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IHRE KATHOLISCHE 
SONNTAGSZEITUNG

Christi Himmelfahrt und das Pfingst-
wunder, Faksimile-Edition des  
Königspsalters der Sainte-Chapelle 
(13. Jh.). – Der Festtag Christi Him-
melfahrt markiert das Bindeglied 
zwischen Ostern und Pfingsten. Es 
ist eine Metapher für die Glaubens-
wahrheit, die schon zu Ostern deut-
lich wurde: Jesus von Nazareth ist 
nicht im Nichts verschwunden. Er ist 
– bildlich gesprochen – an dem Ort, 
den man üblicherweise für den Ort 
des Göttlichen hält, im „Himmel“. 
Hatte Christus schon auf Erden sei-
ne Jünger ausgesandt, das Evangeli-
um zu den Menschen zu bringen, so 
wurden sie an Pfingsten nochmals 
vom Heiligen Geist gestärkt. Unser 
Blick darf zum Himmel gehen, aber 
wir Christen müssen ganz geerdet im 
hier und jetzt glaubwürdige Zeugen 
der Frohen Botschaft sein (siehe Sei-
te 2 + 8). wt / Foto: Verlag Müller & 
 Schindler

Himmel 
und Erde

„Jahrtausendpapst“
Zum 100. Geburtstag von Johannes 
Paul II.: Ein Rückblick und eine 
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 Zitat der Woche  von Erzbischof Ludwig Schick

Christen wollen nicht die vorhandenen Systeme einfach belassen 
und stabilisieren, sondern die Zivilisation der Liebe fördern 

und eine Zukunft der Gerechtigkeit, des Friedens,
der Solidarität und der Liebe mitgestalten.

Der Bamberger Erzbischof 
Ludwig Schick am 10. Mai 
beim Vierzehnheiligenfest 
im gleichnamigen ober-
fränkischen Wallfahrtsort.

We n n 
W e i h -
nachten 

das Fest der Fa-
milie ist, dann 

müsste das nahen-
de Pfingstfest ei-

gentlich ein riesiger 
Event sein und die Vor-

freude enorm: die Kirche 
feiert bald „Geburtstag“!

Doch die Vorfreude ist in unserer Ge-
sellschaft kaum spürbar, eine große 
Feier nicht geplant. Das ist schade – 
und sehr verwunderlich obendrein: 
kaum eine Feier, die unsere Gesell-
schaft gerne auslässt und außerdem: 
trifft die Geschichte rund um das 
Pfi ngstfest doch so wunderbar den 
Nerv unserer Zeit.
Skeptiker mögen nun einwenden: Er-
wachsene Menschen glaubten eben 
nicht an Geister und für eine Feier sei 
diese Geschichte vom Heiligen Geist 
doch viel zu abstrakt. Stimmt das 
wirklich? Es sind immerhin erwachse-
ne Menschen, die an Phänomene wie 
einen „Zeitgeist“ und an ebenso abs-
trakte wie krude Verschwörungstheo-
rien glauben (siehe S. 10). Der „Zeit-
geist“ ist dann je nach Geschmack 
und Meinung sehr unterschiedlich 
in seiner Gestalt, doch dieser sehr
virulente Glaube daran lenkt verläss-
lich ab von der eigenen Verantwor-
tung und produziert sehr reale Feind-
bilder. Und da soll es schwer sein, an 
einen „Heiligen Geist“ zu glauben, 
der immer wieder dazwischen funkt 
und für klare Gedanken sorgt? Der 
deutlich macht: „Es gibt keinen Zeit-
geist. Es gibt nur einen Geist und der 
ist heilig!“
Zugegeben: konkrete Anlässe, die ei-
nen am Wirken des Heiligen Geistes 
zweifeln lassen, gibt es täglich mehr 
als genug. Und wenn wir heute von 
Zukunft sprechen, dann meistens im 
Zusammenhang mit Angst. Wir fürch-
ten etwa einen Finanzkollaps, einen 
Wirtschaftseinbruch, eine Klimakata-
strophe, eine Bevölkerungsexplosion 
und nun auch noch eine Pandemie – 
allesamt reale, aber keine unabwend-
baren Gefahren.

Und genau deshalb passt das in der 
Apostelgeschichte erzählte Pfi ngst-
wunder so gut in unsere Zeit: Auch Je-
su Jünger hatten Angst. Verzagt und 
ratlos saßen sie zusammen in einem 
Raum in Jerusalem und beteten. Jesu 
Jünger mussten die Kreuzigung ihres 
Erlösers erleben und fürchteten um 
ihre eigene Zukunft, um die Zukunft 
ihrer jungen Bewegung. Doch kurze 
Zeit später trauten sie sich plötzlich 
hinaus in die Welt und sprachen mit 
den Leuten. Und sie sprachen so, wie 
nur Menschen reden können, denen 
die Angst genommen wurde.
Was dazwischen passiert war, klingt 
schon fast wie moderne Fantasy (die 
übrigens sehr populär ist): es kam 
„vom Himmel her ein Brausen“ und 
„es erschienen ihnen Zungen wie von 
Feuer“. Ein kraftvolles Bild für den Be-
ginn der Geschichte einer Bewegung, 
die auch rund 2000 Jahre danach 
noch lebt. Warum die Kirche trotz al-
ler Irrwege und Kämpfe immer noch 
auf ihrem Weg ist, lässt sich in der 
Rede des Petrus nachlesen: „(…) eure 
jungen Männer werden Visionen ha-
ben und eure Alten werden Träume 
haben (…).“ Das klingt so gar nicht 
nach Furcht und Verzagtheit. Das 
klingt nach Zuversicht.
Mögen dieses Jahr unter anderem die 
zeitlich begrenzten – und übrigens 
sehr sinnvollen – Einschränkungen 
aufgrund der Corona-Krise eine große 
gemeinsame Feier verhindern. Freu-
en können wir uns trotzdem. Denn 
es geht weiter. Die Frage muss dabei 
nicht unbedingt lauten, welche Zu-
kunft wir irgendwie aushalten oder 
erdulden müssen. Die Frage sollte 
vielmehr lauten, wie wir die Zukunft 
haben wollen und wie wir am besten 
darauf hinarbeiten. Das Pfi ngstereig-
nis erinnert uns daran. Nicht nur die 
Kirche, auch die Gesellschaft ganz all-
gemein.

Michael Glaß
Redakteur
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Der „Jahrtausendpapst“
Am 18. Mai 1920 wurde Karol Wojtyla, der spätere Papst Johannes Paul II.,  
im polnischen Wadowice geboren. Sein 100. Geburtstag: Anlass für einen Rückblick  
auf sein Leben – und für die Frage, was von seiner Amtszeit bleibt.

ROM. Vor 15 Jahren starb Johan-
nes Paul II. am 2. April 2005 nach 
schwerer Krankheit. Tags darauf 
feierte sein langjähriger Kardinal-
staatssekretär Angelo Sodano einen 
Gottesdienst auf dem Petersplatz 
und erinnerte in einer emotionalen 
Predigt an den verstorbenen Papst. 
Im vorbereiteten Predigttext ging er 
so weit, ihn als „Johannes Paul der 
Große“ zu bezeichnen.
Dieser Ehrentitel ist bislang nur 
ganz wenigen zuteil geworden: Die 
epochemachenden Päpste Leo I. (ge-
storben 461) und Gregor I. (gestor-
ben 604) sind als erste mit diesem 
Beinamen in die Geschichte einge-
gangen; die Latte lag also hoch.
Um zu beurteilen, ob der einzige 
Papst aus Polen tatsächlich den Ti-
tel „der Große“ verdient hat, wird 
man noch viele Jahre warten müs-
sen. Erst dann kann man sehen, ob 
die Anstöße, die er gegeben und 
die Entwicklungen, die er beein-
flusst hat, auch aus der Sicht spä-
terer Generationen als epochal gel-
ten. Dennoch kann man schon jetzt, 
im Abstand von zwei weiteren Pon-
tifikaten, deutlicher erkennen, wel-
che seiner Taten, Worte und Gesten 
wohl in die Geschichtsbücher einge-
hen und welche nicht.
Drei Faktoren waren entscheidend 
für die herausragende Stellung, die 
der Mann aus Wadowice einnimmt. 
Der eine ist die schiere Länge sei-
nes Pontifikats: Mehr als ein Vier-
teljahrhundert, von 1978 bis 2005, 
war er Haupt und Gesicht der katho-
lischen Kirche, die unter ihm ihre 
größte Ausdehnung und wohl auch 
ihre stärkste politische Relevanz er-
reichte.
Frühere Päpste hätten in einem sol-
chen Zeitraum Kathedralen, Univer-
sitäten und Bibliotheken gestiftet. 
Er hat in seinem Vierteljahrhundert 
anderes hinterlassen: Rastlos hat er 
die Welt bereist und vor Milliarden 
Gläubigen gepredigt. Er hat den Va-
tikan modernisiert. Er hat ein neu-
es Gesetzbuch für die Kirche erlas-
sen und im neuen Katechismus der 
Katholischen Kirche den Stand der 
Glaubenslehre am Ende des 20. Jahr-
hunderts festgehalten. Und er hat in 
14 Enzykliken die katholische Dog-
matik insbesondere in Fragen der 
Gesellschafts- und Morallehre wei-
terentwickelt.
Neben der Dauer des Pontifikats, das 
der Papst mit so großem Arbeitsei-
fer ausfüllte, gab es zwei weitere 
entscheidende Faktoren. Der eine 
ist seine Herkunft, der andere der 

geschichtliche Moment, in dem er 
wirkte. Weil er als Pole Papst wurde 
und weil die katholische Kirche in 
Polen im Ostblock-Imperium die ein-
zige gesellschaftliche Gegenmacht 
von einer gewissen Stärke war, 
konnte er hier einen politischen He-
bel ansetzen: Er konnte den polni-
schen Widerstand ideell und materi-
ell so stärken, dass der Ostblock in 
Polen Anfang der 1980er-Jahre den 
ersten tiefen Riss bekam. Bis zum 
Einsturz des großen Völkergefäng-
nisses dauerte es dann nur wenige 
Jahre, und der Beitrag des Papstes 
aus Polen wird auch von jenen aner-
kannt, die mit ihm nur wenige Über-
zeugungen teilen.
Die Herkunft des Papstes aus dem 
Süden Polens ist auch der Schlüssel 
zu einer weiteren bleibenden Leis-
tung: der Annäherung der Kirche an 
die Juden, die er mit dem Wort ei-
nes polnischen Dichters als „die äl-
teren Brüder im Glauben“ bezeich-
nete. Schon in Wadowice hatte der 
junge Wojtyla das friedliche Mitei-
nander von Katholiken und Juden 
praktiziert. Als junger Mann rette-
te er einer aus dem Todeslager Au- 
schwitz befreiten Jüdin das Leben. 
Der erste Besuch eines Papstes in 
einer Synagoge (1986) und an der 
Tempelmauer in Jerusalem (2000) – 
das sind Gesten, die Jahrhunderte 
überdauern.
Während diese historischen Leis-
tungen Johannes Pauls II. unum-
stritten sind, polarisierte sein Wir-
ken innerhalb der katholischen 
Kirche schon zu Lebzeiten, und es 
polarisiert weiter. Wieder sind die 
Faktoren Zeit und Herkunft ent-
scheidend. Für die einen war es sei-
ne Stärke, dass er aus der polnischen 
Kirche stammt, die noch nicht von 
postmoderner Beliebigkeit befallen 
war. Aus ihrer Sicht hat er es wegen 
dieser Verwurzelung geschafft, die 
nach den Veränderungen der 1960er- 
und 1970er-Jahre tief verunsicherte 
katholische Kirche doch wieder auf 
Kurs zu bringen.
Für die anderen ist genau das seine 
größte Schwäche: Weil er aus Polen 
kam, hat er die Chancen und Her-
ausforderungen der Kirche in der 
pluralen Gesellschaft nicht verstan-
den und ein konservatives Rück-
zugsdenken eingeleitet, das nun mit 
einer neuen Reformanstrengung – 
etwa im Synodalen Weg in Deutsch-
land – überwunden werden soll. Kri-
tiker werfen ihm auch vor, dass er 
in der Missbrauchskrise versagt ha-
be, die in der Spätphase seines Pon-

tifikats in den USA und in Irland be-
reits massiv ausgebrochen war.
Dieser Schatten und die anhalten-
den Diskussionen um sein theologi-
sches Erbe schmälern nicht die his-
torischen Verdienste des Papstes aus 

Polen. Doch sie zeigen, dass die Kir-
che mit gutem Grund vor der Heilig-
sprechung eines Verstorbenen lan-
ge Zeiträume des Wartens und des 
Forschens verlangt. Siehe auch S. 6
 Ludwig Ring-Eifel (KNA) n

Der „Jahrtausendpapst“: Am 18. Mai jährt sich der Geburtstag  
von Johannes Paul II., dem früheren Karol Wojtyla aus dem 
polnischen Wadowice, zum hundertsten Mal.
Foto: L‘Osservatore Romano
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6.  SONNTAG DER OS TERZE I T

Geist der Wahrheit

21.  MAI 

Franz 
Jägerstätter
Bauer, Kriegsdienstverweigerer, 
Märtyrer, Seliger
Franz Jägerstätter wird am 
20. Mai 1907 in St. Radegund, 
Oberösterreich (Diözese Linz), 
geboren. 1935 lernt er Franziska 
Schwaninger, Bauerntochter aus 
dem benachbarten Hochburg, 
kennen und sie heiraten am Grün-
donnerstag 1936. Sie bewirtschaf-
ten gemeinsam den Leherbauern-
hof. Franz Jägerstäter ist ab 1941 
Mesner in St. Radegund. Aus der 
Ehe gehen drei Töchter hervor, 
Rosalia (*1937), Maria (*1938) 
und Aloisia (*1940).
Den Nationalsozialisten verwei-
gert Jägerstätter von Anfang 
an jede Zusammenarbeit, denn 
Christentum und Nationalsozia-
lismus sind für ihn völlig unver-
einbar.
1940 wird Jägerstätter zum Mili-
tärdienst einberufen, aber zwei-
mal unabkömmlich gestellt. Ei-
ner weiteren Einberufung leistet 
er nicht mehr Folge, denn „mitzu-
kämpfen und zu töten, dass Hitler 
die ganze Welt beherrschen kön-
ne“, sieht er als Sünde und per-
sönliche Schuld an. 
Franz Jägerstätter wird Anfang 
Mai 1943 in das Wehrmachtsun-
tersuchungsgefängnis Berlin-Te-
gel überstellt. Am 6. Juli 1943 
wird er wegen „Wehrkraftzerset-
zung sowie zum Verlust der Wehr-
würdigkeit und der bürgerlichen 
Ehrenrechte“ verurteilt; am 9. Au-
gust des gleichen Jahres in Bran-
denburg/Havel enthauptet. 
Ab 1989 werden im Auftrag von 
Diözesanbischof Maximilian Ai-
chern Personen, die Franz Jäger-
stätter gekannt haben, als Zeu-
gen einvernommen. 1997 wird der 
Seligsprechungsprozess für Franz 
Jägerstätter offi ziell eröffnet und 
am 21. Juni 2001 auf diözesaner 
Ebene abgeschlossen.
Der Vatikan bestätigt am 1. Juni 
2007 offi ziell das Martyrium.   

