In 
der Öffentlichkeit blieb der zum Titu-
larerzbischof Ernannte bis zu seinem 
Tod im Dezember 1979 präsent.
2003 wurde dann das Verfahren zur 
Seligsprechung offiziell eröffnet. Da-
bei kam es zu einem eigenwilligen 
Rechtsstreit um die letzte Ruhestät-
te von Fulton Sheen, die schon viel 
mit der möglichen Seligsprechung zu 
tun hatte. Begraben lag er in der New 
Yorker St.-Patrick‘s-Kathedrale, seine 
Nichte aber wollte ihn in die Kathed-
rale von Peoria (Illinois) verlegen las-
sen. Sie bekam durch alle Instanzen 
recht. Dort sollte er dann als Seliger 
der Kirche verehrt werden können. 
Das Verfahren aber bleibt vorerst of-
fen. Christiane Laudage (KNA) n

Im Einsatz für seinen Glauben: Fulton John Sheen, Erzbischof von New York.

Fulton John Sheen
ehemaliger Bischof von 
Rochester, New York

Die moderne Menschheit 
macht so viel Lärm,
weil sie die Stimme des 
Gewissens übertönen 
möchte.

Foto: KNA



O Maria, 
Trösterin
O geliebte Mutter,  
lass in der Welt das  
Zugehörigkeitsgefühl zu  
der einen großen Familie 
wachsen im Bewusstsein  
des Bandes, das uns alle 
eint, damit wir in  
geschwisterlichem und  
solidarischem Geiste der 
vielfachen Armut und den 
Situationen des Elends 
Abhilfe leisten. Stärke uns, 
damit wir feststehen im 
Glauben, Ausdauer haben 
im Dienen und beharrlich 
sind im Beten.

O Maria, Trösterin der  
Betrübten, nimm deine  
geplagten Kinder in den 
Arm und erwirke bei Gott, 
dass er in seiner Allmacht 
eingreife, um uns von die-
ser schrecklichen  
Epidemie zu befreien,  
damit das Leben unbe-
schwert wieder seinen 
normalen Gang aufnehmen 
kann.

Dir vertrauen wir uns an, 
die du auf unserem Weg als 
Zeichen des Heils und der 
Hoffnung erstrahlst.  
O gütige, o milde, o süße 
Jungfrau Maria. Amen.

Aus dem Mariengebet von Papst  
Franziskus für den Marienmonat Mai.

Gotik und Barock vereint: 
Im Marienaltar der Stiftskirche des 
Klosters Neuzelle in Brandenburg 
(siehe auch Seite 6) ist eine spät-
gotische Schnitzfigur einer Madon-
na mit dem Jesuskind aus dem 15. 
Jahrhundert eingefügt. Sie wird im 
Laufe des Kirchenjahres immer wie-
der neu eingekleidet. Hier in einer 
Prachtfassung mit barocker Krone.
Foto: Rocco Thiede
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