Evangelium
Joh 14,15-21
Aus dem heiligen Evangelium 
nach Johannes

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen 
Jüngern:
Wenn ihr mich liebt, werdet ihr mei-
ne Gebote halten. Und ich werde den 
Vater bitten und er wird euch einen 
anderen Beistand geben, der für im-
mer bei euch bleiben soll, den Geist 
der Wahrheit, den die Welt nicht 
empfangen kann, weil sie ihn nicht 
sieht und nicht kennt.
Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch 
bleibt und in euch sein wird.
Ich werde euch nicht als Waisen zu-
rücklassen, ich komme zu euch.
Nur noch kurze Zeit und die Welt 
sieht mich nicht mehr; 
ihr aber seht mich, weil ich lebe und 
weil auch ihr leben werdet.
An jenem Tag werdet ihr erkennen: 
Ich bin in meinem Vater, ihr seid in 
mir und ich bin in euch.
Wer meine Gebote hat und sie hält, 
der ist es, der mich liebt; wer mich 
aber liebt, wird von meinem Vater 
geliebt werden und auch ich wer-
de ihn lieben und mich ihm offen-
baren. ■

Erste Lesung
Apg 8,5-8.14-17
Lesung 
aus der Apostelgeschichte

In jenen Tagen kam Philippus in 
die Hauptstadt Samariens hinab 
und verkündete dort Christus.
Und die Menge achtete einmü-
tig auf die Worte des Philippus; 
sie hörten zu und sahen die Zei-
chen, die er tat. Denn aus vie-
len Besessenen fuhren unter 
lautem Geschrei die unreinen 
Geister aus; auch viele Lahme 
und Verkrüppelte wurden ge-
heilt. So herrschte große Freu-
de in jener Stadt. 
Als die Apostel in Jerusalem 
hörten, dass Samarien das Wort 
Gottes angenommen hatte, 
schickten sie Petrus und Johan-
nes dorthin. Diese zogen hinab 
und beteten für sie, dass sie den 
Heiligen Geist empfi ngen. Denn 
er war noch auf keinen von ih-
nen herabgekommen; sie waren 
nur getauft auf den Namen Je-
su, des Herrn. 
Dann legten sie ihnen die Hän-
de auf und sie empfi ngen den 
Heiligen Geist. ■

Zweite Lesung
1 Petr 3,15-18
Lesung aus dem ersten Brief 
des Apostels Petrus

Schwestern und Brüder!
Heiligt in eurem Herzen Chris-
tus, den Herrn!
Seid stets bereit, jedem Re-
de und Antwort zu stehen, der 
von euch Rechenschaft fordert 
über die Hoffnung, die euch er-
füllt; antwortet aber beschei-
den und ehrfürchtig, denn ihr 
habt ein reines Gewissen, da-
mit jene, die euren rechtschaf-
fenen Lebenswandel in Chris-
tus in schlechten Ruf bringen, 
wegen ihrer Verleumdungen be-
schämt werden.
Denn es ist besser, für gute Ta-
ten zu leiden, wenn es Gottes 
Wille ist, als für böse.
Denn auch Christus ist der 
Sünden wegen ein einziges 
Mal gestorben, ein Gerechter 
für Ungerechte, damit er euch 
zu Gott hinführe, nachdem er 
dem Fleisch nach zwar getö-
tet, aber dem Geist nach le-
bendig gemacht wurde.

■
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Ein Gott, der Leben will und Leben schenkt. Pilger in der Altöttinger Basilika im Rahmen der 
Passauer Jugendfußwallfahrt 2019; davor das große Pilgerkreuz.

Foto: Roswitha Dorfner

Z ugegeben, die Abschiedsreden Jesu im Jo-
hannesevangelium sind nicht einfach zu 
verstehen. Aus der langen Textpassage der 

Abschiedsreden Jesu wird für das Evangelium vom 
6. Sonntag der Osterzeit ein Teil ausgewählt. Die 
griechische Übersetzung leistet gute Hilfestellung 
zum Verständnis. Der in Joh 14,16 versprochene 
Beistand, Parakletos, vertritt als Helfer und Für-
sprecher vor Gott die Stelle Jesu, der zum Vater 
zurückgeht. Wörtlich übersetzt meint Parakletos 
Sachverwalter, Verteidiger, Fürsprecher und Trös-
ter. Abgeleitet ist es von parakalein, herbeirufen, 
zu Hilfe rufen, anrufen, aber auch trösten und 
stärken.
Traditionsgemäß verbinden wir damit den Hl. 
Geist. Wir gehen auf das Pfi ngstfest zu und dürfen 
uns darauf verlassen, dass der Hl. Geist uns stär-
ken und aufrichten möchte. Wie aufbauend in un-
serer krisengeschüttelten Zeit. Die Angst schleicht 
umher: Werde ich diesen Virus auch bekommen? 
Wird meine Familie davon betroffen sein? Und es 
ist in der Tat beängstigend, dass Menschen ein-
sam sterben müssen.
Doch Jesus sagt von sich: ego zo, ich lebe. Hier 
klingen die johanneischen Ich-Bin-Worte an: ich 
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben (Joh 
14,6). Ego eimi, ich-bin, verwendet Jesus dazu, den 
Menschen zu sagen, dass er auf der Seite des Le-
bens steht. Und dass er stärker ist als jeglicher Tod.  
Durch dieses ego eimi, ich-bin, klingt die alttesta-
mentliche Stelle von Exodus 3 an: Gott offenbart 
sich dem Volk Israel als der ICH-BIN-DA-FÜR EUCH, 
als es am tiefsten Punkt seiner Not angekommen 
ist. In der Sklaverei Ägyptens wird es gequält und 
erniedrigt. Angst und Depression schleichen um. 

Da hinein spricht Gott zu Mose: sag dem geknech-
teten Volk, dass ich der ICH-BIN-FÜR-EUCH-DA bin, 
ein Gott, der für das Volk da ist. Ich habe seine 
Schreie der Not und Angst gehört. Ich habe ih-
re Tränen gesehen. Und ich will für das Volk da 
sein. Unwillkürlich kommt mir der Vergleich unse-
rer Pandemie-Zeit mit der Situation des Volkes Is-
rael in der Sklaverei. Es vermisst seine Freiheit. Es 
muss sich an die Regulationen des ägyptischen Re-
gimes halten. Das Volk Israel tat es ursprünglich, 
um zu überleben. Die Hungersnot im eigenen Land 
hatte es einst nach Ägypten ziehen lassen. Gene-
rationen später aber wird Israel dem herrschenden 
Volk der Ägypter zu stark. Mittels harter Regulati-
onen wird Israel unterdrückt.

Auch uns treibt die Corona-Krise in eine Notsitu-
ation. Die Auswirkungen  der unfreiwilligen sozi-
alen Isolation können wir noch gar nicht abschät-
zen. Über Wochen konnten wir nicht miteinander 
öffentlich beten oder Gottesdienste feiern. Ei-
ne geistliche Kraftquelle war weggenommen. Das 
Live-Streamen vieler Gottesdienste konnte den so-
zialen Kontakt und die geistliche Kraft des Mit-
einanders nicht ersetzen. Lassen wir uns in die-
se Not hinein zusagen, dass der Paraklet, der Hl. 
Geist, der Tröster und Fürsprecher ist, beim Va-
ter für uns eintritt und für uns betet. Der Gott, 
der mit dem Volk Israel in seiner Not gegangen ist 
und mitgefühlt hat, ist auch in unserer bedrän-
genden Zeit der Corona-Krise dabei. Der johannei-
sche Jesus, in dem sich vollumfänglich der Vater 
offenbart, sagt: ich werde euch nicht als Waisen 
zurücklassen, ich komme zu euch. Er tut das, in-
dem er den Hl. Geist sendet. Den können diejeni-
gen erfahren, die sich im Glauben dafür öffnen. 
Jesus sagt, dass dieser Geist in den Glaubenden 
lebt. Und der Auferstandene verspricht ihnen für 
die Zeit, wenn er zum Vater geht, dass sie ihn se-
hen können, weil er lebt und weil auch sie leben 
werden. Er meint damit nicht das irdische, son-
dern das ewige Leben. Das beginnt nicht erst beim 
Sterben, sondern in jedem Moment unseres Le-
bens, wenn wir uns für den Glauben an Gott ent-
scheiden. So haben ganz klar die Glaubenden die 
besseren Karten in dieser Corona-Krise. Das ge-
meinsame Gebet und gemeinsame Gottesdiens-
te wurden abgesagt, aber den persönlichen Glau-
ben an Gott kann niemand wegnehmen. An einen 
Gott, der Leben will und Leben schenkt. An einen 
Gott, der von sich sagt: Ich bin für euch da! ■

Impuls zum Evangelium über Jesu erste Abschiedsrede

Gott sagt uns: Ich bin für euch da

Schwester 
Franziska Mitterer

Schwester vom 
Hl. Kreuz, München
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Dem Leben Sinn geben
Am 18. Mai ist der 100. Geburtstag von Papst Johannes Paul II. (1920-2005). Zu den 
Feierlichkeiten in seinem polnischen Geburtsort Wadowice war auch eine Delegation aus 
Marktl, dem Geburtsort von Papst Benedikt XVI. im Bistum Passau, eingeladen. Wegen 
der Corona-Krise sind Reisen und Veranstaltungen nicht möglich. Daher sollen die
folgenden Gedanken gleichsam eine Brücke schlagen zwischen diesen beiden Orten.

K remówki“ – dieses polnische 
Wort haben wir damals alle 
gelernt, als Karol Wojtyla, der 

von 1978 bis 2005 das Petrusamt in-
nehatte, im Jahr 1999 zum letzten 
Mal seine Heimatstadt besuchte. Von 
den Cremetörtchen der Konditorei in 
seiner Jugend schwärmte er im lo-
ckeren Dialog mit den Menschen auf 
dem Marktplatz und hatte über ei-
ne Reihe von Geschäften und Häu-
sern von Wadowice eine Anekdote 
zu erzählen.
In Marktl ist das anders. Joseph Rat-
zinger, der hier 1927 geboren wurde 
und die ersten zwei Jahre seines Le-
bens verbrachte, hat keine eigenen 
Erinnerungen an seinen Geburtsort. 
Höchstens Familienangehörige wis-
sen noch, dass den späteren Papst 
Benedikt XVI. (2005-2013) das Au-
to der Zahnärztin und der Teddy-
bär im Schaufenster mächtig beein-
druckten.
Geburtsorte haben eine besondere 
Anziehungskraf t. 
Denn sie lassen auch 
die Großen der Welt-
geschichte mensch-
l ich erscheinen. 
Und selbst wenn ein 
Mensch nur kurz 
an seinem Geburts-
ort gelebt und dafür 
viel längere Zeit an 
anderen Orten ver-
bracht hat, so bleibt 
doch der Ort seiner 
Geburt ein unver-
gleichbarer und ein-
zigartiger. Nicht nur 
in amtlichen For-
mularen wird nach 
dem Geburtsort ge-
fragt. Auch das ers-
te Schreien, Atmen, 
Hören und Bewegen 
ist für immer mit diesem Ort ver-
bunden.
Joseph Ratzinger hat einmal über 
Marktl gesagt: „Hier ist der Ort, an 
dem mir meine Eltern das Leben ge-
schenkt haben, der Ort, an dem ich 
meine ersten Schritte auf dieser Er-
de getan habe, der Ort, da ich spre-
chen gelernt habe.“ Niemand wird 
gefragt, ob er geboren werden möch-
te. Jeder Mensch wird in ein Leben 
geworfen, das schon vom ersten 
Atemzug an dem Tod entgegenläuft. 
Es ist gar nicht selbstverständlich, 
dass das Leben als Geschenk gese-

hen und angenommen werden kann. 
Glücklich der Mensch, der seinen El-
tern für das Geschenk des Lebens 
dankbar sein kann!
Damit Leben gelingen kann, haben 
die Eltern erst die Grundbedürfnis-
se zu stillen: Hunger, Durst, Wär-
me. Doch damit das Leben auch als 
Geschenk angenommen und gelebt 
werden kann, braucht es noch mehr. 
Das Leben kann nur dann freudig 
und dankbar gelebt werden, wenn 
hinter allen Bedrängnissen und 
Grenzen während und vor allem am 
Ende meines Daseins auch ein Sinn 
aufl euchtet, der alles trägt und der 
Vergänglichkeit entreißt. Wo Eltern 
nur das nackte Leben schenken, da 
geben sie zu wenig. Leben kann sich 
nur dann entfalten, wenn es einge-
hüllt ist in eine Atmosphäre der Lie-
be und der wahrhaftigen Güte, die 
allem Sinn verleiht.
Joseph Ratzinger hat es einmal so 
ausgedrückt: „Sinn aber ist dem 

Menschen nur wirk-
lich gegeben, wenn 
dieser Sinn stärker 
ist als der Tod, wenn 
er mehr Leben ist als 
das physische Le-
ben. Erst der Sinn 
ist das wirkliche Le-
ben.“ Bezeichnen-
derweise fi elen die-
se Worte während 
einer Osternacht mit 
Taufspendung. Ne-
ben den Geburtsort 
tritt nun der Taufort. 
Zur leiblichen Ge-
burt kommt auch 
die „neue Geburt“ 
hinzu, von der das 
Evangelium spricht. 
Nicht nur Kreatur 
und Geschöpf soll 

der Mensch sein, er darf auch Got-
teskind und Freund Jesu Christi 
werden. Deshalb hat Papst Benedikt 
über seinen Geburtsort Marktl noch 
einen Satz zu sagen: „Hier ist der 
Ort, an dem ich getauft worden bin 
am Karsamstagmorgen und so Glied 
der Kirche Jesu Christi wurde.“
Geburtsorte lassen nachdenklich 
werden über den Lebensweg be-
kannter Persönlichkeiten. Doch Ge-
burtsorte, vor allem auch wenn sie 
zugleich Tauforte sind, sollen uns 
nicht im Anekdotischen zurücklas-
sen. Der Blick auf den Ausgangs-

punkt eines großen, eines gelunge-
nen Lebens kann auch mich selber 
anfragen: Woher komme ich? Wie-
viel verdanke ich anderen? Wie wird 
mein Lebensweg weitergehen? Was 
mache ich aus den mir geschenkten 
Gaben, vor allem aus der Vor-Gabe 
von Sinn, den ich in meiner Taufe 
empfangen habe?
Im Jahr 2006 begab sich auch Papst 
Benedikt XVI. nach Wadowice, den 
Geburtsort seines Vorgängers. Er hat 
ihn dabei so zitiert: „Hier hat al-
les begonnen: das Leben, die Schu-
le, die Studien, das Theater und das 

Priestertum.“ Im Leben dieser bei-
den Päpste ist die Schönheit, aber 
auch das Drama der letzten hundert 
Jahre sichtbar geworden. Wer dächte 
bei ihren Geburtsorten Marktl und 
Wadowice nicht auch an die Nä-
he zu Braunau und Auschwitz? Und 
doch stehen beide dafür, dass das 
Leben ein Geschenk ist und dass je-
der Getaufte von einem Sinn gehal-
ten wird, der im österlichen Chris-
tus für immer aufl euchtet.

Dr. Franz Haringer ■
Theologischer Leiter Geburtshaus 

Papst Benedikt XVI. in Marktl

Amtseinführung am 22. Oktober 1978: Der neu gewählte Papst Johannes 
Paul II. (l.) und Kardinal Joseph Ratzinger, damals Erzbischof von München 
und Freising, der ihm auf den Stuhl Petri nachfolgen sollte. „Im Leben die-
ser beiden Päpste ist die Schönheit, aber auch das Drama der letzten hundert 
Jahre sichtbar geworden“, schreibt Dr. Franz Haringer.
Foto: KNA

Sinn aber ist dem 
Menschen nur 

wirklich gegeben, 
wenn dieser Sinn 
stärker ist als der 

Tod, wenn er 
mehr Leben ist 
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Sinn ist das
wirkliche Leben.
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Ganz geerdet: Christi Himmelfahrt
Einbildung ist auch eine Art von Bildung, sagt man scherzhaft. Manche Menschen meinen, etwas 
Besseres zu sein. Eine Haltung, vor der mitunter auch die Jünger Jesu nicht gefeit waren.

Von manchen Menschen sagt man, 
sie würden die Nase ganz schön 
weit oben tragen. Solche Zeitge-

nossen wirken oft abgehoben – ganz 
so, als würden sie über den Dingen 
stehen. Und manchmal lassen solche 
Leute ihre Mitmenschen auch spüren, 
dass sie eigentlich gar nichts mit ih-
nen zu tun haben wollen. Dass sie ei-
gentlich für Besseres bestimmt sind 
und es gar nicht nötig haben, sich mit 
diesem oder jenem abzufinden.
Das Gegenteil von einem solchen Ver-
halten findet man bei Menschen, die 
wissen, wo sie herkommen und wer 
sie sind. Häufig hört man in diesem 
Zusammenhang, jemand sei geerdet. 
Und diese Erdung, die bekommt man 
häufig zuhause, dort, wo man eben 
herkommt und wo die eigene Heimat 
ist.
Der Chef eines Weltkonzernes sag-
te einmal in einem Interview, wenn 
er nach Hause kommt, in ein klei-
nes Dorf in Bayern, dann ist er wieder 
mit allen per Du. Dann ist er nicht der 
Herr XY, sondern dann geht er ganz 
selbstverständlich ins Wirtshaus zum 
Kartenspielen mit den Freunden. Das 
ist das Gegenteil von einem abgeho-

benen Verhalten; wer geerdet ist, der 
trägt seine Nase da, wo sie hingehört, 
auf Augenhöhe mit den Anderen.
Auch am Fest Christi Himmelfahrt 
geht es um einen Abgehobenen: um 
Christus, den auferstandenen Herrn, 
der vor den Augen seiner Jünger in 
den Himmel aufgenommen wird. So 
zumindest berichtet es das erste Ka-
pitel der Apostelgeschichte. Jesus ist 
nicht mehr der, der mit den Jüngern 
zusammen Mahl hält und mit ihnen 
durch Galiläa streift.
Er ist der Auferstandene, der seinen 
Platz beim Vater im Himmel hat. In 
der Auferstehung hat er seinen Platz 
zur Rechten Gottes erhalten. Die Er-
zählung der Apostelgeschichte bringt 
diesen Gedanken sehr prägnant mit 
der Himmelfahrt zum Ausdruck. 
Jetzt ist der Auferstandene dort an-
gekommen, wo er hingehört. Jetzt ist 
er daheim, beim Vater. Es ist kein ab-
gehobenes Verhalten, das der aufer-
standene Herr hier an den Tag legt. 
Obwohl er nach oben, in den Himmel 
auffährt, ist er ganz und gar geerdet: 
Er kommt nach Hause, zu Gott, seinem 
Vater, von dem er ausgegangen ist und 
der ihn gesendet hat.

Aber die Apostelgeschichte berichtet 
noch von einem anderen, abgehobe-
nen Verhalten: Die Jünger nämlich, 
die mit Jesus auf den Ölberg hinaus-
gegangen sind, tragen die Nasen ganz 
schön weit oben. Den Blick haben sie 
gen Himmel gerichtet – gerade so, als 
seien sie mit dem Auferstandenen zu-
sammen aufgefahren. Doch ein sol-
ches abgehobenes Getue, das gehört 
sich nicht für die Jünger. Die Män-

ner in weißen Gewändern ermahnen 
sie nachdrücklich, nicht nach oben zu 
schauen. Die Aufgabe, die den Apos-
teln jetzt anvertraut ist, liegt nicht im 
Himmel. Sie ist nicht dort in der Hö-
he, in die der auferstandene Herr auf-
gefahren ist. Die Jünger sollen nicht 
abgehoben sein, sondern ganz und 
gar geerdet. Denn hier, auf der Erde, 
da müssen sie jetzt ihren Dienst tun. 
Da sollen sie jetzt das Evangelium vom 
auferstandenen und aufgefahrenen 
Herrn verkünden – und zwar bis sie 
an die Grenzen dieser Welt kommen. 
An den Menschen, mit denen die Jün-
ger zusammenleben, sollen sie diesen 
Auftrag verwirklichen. Der Blick der 
Apostel soll nicht nach oben gehen, 
sondern nach links und nach rechts.
Ob jemand abgehoben ist oder geerdet, 
das merkt man manchmal sehr schnell. 
Worte und Handlungsweisen verraten, 
wie man gesinnt ist. Die Himmelfahrt 
Jeus zeigt auf eindrückliche Weise, 
wie schnell man der Gefahr erliegt, zu 
abgehoben zu sein, weil man meint, 
irgendwie in einer besonderen Bezie-
hung zu Jesus zu stehen.
Auch bei manchen Christen hat man 
den Eindruck, sie würden schon über 
dem Boden schweben. Die Mahnung 
der weißgewandeten Männer gilt 
auch heute: Der Blick aller, die ge-
tauft sind, darf zum Himmel gehen, 
weil wir Christus angehören, der für 
alle Menschen den Himmel erschlos-
sen hat. Das aber darf nicht zu einem 
abgehobenen Verhalten führen.
Christen müssen auf Augenhöhe mit 
ihren Mitmenschen leben, im hier und 
jetzt das Evangelium verkünden. Ganz 
und gar geerdet sollen sie sein, die Na-
se nicht zu hoch tragen, sondern den 
Himmel auf die Erde bringen und mit-
ten in ihrem Alltag das Gottesreich an-
brechen lassen. Dann sind sie glaub-
würdige Zeugen der Botschaft des 
auferstandenen Gekreuzigten, der in 
den Himmel aufgefahren ist.
 Fabian Brand (KNA)

Nach Hause: Christi Himmelfahrt (Eferding). Foto: Roswitha Dorfner
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Eismaschinen 
im Lesertest
Leckeres Speiseeis ist nicht nur im Som-
mer eine tolle Sache für Alt und Jung. 
Aber entweder gibt es lange Warteschlan-
gen vor der Eisdiele oder das Lieblingseis 
im Supermarkt ist gerade nicht vorrätig. 
Warum nicht einfach mit einer Eisma-
schine bequem Zuhause mit frischen Zu-
taten und natürlichen Aromen köstliches 
Speiseeis selber herstellen?

Doch was leisten diese Geräte eigentlich?
jetzt  macht den Test. Wir suchen 
engagierte Leserinnen und Leser unserer 
Kirchenzeitungen, die uns dabei unter-
stützen: Als Lesertester erhalten Sie von 
unserer Redaktion eine Eismaschine, die 
Sie testen und – mithilfe eines Fragebo-
gens – bewerten. Nach Beendigung des 
Testzeitraums und Übersendung des aus-
gefüllten Fragebogens dürfen Sie die Eis-
maschine als Dank behalten.

Ihre Angaben werden ausgewertet, 
redaktionell aufbereitet und in der 
September-Ausgabe von jetzt  ver-
öffentlicht. jetzt  ist eine Marke der 
konfessionellen Medien und erscheint als 
Beilage in Kirchenzeitungen.

Unsere Tests sind unabhängig von Zu-
wendungen der Industrie. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir nur 30 »Leser-
tester« aufnehmen können. 

Einsendeschluss ist Mittwoch, 
der 27. Mai 2020.
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Die Hoffnung stirbt zuletzt
Kapelle besichtigt, Menü geplant, Friseur gefunden, Tischdeko gewählt – und 
plötzlich die SMS: „Passt auf euch auf!“ Wie aus einer Reise ins gemeinsame Glück die 
Fahrt in eine ungewisse Zukunft wurde.

Es ist der Karnevalssamstag. Den ganzen Tag 
scheint die Sonne von einem makellos blau-
en Himmel. Die Temperaturen sind angenehm, 

laden ein, die langersehnten wärmenden Sonnen-
strahlen zu genießen. An Weiberfastnacht sind wir 
von Düsseldorf aus nach Rom geflogen. Wir, das sind 
mein Sohn, seine Verlobte, meine Frau und ich. Wir 
haben ein Ziel und einen Plan: Das Ziel ist ein ehe-
maliges Benediktinerkloster zwölf Kilometer süd-
lich von Perugia. Der Plan: Die letzten Absprachen 
und Vorbereitungen für die Hochzeit der beiden jun-
gen Leute zu treffen. In der kleinen Kapelle, die zu 
dem schon vor langer Zeit aufgegebenen Kloster ge-
hört, wollen sie sich Anfang Juli das Ja-Wort geben. 
Rund 80 Freunde und Verwandte sind der Einladung 
der beiden gefolgt, haben Flüge und Unterkünfte 
gebucht, um hier in Umbrien mit Hochzeit zu feiern.
Auf dem Weg zu einem Weingut, wo wir um 16 Uhr 
einen Termin haben, machen wir Station in einem 
der vielen kleinen Städtchen Umbriens im grünen 
Herzen Italiens, die alle einen Besuch wert sind. Wir 
sind in Bevagna. Durch das alte römische Stadttor 
betreten wir die Stadt. Ellen, eine gute Freundin, 
die in Umbrien lebt und die wir seit vielen Jahren 
kennen, begleitet uns.
Bevagna ist immer ruhig. Selbst im Sommer kom-
men nur wenige Besucher hierhin. Heute ist der 
Ort noch stiller, bedrückend still. Eine merkwür-
dige, fast unheimliche Atmosphäre ist zu spüren. 
Wie ausgestorben sind die wunderschönen Straßen 
und Gassen. Fast kein Geräusch dringt an das Ohr. 
Nur der nicht endenwollende dumpfe Klang sich ab-
wechselnder Glocken hängt bleiern über der Stadt. 
Je näher wir dem zentralen Platz mit der Kathedra-
le San Michele kommen, treffen wir auf Menschen, 
die mit ernsten Gesichtern in Richtung des Doms 
strömen, aus dessen Turm eine der tiefen Glocken 
die Menschen herbeiruft. Eine zweite Glocke läu-
tet aus der gegenüberliegenden Kirche San Sives-
tro. Der riesige Platz zwischen den beiden romani-
schen Kirchen ist voller Menschen. Sie stehen dort 
wie versteinert. Niemand spricht. Es ist der Augen-
blick, wo aus einem Leichenwagen ein blumenge-
schmückter Sarg auf den Schultern von sechs Män-
nern über den Platz durch ein Spalier schweigender 
Menschen in die Kirche getragen wird. Später heißt 
es, ganz Bevagna sei gekommen, um einer kaum 60 
Jahre alten, sehr beliebten Lokalpolitikerin, die der 
Tod mitten aus dem Leben gerissen hat, die letz-
te Ehre zu erweisen. Von einem Augenblick auf 
den anderen sind alle Pläne, Überlegungen und 
Wünsche Makulatur. Der Mensch denkt und Gott 
lenkt. Es sind ergreifende und bewegende Momen-
te, die uns, die wir als zufällige Zeugen anwesend 
sind, berühren.
Zwei schöne Tage liegen bereits hinter uns. Wir 
durften die Kinder mit zu Marco, einem phantasti-
schen Koch begleiten und ein köstliches Abendes-
sen genießen. Das Hochzeitsmenue wird abgespro-
chen. Zuvor haben wir die beiden in einem mit Liebe 
geführten Blumenladen bei der Auswahl der Pflan-
zen für die Tischdeko beraten.
Und dann sind wir noch bei Francesco gewesen. 
Francesco stammt aus Sizilien und ist Friseur, viel-
leicht besser „Haarkünstler“. Unsere Freundin Ellen 
fungiert als Dolmetscherin. Francesco greift in die 

Haare der zukünftigen Braut, dreht, wendet und 
legt das Haar – und ist zufrieden. Die gewünschte 
Frisur ist für ihn kein Problem. Alle sind glücklich, 
zufrieden und entspannt. Das Wetter stimmt. Das 
Essen ist wie immer in Italien vorzüglich. Die Wei-
ne, die wir für die Hochzeit testen „müssen“ sind 
köstlich. Die Abende gemeinsam mit Ellen und ih-
rem Schwager, unserem Freund Professor Giuseppe 
Tullio, sind lang und unterhaltsam.
Alles scheint gut. Und dann bekomme ich eine Text-
nachricht von einem besorgten Arbeitskollegen auf 
mein Handy. „Passt auf Euch auf und bleibt ge-
sund.“ Ich bin irritiert. Die Zeit in Umbrien war be-
wusst als Auszeit geplant. Deshalb haben wir den 
ständigen Blick aufs Handy vermieden. Von diesem 
Augenblick an aber ändert sich das. „Corona-Aus-
bruch in Norditalien“. „Fünf Menschen an dem Vi-
rus in der Lombardei gestorben“. „Zahl der Infizier-
ten steigt dramatisch“. So oder ähnlich lauten die 
Push-Up-Nachrichten, die fast im 10-Minuten-Takt 
auf den Bildschirmen der Smartphones aufleuchten.
Na ja, wird wohl nicht so dramatisch sein, lautet 
der allgemeine Tenor in unserer kleinen Gruppe.
Am Sonntag gibt uns Professor Tullio eine Führung 
durch die kleine Kapelle, die zu seinem Besitz ge-
hört. Das Kirchlein ist rund 700 Jahre alt und ent-
hält Fresken des berühmten umbrischen Malers Meo 
di Guido da Siena. Seine Werke finden sich in den 
bedeutendsten Museen der Welt – und in der Kapel-
le unseres Freundes, wo der Maler in den 30er-Jah-
ren des 14. Jahrhunderts die noch gut erhaltenen 
Malereien an die Wand des Gotteshauses „zauberte“.
Vor dem Bild dieser Muttergottes, die ihren Sohn auf 
dem Arm trägt (siehe Seite 24), wollen sich unser 
Sohn und seine Verlobte, assistiert von einem be-
freundeten Kölner Priester, das Sakrament der Ehe 
spenden. So ist der Plan.
Als wir am Abend dieses Sonntags in ein Lokal in 
einem kleinen Ort am Trasimenischen See einkeh-
ren, ist die Stimmung der Kellner durch Nervosität 
und Ängstlichkeit geprägt. Im Laufe des Tages sind 
die Nachrichten aus Norditalien immer dramatischer 
geworden. Auch wenn sich zu diesem Zeitpunkt nie-
mand vorstellen kann, was den Menschen noch be-
vorstehen wird – die Unsicherheit ist spürbar.
Für uns geht es am Rosenmontag von Rom zurück. 
Im Flughafen bekommen wir einen Schock: Das Ter-
minal erinnert an ein Seuchenzentrum. Dreivier-
tel der Menschen dort laufen mit Atemschutzmas-
ken herum. Jeder ist nervös. Die Stimmung gereizt. 
Dann hat auch unser Flieger zwei Stunden Verspä-
tung. Nur das Brautpaar ist entspannt. Bei Cappu-
cino und einem Glas Wein sitzen sie in einem der 
zahlreichen Restaurants im Flughafen und planen 
die Tischordnung für den Tag der Hochzeit.
Endlich in Düsseldorf spätabends gelandet, scheint 
der Alltag wie gewohnt weiter zugehen. Keine Men-
schen mit Masken, kein Messen der Körpertempe-
ratur wie bei der Ankunft am Donnerstag in Rom. 
Alles wie immer.
Einen Tag später werden aus Heinsberg die ersten 
beiden mit dem Corona-Virus infizierten Personen 
in die Uniklinik Düsseldorf gebracht.
Die Hochzeit ist am 4. Juli.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
 Robert Boecker n

Geplatzte Träume: Das junge Paar auf 
den Stufen eines Kirchenportals im  
italienischen Umbrien will sich bald in 
einer nahe gelegenen kleinen Kapelle 
das Jawort geben. Den letzten  
Vorbereitungen im Februar folgte jedoch 
die Ernüchterung.
Foto: Robert Boecker
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KNA-Nachrichten 
aus dem Vatikan
+++ Muttertag +++
Papst Franziskus hat allen Müttern 
zum Muttertag gratuliert. „Ich möch-
te alle Mütter meiner Dankbarkeit und 
Zuneigung versichern und sie dem 
Schutz Marias, unserer himmlischen 
Mutter, anvertrauen“, sagte er am En-
de seines Mittagsgebets am 10. Mai. Be-
sonders denke er an jene Mütter, „die 
nicht mehr unter uns weilen und uns 
vom Himmel aus begleiten“.

+++ Gebet +++
Religiöser Glaube ist laut Papst Fran-
ziskus auch ein Aufschrei des Men-
schen gegen qualvolle und schwer zu 
begreifende Situationen. Nichtglau-
be dagegen sei oft der Versuch, diesen 
Aufschrei zum Schweigen zu bringen, 
sagte er am 6. Mai. Im Rahmen sei-
ner wöchentlichen Online-Audienz be-
gann der Papst diesmal eine neue Ka-
techese-Reihe zum Thema Gebet. „Das 
Gebet ist der Atem des Glaubens, sein 
ureigenster Ausdruck“, so Franzis-
kus. Wie ein Aufschrei komme das Ge-
bet aus dem Herzen dessen, der glaube 
und sich Gott anvertraue. „Glaube ist 
die Hoffnung, gerettet zu sein“, so der 
Papst weiter, „Nichtglaube jedoch ein 
Sich-Gewöhnen an das Übel, das uns 
unterdrückt.“

+++ Corona-Pandemie +++
Papst Franziskus hat in seiner Früh-
messe am 4. Mai für Familien gebe-
tet, die in Zeiten der Corona-Pande-
mie von häuslicher Gewalt betroffen 
sind. All jene, die zu Hause eingesperrt 
seien, stünden vor besonderen Heraus-
forderungen, sagte er. Er bete dafür, 
dass die Familien die Notlage in Frieden 
überstehen könnten. Die Frühmessen 
in der Corona-Krise widmete Franziskus 
auch in dieser Woche bestimmten Per-
sonengruppen, darunter u.a. auch den 
Toten der Corona-Pandemie sowie  Me-
dienschaffenden und Künstlern.

+++ Johannes Paul II. +++
Papst Franziskus hat das „persön-
liche Leiden“ seines Vorgängers Jo-
hannes Paul II. (1978-2005) gewür-
digt. In einem Büchlein zu dessen 100. 
Geburtstag am 18. Mai schrieb Fran-
ziskus laut einem Bericht des Portals 
„Vatican News“ (Dienstag): „Der hei-
lige Johannes Paul vergoss sein Blut 
für die Kirche.“ Er habe gezeigt, dass 
man „selbst in der schweren Prüfung 
der Krankheit, die wir täglich mit dem 
menschgewordenen Gott teilen“, glück-
lich bleiben könne.

+++ 
Umdenken

Die Oberen des Jesuitenordens in Europa rufen 
zu einem Umdenken bei wirtschaftlichen, so-
zialen und ökologischen Fragen auf. „Wir müs-
sen die Zeit nutzen, um auf einen radikalen Wan-
del hinzuarbeiten“, erklärten sie am 8. Mai. Die 
Corona-Pandemie habe das Bewusstsein der Ver-
bundenheit gestärkt. „Paradoxerweise entdecken 
die Menschen gerade in einer Zeit leerer Kirchen 
die christliche Botschaft der Solidarität neu“. 
Dieses Bewusstsein sei ein Motor des Wandels. 
„Den Menschen zu helfen, in der moralischen Tu-
gend der Solidarität zu wachsen, ist Teil der Beru-
fung der Kirche.“ Die Jesuiten-Oberen appellieren 
an die EU, das gegenwärtige Modell der Globali-
sierung zu überdenken: „Wir haben in diesen Wo-
chen gelernt, dass wir auf einem kranken Plane-
ten nicht gesund leben können.“ Es brauche eine 
„wirksame Solidarität“ mit den Armen, der Um-
welt und den künftigen Generationen. Die Vision 
von Papst Franziskus einer „integralen Ökologie“ 
fordere eine solche Solidarität ein.
Papst Franziskus rief die politisch Verantwort-
lichen in Europa am 10. Mai zum Abschluss sei-
nes Mittagsgebets zu Solidarität auf. Es gehe da-
rum, „die sozialen und wirtschaftlichen Folgen 
der Pandemie im Geist der Harmonie und Zusam-
menarbeit zu bewältigen“. KNA ■

+++ 
Arme nicht vergessen

Der Präsident der Europäischen Bischofskom-
mission COMECE, Kardinal Jean-Claude Holle-
rich, mahnt angesichts der Corona-Krise zu 
mehr Solidarität unter den EU-Mitgliedern und 
zur Hilfe für Arme und Flüchtlinge. „Es ist Zeit, 
jetzt in der Pandemie zusammenzuarbeiten, Soli-
darität zu zeigen, für alte Menschen in Not da zu 
sein, Grenzen wieder zu öffnen“, sagte Hollerich 
in einer am 8. Mai anlässlich des Europatags ver-
öffentlichten Videobotschaft. Er rief dazu auf, zu 
den Ideen der Gründungsväter der europäischen 
Einigung zurückzukehren. KNA ■

+++ 
Friedensappell

Mit einem Aufruf zum Engagement für den Frie-
den haben die Kirchen am 8. Mai in der Haupt-
stadt des Kriegsendes vor 75 Jahren gedacht.
Im Berliner Dom wandten sich der Vorsitzende 
der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, 
Bischof Georg Bätzing, und der Ratsvorsitzende 
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), 
Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, gegen 
Forderungen nach einem Schlussstrich unter das 
Gedenken. KNA ■

„Krude Theorien“
Die deutschen Bischöfe gehen auf Distanz zu einem
verschwörungstheoretischen Aufruf. An diesem hatten
sich auch international bekannte Kardinäle beteiligt.

D ie deutschen Bischöfe gehen auf Distanz zu 
einer Gruppe um die Kardinäle Gerhard Lud-
wig Müller und Joseph Zen Ze-kiun. Diese 

hatten zusammen mit Erzbischof Carlo Maria Vi-
gano eine Warnung veröffentlicht, nach der die 
Corona-Pandemie genutzt werden solle, um eine 
Weltregierung zu schaffen, „die sich jeder Kont-
rolle entzieht“.
„Die Deutsche Bischofskonferenz kommentiert 
grundsätzlich keine Aufrufe einzelner Bischöfe 
außerhalb Deutschlands“, sagte der Konferenz-Vor-
sitzende Bischof Georg Bätzing am 9. Mai auf Nach-
frage: „Allerdings füge ich hinzu, dass sich die 
Bewertung der Corona-Pandemie durch die Deut-
sche Bischofskonferenz grundlegend von dem 
gestern veröffentlichten Aufruf unterscheidet.“ 
Die deutschen Bischöfe hatten zur Corona-Pan-
demie erklärt, dass die Einschränkungen – auch 
bei den Gottesdiensten – „vernünftig und verant-
wortungsvoll“ gewesen seien und zugleich betont, 
man müsse die Beschränkungen „mit Verantwor-
tung und Augenmaß“ wieder lockern.
Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck schrieb auf Fa-
cebook, die Kirche könne zur Bewältigung der 
Corona-Krise einen klaren Beitrag leisten: „Soli-
darität zu üben als deutliches Zeichen der Ent-
schlossenheit, sich für das Gemeinwohl und für 
soziale Gerechtigkeit einzusetzen“. Weiter erklär-
te er, das beschreibe genau das Gegenteil der Po-
sitionierung „jener Populisten und anderer Ver-

schwörungstheoretiker, die alle Anstrengungen 
zur Eindämmung der Pandemie als Vorwand ver-
stehen wollen, eine hasserfüllte technokratische 
Tyrannei zu begründen und die christliche Zivili-
sation auszulöschen“. Dem müsse von Seiten der 
Kirche klar widersprochen werden – „ganz gleich, 
wer solches formuliert!“.
Der Generalvikar des Bistums Essen, Klaus Pfeffer, 
kritisierte auf Facebook „krude Verschwörungsthe-
orien ohne Fakten und Belege“. „Mit Jesus Chris-
tus, auf den sich die Unterzeichner berufen, haben 
derart wirre Thesen, die Ängste schüren, Schwarz-
Weiß-Denken verfolgen, üble Feindbilder zeich-
nen und das Miteinander in unseren Gesellschaf-
ten vergiften, nichts zu tun.“ KNA ■

Verschwörungstheorien haben mit der Realität 
wenig zu tun. Foto: Adobe Stock

Kritik an Aufruf
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Theologe: „Leben nicht 
gegeneinander aufrechnen“
Im Kampf gegen Corona wurden Grundrechte massiv eingeschränkt. Zu Recht? Der Freiburger Moraltheologe 
Eberhard Schockenhoff beschreibt im Interview, warum es keine allgemeingültige Hierarchie der Werte gibt.

Herr Professor Schocken-
hoff, hat Bundestagspräsi-
dent Wolfgang Schäuble 
Recht, wenn er mahnt, 
im Kampf gegen Coro-
na nicht alle Grund-
rechte dem Schutz des 
Lebens unterzuordnen?
Schockenhoff: Er hat 
Recht mit seiner Aus-
sage, wonach das Leben 
keinen absoluten Höchst-
wert darstellt. Das entspricht auch 
der christlichen Ethik. Zugleich ist 
das Leben unter allen Gütern das 
schlechthin fundamentale, weil es ja 
erst die Voraussetzung dafür ist, an-
dere Rechte wahrnehmen zu können. 
Diese besondere Stellung wird auch 
im Grundgesetz deutlich. Denn un-
sere Verfassung beschreibt die Men-
schenwürde als Höchstwert. Und 
unabdingbare Voraussetzung der 
Menschenwürde ist das Leben.

Aber dennoch kann es eine Abwägung 
zwischen dem Recht auf Leben und an-
deren Rechtsgütern geben?
Schockenhoff: Ja, aber dabei sind 
zwei Aspekte des Lebensrechtes zu 
unterscheiden: ein defensiv-abweh-
render und ein unterstützend-hel-
fender. Das bedeutet: Jeder Mensch 
hat das Recht, nicht getötet zu wer-
den. Aber sein Anspruch auf positive 
Unterstützung ist nicht unbegrenzt. 
Dieser Anspruch muss vielmehr gegen 
andere, berechtigte Interessen abge-
wogen werden.

Aber nach welchen Kriterien ist dies 
möglich? Könnte man von einer allge-
meingültigen Hierarchie der Grundrech-
te sprechen?
Schockenhoff: Nein, eine solche Hier- 
archie kennt eine plurale Gesellschaft 
nicht, weil dort jeder eine andere Vor-
stellung davon haben kann, was für 
sie oder ihn im Leben wichtig oder 
das Wichtigste ist.

Dennoch setzt das Grundgesetz die Wür-
de des Menschen als unantastbar fest?
Schockenhoff: Die Menschenwürde 
ist das oberste Achtungsgebot unse-
rer Verfassung. Das Leben dagegen ist 
die vitale Basis der Würde. Denn das 
Recht auf Leben ist ein „Alles-oder-
Nichts-Recht“. Das Recht auf Leben 
kann man eben nicht teilweise ein-
schränken, ohne seine Substanz an-
zugreifen.

Also ist in der aktuellen Corona-Be-
kämpfung das Recht auf Leben doch 

stärker und wichtiger als al-
les andere?

Schockenhoff: Die ak-
tuellen Einschrän-
kungen haben das 
Ziel der Abwehr von 
Gefahren für Gesund-
heit und Leben. Aber 

dabei geht es nicht um 
das konkrete Leben ei-

nes Individuums, sondern 
wir überlegen abstrakt, wel-

che Möglichkeiten gibt es, um Situ-
ationen der Gesundheitsgefährdung 
der Bürger zu minimieren. Und dabei 
stellt sich sehr wohl 
immer die Frage der 
Verhältn ismäßig-
keit. Der Schutz des 
Lebens kann die Ein-
schränkungen ande-
rer Freiheitsrechte 
rechtfertigen. Aber 
das muss immer ge-
nau begründet und 
abgewogen werden.

Und daran entzünden 
sich dann die Debat-
ten?
Schockenhoff: Ja, 
denn die Politik 
steht zweifellos ge-
rade vor schwierigen Entscheidun-
gen. Beispielsweise muss ja auch ins 
Gesamtkalkül einfließen, dass die als 
Schutz beabsichtigten Maßnahmen 
mittelbar negative Folgen haben und 
damit selbst wieder Leben gefähr-
den können. Beispielsweise wenn 
eine Familie jetzt auf engem Raum 
dicht gedrängt zusammen leben muss 
und es dadurch zu Gewalt oder Miss-

brauch kommt. Oder wenn durch die 
Kontaktverbote depressive Menschen 
zu Suizidgedanken kommen.

Wie erleben Sie die aktuelle Debatte um 
diese Abwägung von Gesundheitsschutz 
und anderen Grundrechten? Gelingt die 
rechte Balance?
Schockenhoff: Eine Verständigung 
über das richtige Tempo und Maß der 
Lockerungen fällt schwer. Es bleibt 
der Politik nichts anderes übrig, als 
in kleinen Schritten zu agieren und 
möglicherweise auch wieder einen 
Schritt zurück zu gehen. Das braucht 

aber auch eine reife, 
demokratische Öf-
fentlichkeit, die be-
reit ist, solche tas-
tenden Versuche der 
Politik mitzutragen. 
Andererseits wollen 
sich Politiker natür-
lich gerne als hand-
lungsstark insze-
nieren. Aber das ist 
derzeit sicher nicht 
der richtige Weg.

Sie haben beschrie-
ben, dass es trotz der 
herausgehobenen Stel-
lung des Lebensschut-

zes auch Abwägungen und Einschrän-
kungen geben muss. Was folgt daraus 
beispielsweise für die kirchliche Positi-
onen zum Schwangerschaftsabbruch, 
den die katholische Kirche kategorisch 
ablehnt?
Schockenhoff: Da sehe ich keinen 
direkten Zusammenhang zur aktuel-
len Debatte. Es geht beim Schwanger-
schaftsabbruch um andere Fragen. Es 

geht um das Ethos der Folgenverant-
wortung. Also darum, dass ich für die 
Folgen meines Verhaltens Verantwor-
tung trage. Und weil hier die ganze, 
noch ungelebte Existenz des Kindes 
auf dem Spiel steht, ist es christliche 
Überzeugung, dieses Lebensrecht hö-
her zu setzen als die Einschränkun-
gen, die sich für die Mutter ergeben, 
wenn man ihr zumutet, das Kind an-
zunehmen.

Wie bewerten Sie die jüngsten Äußerun-
gen von Boris Palmer? „Wir retten Men-
schen, die vielleicht ohnehin bald ster-
ben?“
Schockenhoff: Das ist zynisch und 
menschenverachtend.

In Politik und Verfassungsrecht wurde 
auch diskutiert, ob die Anzahl der be-
drohten Leben gegeneinander aufge-
rechnet werden darf. Etwa bei der Fra-
ge, ob ein entführtes Passagierflugzeug 
abgeschossen werden darf, um zu ver-
hindern, dass bei einem gezielten Ab-
sturz noch mehr Menschen getötet wer-
den.
Schockenhoff: Die christliche Ethik 
ist hier eindeutig – und auch das 
Bundesverfassungsgericht hat das 
klargestellt: Es ist unzulässig, Le-
ben gegeneinander aufzurechnen. 
Jeder Mensch hat einen einmaligen 
Wert. Aber auch hier würde ich kei-
nen direkten Vergleich zur aktuellen 
Corona-Lage ziehen. Es geht aktuell 
ja gerade nicht um eine gegenseitige 
Aufrechnung von Leben; sondern die 
Schutzmaßnahmen müssen so gestal-
tet sein, dass sie ihr Ziel des Lebens-
schutzes tatsächlich erreichen.
 Volker Hasenauer (KNA) n

Der Freiheitsdrang ist groß, doch der Schutz des Lebens rechtfertigt auch gut begründete Einschränkungen, erklärt 
Eberhard Schockenhoff (siehe Bild oben). Fotos: Adobe Stock (unten) / Sandra Meyndt/Universität Freiburg (oben)

Die Menschen- 
würde ist das 

oberste Achtungs-
gebot unserer 

Verfassung. Das 
Leben dagegen ist 

die vitale Basis 
der Würde.
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Baudirektor Maximilian von Welsch, 
die königlich französischen Archi-
tekten Robert de Cotte und Germain 

Boffrand sowie der in Wien als kaiser-
licher Hofbaumeister amtierende Jo-
hann Lucas von Hildebrandt Bauplä-
ne zu. Die Welterbe-Kommission lobt 
das Bauergebnis als „Synthese des eu-
ropäischen Barocks“.
Neumanns Treppenhaus weist das 
größte einteilige Deckenfresko der 
Welt auf. Zu seiner Ausführung reis-
te aus Venedig der berühmte Maler 
Giovanni Battista Tiepolo mit sei-
nen beiden Söhnen an. Auf 600 Qua-
dratmetern haben sie uns 1752/53 
den Aufgang der Sonne über der Welt 
ausgemalt. Sie wird vertreten durch 
weibliche Allegorien mit Gefolge. 
Die mit Indianerhaube geschmück-

te „Amerika“ reitet auf einem Kro-
kodil, „Afrika“ auf einem Dromedar 
und „Asia“ auf einem Elefanten. Über 
„Europa“ aber schwebt das Porträtme-
daillon des Freskenstifters: Fürstbi-
schof Karl Philipp von Greiffenclau. 
Am wolkigen Himmel, der die größ-
te Fläche des Deckengemäldes bean-
sprucht, erscheint Sonnengott Apoll 
in einer Strahlengloriole.
Seinen zweiten großen Auftritt hat 
Apoll im Kaisersaal, dem repräsen-
tativen Höhepunkt der großartigen 
Raumfolge. Tiepolos 1751 ausgeführ-
tes Deckenfresko zeigt Apoll im Son-
nenwagen. Er geleitet die kaiserliche 
Braut zu der auf einem Thron sitzen-

den Personifi kation des Heiligen Rö-
mischen Reiches. Zu Seiten des Thro-
nes befi nden sich Figuren, die die 
christliche Religion und Franken ver-
körpern. Den Reichtum des Landes 
versinnbildlichen die Fruchtbarkeits-
göttin Ceres und der Weingott Bac-
chus, zu denen sich die Liebesgöttin 
Venus gesellt. Beachtenswert ist der 
am Bildrand sitzende Flussgott. Sein 
linker Fuß ist nämlich nicht etwa ge-
malt, sondern plastisch aus Stuck ge-
formt. Hier und an anderen Stellen 
geht das Gemälde also in den realen 
Saal über. Dessen Wände hat Antonio 
Bossi mit vergoldeter Stuckornamen-
tik üppig ausgeschmückt. Mit seinen 
Figuren, Masken, Ranken und Mu-
schelformen, die dem Kaisersaal, dem 
Weißen Saal und dem rekonstruierten 
Spiegelkabinett eine jeweils ganz ei-
gene Note verleihen, hat der Stucka-
teur einen wesentlichen Beitrag zum 
berühmten „Würzburger Rokoko“ ge-
leistet.
Der Rundgang endet in der 1743 
von Fürstbischof Friedrich Karl von 

Schönborn der Allerheiligsten Drei-
faltigkeit geweihten Hofkirche. Der 
im Südwesteck der Residenz gelege-
ne rechteckige Kirchenraum ist we-
gen der in ihm verteilten Säulen-
stellungen, geschwungenen Emporen 
und drei ovalen Gewölbekuppeln äu-
ßerst kurvenreich. Mit ihrer raffi nier-
ten Raumstruktur und dem hohen 
Rang der Dekoration gilt die Hofkir-
che als einer der vollkommensten Sa-
kralbauten des 18. Jahrhunderts in 
Deutschland. Sie veranschaulicht 
aufs Schönste, was die Residenz auch 
sonst auszeichnet, nämlich das har-
monische Zusammenwirken vieler 
Künstler. So schuf Tiepolo die Altar-
gemälde der „Himmelfahrt Mariens“ 
und des „Höllensturzes der Engel“, 
während der Bildhauer Johann Wolf-
gang van der Auwera Marmorskulp-
turen wie die der Bistumsheiligen 
Kilian und Burkhard beisteuerte und 
Antonio Bossi Stuckarbeiten wie „Ma-
ria Magdalena und ein Putto bewei-
nen Christus am Kreuz“ lieferte.
Die Bayerische Schlösserverwaltung 
hatte anlässlich des 300. Jahresta-
ges der Grundsteinlegung der Würz-
burger Residenz ein umfangreiches 
Festprogramm geplant. Es fällt der 
Corona-Pandemie zum Opfer. Voraus-
sichtlich darf die Jubilarin noch bis 
zum 29. Mai keine Besucher empfan-
gen und die ursprünglich am 22. und 
23. Mai 2020 vorgesehenen „Residenz-
nächte“ sind auf den 14. und 15. Mai 
2021 verschoben. ■

Beeindruckend:
Treppenhaus (links)

und Hofkirche (rechts)
in der Residenz Würzburg.

Fotos: Bayerische
Schlösserverwaltung

Europas prunkvollstes Pfarrhaus
Vor 300 Jahren wurde der Grundstein zur Fürstbischöfl ichen Residenz von Würzburg gelegt. Sie ist das 
Gemeinschaftswerk führender Architekten und berühmter Maler, Bildhauer und Stuckateure.
Von Veit-Mario Thiede

A ls Fürstbischof Johann Philipp 
Franz von Schönborn am 22. 
Mai 1720 den Grundstein zur 

Würzburger Residenz legte, schweb-
te ihm Großartiges vor. Erst 61 Jah-
re und sechs Amtsnachfolger später 
war es vollbracht. Der Kleinstaat der 
Fürstbischöfe von Würzburg verfüg-
te über eine der prunkvollsten Resi-
denzen Europas. Seit 1981 gehört die 
spätbarocke Residenz mitsamt Hof-
garten und Residenzplatz zum UN-
ESCO-Weltkulturerbe, weil sie „ein-
zigartig durch ihre Originalität, ihr 
ehrgeiziges Bauprogramm und die in-
ternationale Zusammensetzung des 
Baubüros“ ist.
Das Bauwerk ist eine wahrlich impo-
sante Erscheinung. Zwillingspaläs-
te umschließen vier Innenhöfe und 
rahmen den zur Innenstadt hin of-
fenen Ehrenhof. Hinter dem liegt 
als Mittelpunkt der Anlage der Saal-
bau. Der bis 1744 errichtete Rohbau 
und die bis 1781 vollendete Innen-
ausstattung kosteten 1.500.000 Gul-
den. Die den Pomp liebenden Fürst-
bischöfe konnten dort jedoch nicht 
lange Hof halten. Denn 1803 ende-
te mit dem Reichsdeputationshaupt-
schluss in allen geistlichen Fürsten-
tümern und somit auch in Würzburg 
die weltliche Macht der Bischöfe. Ei-
nige Jahre später besuchte Napoleon 
den Prachtbau und nannte ihn beein-
druckt, aber spöttisch „Europas größ-
tes Pfarrhaus“. Das kam 1814 an das 
Königreich Bayern. Beim Bombenan-
griff auf Würzburg am 16. März 1945 
brannten die Seitenfl ügel und Tei-
le des Mittelbaus aus. Immerhin war 
die bewegliche Einrichtung rechtzei-
tig ausgelagert worden. Für die über 
40 Jahre dauernden Restaurierungs-
maßnahmen bezahlte der Freistaat 
Bayern rund 20 Millionen Euro. Auf 
4600 Quadratmetern sind über 300 
Räume wiederhergestellt. Sie wer-
den von der Universität, dem Martin 
von Wagner Museum, der Staatsgale-
rie, dem Staatsarchiv und der Verwal-
tung genutzt.
Die 40 glanzvollsten Räume stehen 
für einen Rundgang offen. Schon die 
zu den Prunksälen des Obergeschos-

ses führende dreiläufi ge Treppenanla-
ge macht einen überwältigenden Ein-
druck. Sie ist mit ihrem stützenlosen 

Gewölbe, das eine Scheitelhöhe von 
23 Metern aufweist, Balthasar Neu-
manns Meisterwerk. Er war bis zu sei-

nem Tod 1753 Bauleiter des Großpro-
jektes. Ihm lieferten nach dem Willen 
der Fürstbischöfe der kurmainzische 
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WIR BETEN
Für die Verstorbenen
Unser langjähriger, treuer Botenle-
ser Herr Josef Weber aus Auerbach 
ist im Herrn verschieden.

FÜRBITTEN
Ums Fürbittgebet bei der lb. Gnaden-
mutter, dem hl. Bruder Konrad, dem 
hl. Josef, dem hl. Michael, dem hl. An-
tonius, der hl. Walburga, den Heiligen 
Edith Stein, Anna Schäffer, 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 um Gesundheit, 
Schutz und Gottes reichsten Segen. 
– E.K. bittet im Gebet um Ehrgeiz 
und Erfolg bei den Prüfungen so-
wie um guten, zufriedenstellenden 
Arbeitsplatz; ferner um Gesundheit 
und Gottes Schutz und Segen für die 
Enkelkinder und die ganze Familie.

Auflösung 
von Seite 21
Wer fi ndet‘s raus?
Aufl ösung zu „Oscars Katzen-
waage“: 2250 g. Wenn du bei 
der oberen Waage auf jeder Sei-
te eine Dose wegnimmst, weißt 
du, wie viel das Buch wiegt: 
3000 g. Nimmst du nun bei der 
unteren Waage links das Buch 
(= 3000 g) und rechts 4 Dosen 
(= 3000 g) weg, hast du das Ge-
wicht der Katze: 2250 g.

Irmi, die Rätselbiene

WIR GRATULIEREN
zum 102. Geburtstag

Frau Elisabeth Strobel,
Amberg, am 18. Mai
Wir senden unserer jahrzehntelang 
treuen Leserin und Mitglied der
Legio Mariä zu ihrem „außerge-
wöhnlichen Geburtstag“ die herz-
lichsten Glück- und Segenswünsche.

zum 88. Geburtstag

Frau Margareta Ziegler,
Bad Kissingen (Altenheim
St. Elisabeth), am 18. Mai
Alles Liebe, gute Gesundheit und 
Gottes reichsten Segen unserer 
langjährigen, treuen Leserin.

zum 85. Geburtstag

Frau Elisabeth Dirnberger,
Niederbergkirchen/Kainrading,
am 21. Mai
Unserer langjährigen, treuen
Leserin wünschen wir von Herzen 

alles erdenklich Gute, Gesundheit 
und Gottes reichsten Segen.

zum 82. Geburtstag

Frau Barbara Röckelein,
Günthersdorf, am 18. Mai
Wir beglückwünschen unsere
langjährige, treue Leserin auf
diesem Wege auf das Herzlichste.

zum 81. Geburtstag

Frau Notburga Jäckisch,
Autenhausen/Seßlach,
am 18. Mai
Seit über 60 Jahren ist sie treue 
Leserin – wir gratulieren von
Herzen zum Geburtstag und sagen 
ein herzliches Vergelt’s Gott für die 
großartige Lesertreue.

zum 77. Geburtstag

Herrn Paul Högenauer,
Pöttmes-Osterzhausen,

am 19. Mai
Unserem langjährigen, treuen
Leser übermitteln wir auf diesem 
Wege herzlichste Glück- und
Segenswünsche.

zum 70. Geburtstag

ehrw. Heiligkreuz-Schwester
Tharsilla Messner,
München, am 19. Mai
Von Herzen wünschen wir unserer 
langjährigen, treuen Leserin viel 
Gesundheit und Gottes reichsten 
Segen.

zum 69. Geburtstag

Frau Maria Helfentsrieder,
Paar, am 21. Mai
Wir gratulieren unserer
langjährigen, treuen Leserin
auf das Herzlichste.

zum 61. Geburtstag

Frau Renate Schleicher, 
Wolnzach/Holledau, am 17. Mai
Unserer langjährigen, treuen
Leserin wünschen wir viel
Gesundheit, Lebensfreude und
Gottes reichsten Segen.

zur Goldenen Hochzeit

dem Ehepaar Hans und
Christa Fleischmann,
Böttigheim, am 9. Mai
Auf 50 gemeinsame Ehejahre
können unsere langjährigen,
begeisterten Botenleser Hans und 
Christa Fleischmann zurückblicken 
und den Liebfrauenboten lesen sie 
sehr gerne: „Wir freuen uns immer, 
wenn er kommt“, versichern
beide. So senden wir dem „Jubel-
paar“ Fleischmann die herzlichsten 
Glück- und Segenswünsche, für
allzeit gute Gesundheit und noch 
viele schöne, gemeinsame Jahre.

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. ■

 BE ILAGEN-T IPP 
In dieser Ausgabe fi nden 

Sie eine Spendenbeilage der
Deutschen Lepra- und 
Tuberkulosehilfe e.V.,

Raiffeisenstr. 3, 97080 Würzburg
und eine Beilage von

Walbusch, Martinstr. 18
42655 Solingen

Wie herrlich leuchtet mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne! Wie lacht die Flur!
Es dringen Blüten aus jedem Zweig
und tausend Stimmen aus dem Gesträuch.
Und Freud‘ und Wonne aus jeder Brust.
O Erd‘, o Sonne! O Glück, o Lust!
J. W. v. Goethe (aus dem „Mailied“) / Foto: W. Terhörst
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Hilferuf

Dabeisein ist alles

Besonderheit

Trotzdem

„Maria, rette uns vor dem 
Coronavirus“ – ein Hilfe-
ruf der gesamten Weltbe-
völkerung, dargestellt auf 
einem knallgelben Pla-
kat, mit einer mit Mund-/
Nasenschutz abgebilde-
ten Weltkugel, die von Corona-
viren attackiert wird – wurde im 
Kapellenumgang neben dem „Sto-
ckerkreuz“ angebracht. Dies ge-
schah eigentlich unerlaubt, zu-
dem dieser Platz eigentlich nur 
für „echte Votivbilder“ vorgese-
hen ist. Doch Altöttings Wall-

fahrtsrektor Prälat Günther Mandl 
will Gnade vor Recht walten und 
das Plakat zumindest zur Zeit der 
Corona-Pandemie nicht entfer-
nen lassen, denn „letztendlich 
betrifft dieser Hilferuf uns alle“.
  Roswitha Dorfner ■

Eigentlich schwingt dieser 1860er-
Fan seine mitgebrachte Fahne 
schon lieber im Fußballstadion, ge-
nauer gesagt im Grünwalder Stadi-
on, wie er am 1. Mai am Kapellplatz 
verriet. An diesem Feiertag war er 
zu Fuß den Wallfahrerweg von Tüß-
ling/Heiligenstatt nach Altötting 
gepilgert. Dabei hat er, unterwegs 
wie auch am Gnadenort, Maria an-
gefl eht, sie möge doch Fürbitte 
bei Gott einlegen, dass doch end-
lich die Fußballstadien wieder ih-
re Tore öffnen dürfen. „Dabeisein 

ist alles“, heißt es ja völlig zurecht 
und als Fußballfan würde er end-
lich wieder gerne live dabei sein. 
Diese Corona-Pandemie, so beton-
te der Fußballfan, sei mittlerweile 
nicht nur eine physische sondern 
auch eine psychische Belastung. 
Viele seiner 1860er-Freunde seien 
schon fast depressiv, da sie sich 
so lange nicht treffen konnten. 
Dies betrifft sicherlich nicht nur 
die Fußballfans. Ob Maria hilft?
  Roswitha Dorfner ■

Der Basilika-Mesner Kapuziner-
bruder Vinzenz Müller ist sichtlich 
froh, dass die „Alte Dame“, wie er 
die St. Anna-Basilika liebevoll zu 
nennen pfl egt, wieder für Altöt-
tinger und Pilger offen steht. Sie 
war ja seit Mitte März aufgrund  
der Corona-Pandemie geschlossen. 
Nun ist sie geöffnet: zum stillen 
Gebet und teils auch wieder zur 
Gottesdienstfeier unter verordne-
ten Sicherheitsbedingungen. Zu-
dem kann Br. Vinzenz mit einer 
Besonderheit aufwarten und lädt 
herzlich ein, der Wallfahrtsbasili-

ka einen Besuch abzustatten: am 
linken Seitenaltar, dem Franzis-
kusaltar, ist in einem Schrein ei-
ne Replik der Schwarzen Madonna 
von Altötting zur Verehrung auf-
gestellt. Dies ist eine vorüberge-
hende „Ersatzlösung“, da  die Tore 
der Gnadenkapelle mit dem Gna-
denbild Unserer Lieben Frau bis 
auf Weiteres verschlossen bleiben. 
Erfreuliche Nachricht: Alle ande-
ren Kirchen Altöttings wurden 
zwischenzeitlich wieder geöffnet.
  Roswitha Dorfner ■

Das ist der Vorteil einer „Großfami-
lie“: zwar gab und gibt es nach wie 
vor viele Einschränkungen auf-
grund der Corona-Pandemie, doch 
Personen, die in einem Hausstand 
zusammenwohnen, dürfen sich ge-
meinsam im Freien körperlich betä-
tigen – und dies geht freilich auch 
in Form einer Fußwallfahrt.  Diesen 
Vorteil hat die Familie Denk sehr 
gerne genutzt. Gemeinsam sind sie 
am 1. Mai in einer „Familien-Fuß-
wallfahrt“ von Wald bei Winhö-
ring  nach Altötting marschiert. 

Glücklich haben sie den Kapell-
platz erreicht. Normalerweise lei-
tet die Familie Denk alljährlich am 
1. Mai die Hölsbrunner Fußwall-
fahrt zum Gnadenort, aber diese 
musste heuer leider abgesagt wer-
den. Ebenfalls abgesagt wurde die 
Fußwallfahrt aus Gangkofen. Zwei 
regelmäßige Pilger dieser Wall-
fahrt hatten sich am 1. Mai den-
noch auf den Weg nach Altötting 
gemacht – freilich mit dem vorge-
schriebenen Sicherheitsabstand.
  Roswitha Dorfner ■

Br. Vinzenz vor der Gnadenbild-Kopie in der Basilika.

Familie Denk am Kapellplatz.

Prälat Günther Mandl vor dem Votivbild.

1860er-Fan auf Wallfahrt.

ten Weltkugel, die von Corona-
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Denn, wenn i�  s� wa�  
bin, so bin i�  stark.

So s� reibt Paulus, der einigen 
Bibelstellen zufolge wohl selbst
eher von s� wä� li� er Konsti-
tution war, in seinem zweiten 
Brief an die Korinther. Dabei 
geht er in Verglei� en darauf ein, 
wie wi� tig jeder Einzelne für 
die Gemeins� aft  ist. Jetzt in den 
Zeiten von Corona spüren wir 
dies ganz besonders: wie wi� tig 
Mens� en und das Miteinander 
für uns sind. Vor allem bei 
den Kindern ist dies deutli�  
si� tbar, wenn nun s� on seit 
vielen Wo� en das unbes� werte 
Spielen miteinander auf den 
Spiel- und Sportplätzen ni� t 
mehr mögli�  ist.
Und auf dem Spielplatz wird 
ni� t vorher gefragt, bevor man 
den Anderen kennenlernt, so wie 
es bei Erwa� senen im „Small 
Talk“ zu beoba� ten ist. „Wo 
kommst Du her?“, „Was ma� st 
Du berufl i� ?“, „Wel� es Auto 
fährst Du?“ Warum wollen wir
dies alles wissen? Viellei� t 
do�  nur, damit wir Mens� en 
in S� ubladen einordnen. Auf 
dem Spielplatz gibt es nur 
die Frage, ob Du mitspielen 
mö� test oder ni� t. Mehr 
interessiert au�  ni� t. Her-
kunft , Haarfarbe, Aussehen, all 
das ist bedeutungslos.
Wo Mens� en mit Beeinträ� -
tigung, Mens� en, die irgendwie 
anders sind als wir selbst, dazu 
gehören, zur Gemeins� aft  mit 
ihren Mitmens� en und mit 
Gott , wo Teilhabe ges� ieht, da 
s� eint das Rei�  Gott es s� on 
heute mitt en unter uns auf. Da 
wird das Rei�  Gott es zu einer 
Wirkli� keit, die heute s� on 
mitt en unter uns wa� sen kann. 
„Denn siehe, das Rei�  Gott es 
ist mitt en unter eu� .“ 
 (Lukas 17,21)

Malteser in Passau  
Vilshofener Str. 50 · 94034 Passau 

Telefon 0851 / 95666-0
www.malteser-passau.de

Besu� en Sie uns auf Facebook
Malteser in der Diözese Passau

Ein wertvoller Beitrag 
zur Inklusion
Die S� ulbegleitung der Malteser

D ie Schulbegleitung der 
Malteser ermögli� t Kin-
dern und Jugendli� en mit 

körperli� er, seelis� er und geisti-
ger Behinderung aus der ganzen 
Diözese Passau den Besu�  einer 
Regels� ule (Grund- und Mitt el-
s� ule, Reals� ule, Gymnasium 
usw.). Ein qualifizierter Beglei-
ter kümmert si�  im Rahmen ei-
ner persönli� en Einzelbetreuung 
um die individuellen Belange des 
Kindes und sorgt dafür, dass es 
im S� ulalltag unterstützt und ge-
fördert wird.
Eines dieser Kinder ist Lara. „Ih-
re Eltern kamen im Februar 2019 
auf mi�  zu, weil sie ab Septem-
ber 2019 eine Schulbegleitung 
brau� te. Lara ist gehbehindert, 
trägt Schienen (Orthesen) und 
sitzt im Rollstuhl. Vorher war sie 
in einer kleinen Grunds� ule mit 
nur drei Klassen und das Gebäu-
de war ebenerdig. So kam Lara mit 
der Hilfe der Lehrkräft e und Mit-
s� üler zure� t. Mit dem We� sel 
in die Reals� ule na�  Simba�  
am Inn brau� t sie eine zusätzli-
� e Unterstützung für den S� ul-
besu� “, beri� tet die Leiterin der 
S� ulbegleitung, Bett ina Bieringer.
Ihre Aufgabe war es nun, eine pas-
sende S� ulbegleitung zu fi nden. 
„Hier sind einerseits die geforderte 
Qualifi kation und die genehmig-
ten Wo� enstunden wi� tig. An-
dererseits legen wir aber sehr viel 
Wert darauf, dass es von Anfang 
an ein gutes Miteinander zwis� en 
Kind, S� ulbegleitung, S� ule und 
Elternhaus gibt. Deshalb ist es für 
mi�  sehr wi� tig, dass si�  al-
le bereits vor der Einstellung ken-
nen lernen können“, betont Bett ina
Bieringer. So war sie sehr froh, dass 
sie für Lara mit Manuela Stempfer 
eine erfahrene S� ulbegleiterin ge-
winnen konnte. 
Die Herausforderungen, die die 
beiden an jedem S� ultag gemein-
sam meistern, sind das Ein- und 
Aussteigen im Bus, der Weg vom 
Bus in die S� ule, und wieder zu-
rü�  – einfa� e Stre� e 350 Meter, 
wie Laras Mutt er beri� tet –, der 
Weg beim We� seln der Klassen-
zimmer und in der Pause und der 
Gang auf die Toilett e. Außerdem 
übernimmt Manuela Stempfer das 

Tragen der S� ultas� e von Lara.
„Für mi�  ist es au�  sehr wi� -
tig, dass die S� ulbegleitung gut 
mit der S� ule zusammenarbei-
tet, si�  diese gut abspre� en und 
so die beste Hilfe und Unterstüt-
zung für das Kind gewährleis-
tet werden kann“, erklärt Bett ina
Bieringer. „Mit diesem parallelen 
Nebeneinander leisten wir unse-
ren Beitrag zur Inklusion.“
Natürli�  ist Corona au�  in die-
sem Berei�  ein großes Thema. 
Bett ina Bieringer beri� tet: „Die 
S� ulbegleitungen und i�  unter-
stützen au�  in dieser Zeit so gut 
wie mögli� , und zwar via Telefon 
oder Skype. Wir erhalten so den 
Kontakt aufre� t und bieten Hil-
festellung an.“
Nach der Öffnung der Schulen 
für die Abs� lussklassen waren 
die Schulbegleitungen wieder 
zur Stelle, natürli�  unter Berü� -
si� tigung der Hygiene- und Ab-
standsregeln. „Außerdem muss-
te vorher geklärt werden, ob die 
S� ülerin oder der S� üler oder 
au�  die S� ulbegleitung zur Ri-

sikogruppe gehört, da dann mög-
li� erweise eine Bes� ulung im 
normalen Klassenrahmen nicht 
statt fi nden kann“, erklärt Bett ina 
Bieringer.
Da Lara keine Abs� lussklasse be-
su� t, geht sie im Moment ni� t 
zur S� ule. Den Kontakt mit Ma-
nuela Stempfer halten sie und ihre 
Eltern zurzeit vor allem per Whats-
App, wie ihre Mama erklärt. Sie 
und die ganze Familie sind froh, 
dass ihre To� ter Dank der Mal-
teser und Manuela Stempfer die 
Regels� ule besu� en kann. „Oh-
ne ginge es ni� t“, bekräft igt die 
Mama und freut si� , dass die bei-
den si�  so gut verstehen. „Lara er-
zählt viel von Manuela Stempfer. 
Sie kommen sehr gut miteinander 
zure� t und ma� en S� erze mitei-
nander. Die Chemie zwis� en den 
beiden stimmt super.“

Kontakt:
Bett ina Bieringer
Telefon 0851/95666-66
E-Mail 
Bett ina.Bieringer@malteser.org

Au�  Lara lernt zurzeit zu Hause. Die Malteser halten Kontakt zu ihr und ihren Eltern.
Foto: Privat
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Mit großem Vertrauen –
Neue Bruder Konrad-CD
Pünktlich zum Fest des heiligen Bruder Konrad 
am 21. April veröffentlichte Konrad Raischl, 
Gemeindereferent und Musiker in Burghausen, die 
CD „Mit großem Vertrauen“.

Den Anstoß gab ihm die Neuge-
staltung der Altöttinger St. Kon-
radkirche vor zwei Jahren. Dort 
laden neun Anrufungsplatten 
mit Worten von Bruder Konrad 
die Besucher ein, meditativ den 
Weg durch die Kirche hin zu sei-
nem Grab zu gehen. Die Stücke 
dieser CD begleiten diesen Weg 
musikalisch und bringen die fas-
zinierend aktuelle Spiritualität 
des Heiligen zum Klingen.
Titel wie „Suchen und Schwei-
gen“, „Vom Kreuz lernen“ bis hin 
zu „Staunen und anbeten“ be-
schreiben den Glauben des Heili-
gen, den er im Noviziat in Laufen 
schriftlich formulierte. Konrad 
Raischl bringt diese Grundzü-
ge seiner Spiritualität zu Gehör. 
Die Musik, zu Bruder Konrad pas-
send, ist sehr klar strukturiert, 
ruhig, besinnlich, instrumental, 
reduziert auf sechs Instrumente, 

ohne künstliche Sounds und Ef-
fekte.
Für Konrad Raischl ist es nach 
einigen Jahren Pause die neunte 
CD- Produktion. Neu sind für die 
Freunde von Raischl‘s Musikins-
trumente wie Harfe und Zither. 
Die geplante Life-Präsentation 

im Rahmen des heuer aufgrund 
der Corona-Pandemie abgesagten 
Bruder Konradfestes wird zu ei-
nem späteren Zeitpunkt nachge-
holt. red ■

Konrad spielt für Konrad: Konrad Raischl (r.) hat eine CD (links das 
Cover) zu Ehren des heiligen Bruders Konrad herausgebracht.
Fotos: red

„Christus ist
gegenwärtig“
Der Abendgottesdienst am 4. Mai in der 
Altöttinger Stiftspfarrkirche war ein
besonderer. Er fand statt zum Patrozinium der 
beiden Kirchenpatrone St. Philippus und Jako-
bus. Und: es war der erste öffentliche Gottes-
dienst seit Beginn der Corona-Krise.

S eit dem 3. Fastensonntag (15. 
März) fanden keine öffentli-
chen Messfeiern mehr statt. 

Umso mehr freute es den Haupt-
zelebranten, Altöttings Stadtpfarrer 
Prälat Günther Mandl, dass das Got-
tesdienst-Verbot endlich aufgehoben 
wurde. Die Feier fand allerdings un-
ter strengen Sicherheitsvorkehrun-
gen und mit begrenzter Teilnehmer-
zahl statt.
Es war für die Gläubigen schon sehr 
gewöhnungsbedürftig, das Gottes-
haus mit Mundschutz und desinfi -
zierten Händen zu betreten. Zwei Me-
ter Sicherheitsabstand galt es nicht 
nur beim Einlass einzuhalten, son-
dern auch zwischen den Sitzreihen. 
Über besondere Verhaltens-Maßre-
geln wurden die Gottesdienstbesu-
cher über Handzettel informiert, die 
an den Sitzreihen befestigt waren.
Auch wenn die hl. Kommunion erst 
am Ende des Gottesdienstes in der 
Rastkapelle empfangen werden 
konnte, für Altöttings Stadtpfarrer 
Prälat Mandl stand fest: „Die Freude 
ist unbeschreiblich, die hl. Eucharis-
tie wieder in Gemeinschaft mit Gläu-
bigen zu feiern, wenn Christus spür-

bar gegenwärtig ist.“ Zugleich zeigte 
er sich dankbar, dass es trotz Coro-
na-Krise im Zeitaltar der Digitali-
sierung auch die Möglichkeit der 
Gottesdienst-Übertragung aus der 
Gnadenkapelle per Livestream und 
Fernsehen gebe – was viele Gläubi-
ge gerne als Alternativ-Angebot an-
nehmen. Es kämen regelmäßig viele 
Rückmeldungen, selbst der emeri-
tierte Papst Benedikt XVI. habe sei-
ne „Freude und Dank der Gnaden-
mutter von Altötting, die bei uns zu 
Besuch ist“ übermittelt.
In der Corona-Krise sieht Mandl kei-
ne Strafe Gottes sondern einen Auf-
ruf: Gott wolle uns die Augen öffnen 
vor dem Abgrund. Der Stadtpfarrer 
erklärte in seiner Predigt: „Wir müs-
sen umdenken, neu anfangen, die 
Schöpfung achten, Kriege beenden!“ 
Damit verdeutlichte er auch die Bi-
belworte aus der Lesung in Jesaja 
2,4: Gott weise die Nationen zurecht; 
aus Schwertern sollen Pfl ugscharen 
und aus Lanzen Winzermesser wer-
den. Mandl blickt optimistisch in die 
Zukunft: „Wenn wir unser Leben än-
dern, dann kann die Krise zur Chan-
ce werden.“ do ■

Endlich wieder Gottesdienst, wenn auch unter strengen
Sicherheitsvorkehrungen. Impressionen aus der Stiftspfarrkirche
am 4. Mai. Fotos: Roswitha Dorfner

 ONL INE-T IPP
Infos gibt es unter

www.konrad-raischl.de
www.rpa-verlag.de

Impuls-Katechese "Was glaubst du?"
Auch heuer bietet die Adminis-
tration der Heiligen Kapelle wie-
der die Impuls-Katechesen „Was 
glaubst du?“ an. Thema ist das 
aktuelle Wallfahrtsleitwort „Die 
kostbare Perle finden“.
Aufgrund der aktuellen Coro-
na-Beschränkungen startet die 
Reihe der Impuls-Katechesen 
vorerst als Youtube-Video-Reihe. 
Immer samstags um 15 Uhr wird 
die Impuls-Katechese auf Youtu-
be Gnadenort Altötting über den 
LIVE-Stream übertragen. Für al-
le, die nicht live dabei sein kön-

nen, gibt es wie gewohnt die Auf-
zeichnung als Audiovortrag unter 
Soundcloud Gnadenort Altötting 
zum Nachhören.
Sobald eine Veranstaltung mit Be-
teiligung von Teilnehmern wie-
der möglich ist, werden die Im-
puls-Katechesen wie geplant im 
Filmsaal des Altöttinger Marien-
werks gehalten.
Eine PDF-Datei mit dem ak-
tuellen Programm steht auch 
auf der Website des „Boten“
www.liebfrauenbote.de unter 
„Service“ zur Verfügung. red ■
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„Der Rosenkranz hat mir Kraft gegeben“
Seit 2018 ist Michael Osterholzer Kaplan im Pfarrverband Altötting. Die Corona-Krise hat auch seinen Arbeitsablauf 
gehörig durcheinander gewirbelt. Der „Bote“ hat nachgefragt, wie er die letzten Wochen erlebt und gemanagt hat.

Herr Kaplan Osterholzer, als Sie im Sep-
tember 2018 Ihr neues Amt in Altötting 
angetreten haben, haben Sie über sich 
selbst verraten: „Ich bin ein geselliger 
Mensch und verbringe gerne Zeit beim 
Wandern in den Bergen.“ Das war zu-
letzt schwierig. Wie haben Sie selbst 
die Ausgangsbeschränkungen der letz-
ten Wochen verkraftet?
Osterholzer: Die letzten Wochen wa-
ren wohl für niemanden einfach. 
Mein Alltag hat sich komplett auf den 
Kopf gestellt, besteht er doch norma-
lerweise fast nur aus Begegnungen, 
sei es in der Schule, im Gottesdienst, 
nach dem Gottesdienst, oder auch im 
persönlichen Seelsorgegespräch. Ich 
musste mich erstmal neu sortieren 
und im Seelsorgeteam haben wir ge-
meinsam überlegt, was wir unter die-
sen Umständen tun können. So ent-
stand unter anderem die wunderbare 
Idee, den Livestream aus der Kapelle 
einzurichten. Ich bin froh, dass trotz 
der Beschränkung immer etwas zu 
tun gewesen ist. Das Herunterfahren 
hat teilweise auch gutgetan. Plötzlich 
hatte ich mal wieder Zeit, etwas zu 
lesen, ich hatte Zeit für das persön-
liche Gebet. Fast täglich habe ich um 
die Gnadenkapelle herum den Rosen-
kranz gebetet, das hat mir Kraft gege-
ben und dabei geholfen, abzuschalten 
und meine Gedanken zu sortieren.

Auch die Kirche stand und steht vor vie-
len Herausforderungen angesichts der 
Pandemie und ihrer Folgen. Was wa-
ren/sind für Sie hierbei die schwierigs-
ten Hürden?
Osterholzer: Die größte Herausforde-
rung war und ist, dass das persönli-

che, direkte Miteinander im Moment 
nicht möglich ist. Der christliche 
Glaube ist an Gemeinschaft orien-
tiert und auf Gemeinschaft, auf Ge-
genseitigkeit aufgebaut, so wie Chris-
tus selbst sagt: „Wo zwei, oder drei 
in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen.“ Vie-
le Gläubige, mich eingeschlossen, 
schmerzt es sehr, dass wir nicht in 
gewohnter Weise miteinander beten, 
singen und feiern können. Auch für 
die Seelsorge an sich ist ein direktes, 
persönliches Miteinander eigentlich 
unumgänglich. Das Telefon und auch 
die sozialen Medien können den per-
sönlichen Kontakt einfach nicht er-
setzen. Seelsorge lebt vom Da-Sein, 
vom vor-Ort-sein.

Viel wurde über das in der Zwischen-
zeit aufgehobene Gottesdienstverbot 
diskutiert. Doch die Kirche bietet da-
rüber hinaus ja noch viel mehr wich-
tige Dienste an. Stichwort „Beichte“: 
Der Pfarrverband Altötting hatte eine 
Beichtgelegenheit im Freien angeboten. 
Wie war die Resonanz? Wären diesbe-
züglich Internet-Angebote oder eine Te-
lefon-Beichte sinnvolle Alternativen?
Osterholzer: An den Wochenen-
den haben wir jeweils Samstags und 
Sonntags am Kapellplatz die Beichte 
abgenommen. Obwohl es etwas unge-
wohnt war, war und ist die Resonanz 
sehr gut; viele schätzen es sehr, dass 
wir trotzdem da sind. Selbstredend 
bin ich ans Beichtgeheimnis gebun-
den und gerade in Altötting sind die 
Beichten auch ansonsten oft sehr tief 
und intensiv. Viele haben natürlich 
mit der momentanen Situation mit all 

ihren Facetten zu kämpfen, mit Ein-
samkeit, Furcht, Existenzängsten und 
vieles mehr. Eine Beichte via Telefon 
oder Internet ist, wie die Spendung 
aller Sakramente, leider nicht mög-
lich. Allerdings erreichen mich täg-
lich neue Anliegen über meine eigens 
dafür eingerichtete Emailadresse 
(kaplan.altoetting@gmail.com), au-
ßerdem läutet das Telefon oft. Die so-
zialen Medien können aber die direk-
te Begegnung niemals ersetzen, auch 
wenn es in diesen Zeiten ein Segen 
ist, dass es sie gibt.

Als Kaplan waren Sie auch bei schwer 
kranken Menschen im Klinikum. Wie 
haben Sie dort die Situation erlebt?
Osterholzer: Auch hier steht die Seel-
sorge vor besonderen Herausforderun-
gen. Selbstverständlichkeiten werden 
plötzlich unmöglich: Dem Kranken 
ein Lächeln schenken, die Hand zum 
Gruß reichen – all das geht nicht. Ge-
rade bei der Krankensalbung, bei der 
ja die Handauflegung und die Sal-
bung von Haupt und Händen vorge-
schrieben ist, steht man vor beson-
deren Schwierigkeiten. Ich habe es 
schon oft erlebt, dass Schwerkranke 
bei der Handauflegung und auch bei 
der Salbung sehr ruhig werden und 
sich durch die Berührung ein wenig 
entspannen können. Diese einfachen 
Gesten fallen alle weg, zumal man ja 
nicht zu lange im Patientenzimmer 
bleiben soll.

Was haben Sie in den letzten Wochen 
trotz Corona-Pandemie an Besonderem, 
Aufmunterndem oder Kuriosem erlebt?

Osterholzer: Auch wenn die Zeit 
nicht leicht war, so gab es trotzdem 
immer wieder schöne Momente. Ich 
habe auf Ostern etwa die Kommuni-
onkinder angerufen, da gab es vie-
le nette Gespräche. Auch am Kapell-
platz kam es zu vielen schönen und 
tiefen Begegnungen, wenn auch mit 
Abstand.
Etwas Besonderes ist die Strahlkraft 
der Gottesmutter von Altötting, die 
ich in diesen Wochen immer wieder 
erleben durfte, weltweit vertrauen die 
Menschen ihr Sorgen und Nöte, aber 
auch Freude und Dankbarkeit an. So 
haben mich viele Gebetsanliegen aus 
aller Welt erreicht, unter anderem aus 
Brasilien und aus den USA. All diese 
Anliegen schreibe ich handschriftlich 
auf ein Blatt und nehme sie zu jeder 
Messe mit in die Gnadenkapelle.
Von einer Kuriosität kann ich auch 
berichten: Nach Einführung der Mas-
kenpflicht lief am Kapellplatz jemand 
an mir vorbei, der eine Faschingsmas-
ke trug. Das hat mich zum Schmun-
zeln gebracht – ob das erlaubt ist?

Was, denken Sie, bleibt von der Krise? 
Gibt es auch positive Veränderungen, 
die überdauern?
Osterholzer: Tatsächlich birgt je-
de Krise auch etwas Gutes. Aus der 
Not heraus wurde die ein, oder ande-
re Idee geboren, die bedacht und wei-
tergedacht werden sollte. Allgemein 
habe ich das Gefühl, dass wir wäh-
rend der Krise alle ein bisschen en-
ger zusammengerückt sind. Was da-
von bleibt, wird die Zukunft zeigen.
 mgl n

„Etwas Besonderes ist die Strahlkraft der Gottesmutter von Altötting“, 
sagt Kaplan Michael Osterholzer – im Bild auf dem Kapellplatz vor 
Gnadenkapelle und Stiftspfarrkirche  – im Interview. Foto: Roswitha Dorfner

Kaplan Michael Osterholzer 
bastelte Heftchen für Kinder
Seit Ostern hat Kaplan Michael 
Osterholzer für jeden Sonntag ein 
kleines Heftchen für Kinder ge-
bastelt. Darin enthalten ist immer 
das jeweilige Evangelium und zum 
Evangelium Erklärungen, oder 
Wissenswertes zum Festtag. Da-
zu kamen noch Rätsel, Bastelan-
leitungen oder kleine Aktionen. 
„Das Ganze war einfach dazu ge-
dacht, dass sich die Kinder auch 
auf spielerische Weise mit der 
Botschaft Jesu und ganz beson-
ders mit dem Osterfest beschäfti-
gen können“, erklärte der Kaplan. 
Die Heftchen gibt es als PDF-Datei. 
Kaplan Osterholzer schickte diese 
immer an die Tischmütter und an 

möglichst viele weitere Personen, 
damit sie zu möglichst vielen Kin-
dern durchdringen. Wer sie nicht 
bekommen hat und sie gerne ha-
ben möchte, kann ihm gerne un-
ter kaplan.altoetting@gmail.com 
schreiben. Da mittlerweile wie-
der öffentliche Gottesdienste ge-
feiert werden, will Kaplan Oster-
holzer in der nächsten Zeit noch 
etwas zur Gottesmutter entwer-
fen und damit die Reihe aus zeit-
lichen Gründen leider wieder ein-
stellen. „Sollte es allerdings – was 
ich auf keinen Fall hoffe – wie-
der zur Schließung kommen, dann 
gibt es auch wieder die Hefte ‚für 
kluge Köpfe‘“, erklärte er. n

Übrigens
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Kreativ gegen die Corona-Krise
Aufgrund der Corona-Situation ist auch in Aicha vorm Wald die Erstkommunion verschoben  
worden. Doch der „Weiße Sonntag“ fiel nicht ganz aus: Der Pfarrgemeinderat ergriff die Initiative 
und gestaltete eine ganz besondere Kommunionandacht.

In Aicha vorm Wald haben sich 
die Kommunionkinder, wie vie-
lerorts, sehr intensiv auf den be-

sonderen Tag, an dem sie zum ersten 
Mal die heilige Kommunion empfan-
gen sollten, vorbereitet. Mit Freu-
de und Begeisterung haben sich die 
Kinder schon Ende Januar der Pfarr-
gemeinde in einem ausgesprochen 
kreativ gestalteten Gottesdienst vor-
gestellt. Dabei haben sie Glaubens-
fragen aus ihrer Sicht gestellt und 
auch beantwortet: Ein durchaus in-
teressantes Projekt, das der ganzen 
Pfarrgemeinde einen Einblick hin-
sichtlich der Frage gewährte, wie die 
Buben und Mädchen die Welt und den 
Glauben wahrnehmen.
Im März gab es eine weitere Akti-
on: Erneut gestalteten die Kommu-
nionkinder einen Gottesdienst mit. 
Keine Frage, in der Folge haben sich 
Kinder und Eltern auf den großen 
Tag des Bekenntnis ihres Glaubens 
am „Weißen Sonntag“ vorbereitet 
und gefreut.
Und plötzlich dann die Nachricht, 
dass der große Tag ausfallen bzw. auf 
ein unbekanntes Datum verschoben 
werden muss. Ein tödliches Virus, 
das ohnehin schon das gesamte Le-
ben durcheinanderbringt, zwingt zu 
diesem schweren Schritt. Ob Kinder-
garten, Schule, die Begegnung mit 
Freunden – alles fällt aus, und selbst 
Oma und Opa können nicht besucht 
werden oder man darf ihnen nur mit 
Abstand begegnen. Wer soll das ver-
stehen? Selbst die Kirchen bleiben 
leer – ganz schön doof. Kinder und 
Eltern waren enttäuscht.
Das wollte der Pfarrgemeinderat so 
nicht hinnehmen: „Wir feiern ei-
ne Art Weißen Sonntag, und zwar 
am geplanten Termin! Wir feiern 
eine Kommunionandacht – trotz  
Corona“ – so die Entscheidung. Doch 
wie sollte das gehen?
Barbara Westermeier, Vorsitzende des 
Pfarrgemeinderates, und Alexandra 
Strauß, zuständig im PGR für Kinder- 
und Jugendarbeit, hatten die Idee, 
eine Kommunionandacht zu organi-
sieren und per Videoübertragung die 
Kommunionkinder und deren Eltern 
daran teilnehmen zu lassen.
Mit Unterstützung von Pfarrvikar Si-
jil Muttikkal, Georg Scholler jun. und 
dem Filmemacher Benjamin Strobel 
war schnell ein Team gefunden, das 
in Abstimmung mit den Eltern aus 
dem Stand einen Videofilm gestalte-
te. Pfarrvikar Sijil Muttikkal begrüß-
te in der bis auf das Gestaltungsteam 
leeren Pfarrkirche St. Peter und Paul 
in Aicha vorm Wald in seiner Got-
tesdiensteröffnung alle Kommuni-
onkinder namentlich. Die Kinder wa-

ren durch ihre Portraitbilder um den 
Altar präsent. Alexandra Strauß, sie 
war bereits in der Kommunionvor-
bereitung engagiert, erklärte noch-
mals die besondere Situation. Auch 
erinnerte sie an den Familiengottes-
dienst im März und zeigte das da-
mals erklärte Bergsteigerseil, wel-
ches symbolisch an Jesus erinnern 
soll, der Sicherheit, Halt und Ver-
trauen schenkt. Diesen Halt, die Si-
cherheit und das Vertrauen benö-
tigen wir gerade in diesen Tagen. 
Besonders am „Weißen Sonntag“, den 
Papst Johannes Paul II. als „Sonn-
tag der Barmherzigkeit“ benannt  
hat.
Entsprechend hatten die beiden Ini-
tiatorinnen die Fürbitten und Texte, 

wie die gesamte Gestaltung der An-
dacht in eindringlicher, angemesse-
ner Form auf die besondere Situati-
on ausgerichtet. Es war deutlich zu 
spüren, dass es hier um ein Projekt 
der inneren Überzeugung – eine Her-
zensangelegenheit – ging. Man woll-
te die Enttäuschung bei den Kindern 
reduzieren: Halt, Sicherheit und Ver-
trauen schenken. Diese Überzeugung 
war bei allen Mitwirkenden spürbar 
und so nimmt es nicht Wunder, dass 
ein eindrucksvolles, sehr gut gelun-
genes Gesamtwerk entstehen konnte. 
Es ist schade, dass diese Feier/An-
dacht bzw. der Videofilm nur den Kin-
dern und den Eltern zugänglich ge-
macht werden konnte. Datenschutz 
und rechtliche Gründe stehen einer 

öffentlichen Verbreitung entgegen. 
Ob das in einer Ausnahmesituation 
wie in dieser Zeit so sein muss, kann 
hinterfragt werden. Gerade in solch 
schwierigen Zeiten bedarf es der be-
sonderen „Zuwendung durch die Kir-
che“ – der Seelsorge. Sie schenkt 
Halt, Sicherheit und Vertrauen.
Umso mehr ist das Engagement der 
Initiatorinnen und den Mitwirken-
den zu würdigen und ihnen zu dan-
ken. Ein deutliches Zeichen von 
Glauben und Eigeninitiative. Das 
überaus positive Echo und der un-
eingeschränkte Dank der Kommu-
nionkinder und Eltern waren dann 
auch die verdiente Belohnung und 
ein deutlicher Beweis, wie „Kirche 
vor Ort“ gehen kann. Kurt Höpfl n

Sie selbst waren daheim, doch immerhin waren sie über ihre Bilder in der Kirche präsent:
die Kommunionkinder aus Aicha vorm Wald. 

Foto: B. Westermeier
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AUFLÖSUNG
Das Lösungswort aus der letzten 
Ausgabe lautet: „Tretroller“

Buchstaben 1 bis 8
ergeben ein anderes
Wort für putzen oder 
sauber machen.

1 2 3 4 5 6 7 8

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

AKT - AL - BATT - EIN - ERN - EX - HUN - IM - NE - NE - PHA - PORT - RA - RA - SID - TEL -
TEN - TEN - TRA - ZO

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

Silbenrätsel

1. Untertan König Attilas

2. griechischer Buchstabe

3. Preisreduzierung

4. Lärm um nichts (ugs.)

5. Korn einbringen

6. Erdgürtel

7. sehr genau

8. Einfuhr von Gütern

9. waschaktive Substanz

10. ein Ganzes (mathematisch)

AUFLÖSUNG VON NR .  19

1. Magnat, 2. Inder, 3. Erbtum, 4. Guelle, 5. Nugat,
6. Urahn, 7. Zimmer, 8. Enduro, 9. Impala, 10. Danzig

Die Lösung lautet: „Die Zunge im Zaum halten“



Faul liegt Leo, der dicke Kater, in 
der Sonne bei der Scheune. Er be-
lauscht die Kinder, die neben ihm 
im Gras sitzen und sich ein Bilder-
buch mit Tieren aus Afrika ansehen.
Interessant, denkt Leo, was man 
von seinen Kollegen aus fernen Län-
dern so alles erfährt. Katzen, hört 
er gerade, soll es in diesem Afrika 
auch geben. Großkatzen, die Löwen 
heißen. Der Löwe, hört Leo weiter, 
ist dort sogar König der Tiere.
Toll. Ein Katzentier als König der 
Tiere. Stolz leckt Leo über sein rot-
braunes Fell. Ich bin etwas ganz 
Besonderes, denkt 
er. Weil ich hier im 
Dorf der größte Ka-
ter bin, bin ich auch 
so etwas wie eine 
Großkatze.
„Jawohl“, brummt 
er leise, „ich bin ein 
großer Kater. Ein Großkater. Wun-
dervoll toll.“ Zufrieden macht er 
es sich auf seinem Ruheplätzchen 
noch etwas bequemer.
„Wisst ihr, was Löwe auf lateinisch 
heißt?“, ruft da eines der Kinder 
und lacht. Es deutet auf Leo. „Leo“, 
heißt Löwe auf Lateinisch. „Wie un-
ser dicker, fauler Kater.“
Leo blinzelt. Prima. Er, der Großka-
ter des Dorfes, trägt den Namen ‚Lö-
we‘. Also ist er auch der König aller 
Tiere hier. Nicht schlecht. Er hebt 
den Kopf und blickt zu den Kindern 
hinüber.
Die aber lachen bloß. „Dieser dicke, 
faule Katerkerl, der nicht mal Lust 
zum Mäusefangen hat, ist nach ei-
nem Löwen getauft?“, kichern sie. 
„Hohoho.“
Da tut Leo, als schliefe er tief und 
fest. Am Abend aber macht er sich 
auf den Weg durchs Dorf. „Ich bin 
ein Löwe, der König aller Tiere“, sagt 
er zu den Kühen, Pferden, Schwei-
nen, Hühnern, Enten, Hasen, Frö-
schen und besonders zu seinen Kat-
zenkollegen. Denen aber fällt auch 
nichts anderes ein, als zu lachen 
und sich über ihn lustig zu machen. 
Selbst die Mäuse, die sich in seiner 
Nähe frech aus ihren Mauselöchern 
wagen, kichern in den höchsten Tö-
nen. „Hihihihiiiii!“

Laut und fröhlich geht es in dieser 
Nacht im Dorf zu.
Großkater Leo, der König der Tie-
re, ist tief gekränkt. „Ihr werdet 
meine königlichen Qualitäten noch 
kennen lernen“, brummt er, doch 
er brummt es nur ganz leise in sei-
nen Bart. Dann legt er sich in kö-
niglicher Würde wieder auf seinen 
Schlafplatz. „Morgen“, nimmt er 
sich vor, „werde ich es ihnen zei-
gen. So sehr, bis mir alle Respekt 
zollen. Zuerst fange ich in meinem 
Katerreich an. Und wehe, ich höre 
noch einmal ein Katzentier oder ein 

nichtsnutziges Mau-
sevieh lachen! We-
he! Alle werden sie 
mich kennen ler-
nen. Doch nun muss 
ich mich erst ein-
mal ausruhen. Eine 
harte Zeit liegt vor 

mir.“
Und als die Kinder an diesem Tag 
wieder in den Hof kommen, sehen 
sie Kater Leo dick und faul und trä-
ge und bei der Scheune liegen. Leo 
blinzelt und dreht sich auf die an-
dere Seite. Vom Kinderbelauschen 
hat er erst einmal die Nase voll. Ist 
mir zu stressig, was man da alles 
so zu hören bekommt, denkt er und 
schläft auf der Stelle ein.

Elke Bräunling

Leo, der König aller Tiere Wer fi ndet’s raus?

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

Irmi, die Rätselbiene

Oscars Katzenwaage: Finde heraus, wie schwer die Katze ist, wenn
eine Dose 750 g wiegt! 

Leserfoto 
„Gebetsläuten“ am Karfreitag: Die Ministranten Michael, Lukas, Johannes,
Maximilian, Elijas und Thomas aus Laaber in der Gemeinde Pilsach, Landkreis 
Neumarkt, erinnerten heuer nach alter Tradition mit einer Ratsche die Gläubigen 
ihrer Kirchengemeinde an das Gebet. Pfarrer Thomas Eholzer schickte uns das 
schöne Foto. Vielen Dank! red / Foto: Birgit Wittmann

Laut und fröhlich 
geht es in dieser 
Nacht im Dorf zu.
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FERNSEHTIPP

Stationen. Weiter wie bisher? – 
Was uns nach Corona wirklich 
wichtig ist
MITTWOCH, 20. MAI | BFS | 19-19.45 UHR

Gibt es einen neuen Blick auf das, was uns wichtig ist, 
nachdem die Corona-Krise lehrt, was Angst, Grenzerfah-
rungen und Entbehrungen bedeuten? Vom Wesen des We-
sentlichen: Haben sich für unser Leben Perspektive, Wert-
schätzung, Maßstäbe verändert, gar erweitert? Genießen 
wir vielleicht manche Beschränkung, eine ungewohnte 
Ruhe, den Stillstand, weniger Verkehr und Hektik? (Un-
tertitel für Hörgeschädigte). red/Foto:AdobeStock ■

FERNSEHPROGRAMM

SONNTAG, 17. MAI

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

NIEDERBAYERN TV | 9.30 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.

K-TV | 10.30-12 Uhr | Hl. Messe live
zum 100. Geburtstag v. hl. Papst Johannes Paul II.; Petersplatz Rom

Bibel TV | 10.30-11 Uhr | Alpha und Omega 
Digitale Kirche – Gemeindeleben in Zeiten der Coronakrise

DONNERSTAG, 21. MAI

ARD | 10-11 Uhr | Katholischer Gottesdienst
zu Christi Himmelfahrt
Übertragung aus der Stiftsbasilika in Waldsassen. 

NIEDERBAYERN TV | 9.30 Uhr | Katholischer Gottesdienst
zu Christi Himmelfahrt
Übertragung aus der Andreaskapelle am Passauer Dom

BFS | 18.45-19 Uhr | Christi Himmelfahrt – mit den Huberbuam
Himmelwärts! Alexander und Thomas Huber sind der Inbegriff des Ex-
tremalpinismus: klettern ohne Seil über steilste Felsen und durchstei-
gen die schwersten Routen weltweit. Je gewagter die Aufstiege, desto 
größer der Reiz. Als „Huberbuam“ machten die beiden die Bergleiden-
schaft zum Beruf, und wurden nicht zuletzt durch den Kinofi lm „Am 
Limit“ bekannt. Doch auch sie haben Ängste und Krisen, denen sie 
sich immer wieder stellen müssen.

VIDEOT IPP

Masken made in Freyung
FREYUNG. Rund 50.000 Mund-Nasen-Mas-
ken haben die Wolfsteiner Werkstätten der 
Caritas Passau allein im April produziert, 
ganz nach dem Motto „Caritas contra Co-
rona“. Es ist ein großes, solidarisches Ge-
meinschaftsprojekt mit etlichen Unter-
stützern und vielen fl eißigen Händen. Die 
Rückmeldungen: durchwegs positiv. Einen 
Film zur Maskenproduktion in den Wolfstei-
ner Werkstätten gibt es hier auf YouTube:
https://youtu.be/1Is8SA6Ta5Q

Stephan Sigg: 

Ich glaub an dich!
Das kleine Powerbuch zur Firmung

Ein kleines Geschenkbuch zur Firmung mit 
einer großen Ladung Energie und Ermuti-
gungen für junge Menschen auf dem Weg 
zum Erwachsenwerden. Stephan Siggs er-
frischende Texte garantieren originellen  
Zuspruch und vermitteln ein unbändiges 
Vertrauen, dass selbst das Unmögliche 
manchmal möglich wird. Eine kreative grafi -
sche Gestaltung, kurze, knackige Botschaf-
ten als optische Hinschauer und die Grund-
aussage „Da ist jemand, der immer hinter 
dir steht!“ machen dieses Büchlein zu ei-
nem wertvollen Zeichen für jeden Firmling 
und zum idealen Mitbringsel für das Fest.

Broschur, 64 Seiten, Tyrolia-Verlag, 
9,95 Euro, ISBN 978-3-7022-3805-6

BUCHT IPP 

BAYERISCHER 
RUNDFUNK

SONNTAG, 17. MAI

Bayern 3
6.20 Uhr

Zum Nachdenken

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt

Bayern 2
8.30 Uhr

Evangelische Perspek-
tiven. Auf der Suche 
nach dem Paradies.

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische
Morgenfeier

DONNERSTAG, 21. MAI

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. 
Erinnerungen an 
Ernesto Cardenal.

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, 17. 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.

DONNERSTAG, 21. MAI

10 Uhr Heilige Messe aus der 
Kirche St. Anton in 
Kempten.

UNSER RADIO

SONNTAG, 17. MAI

8 Uhr „Guten Morgen Kinder“ 
mit Mareen Maier:
Kann der Wetterfrosch 
das Wetter voraus-
sagen? Der kleine 
Angsthase Liebezeit 
beantwortet Kinder-
fragen.

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche mit
Mareen Maier
Predigt: Domvikar 
Msgr. Dr. Bernhard 
Kirchgessner
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Ein Vollblut-Musiklehrer 
und ein Komponist
Er ist ein umtriebiger und engagierter Musiklehrer und Komponist: Franz Hanauska (64) 
wohnt in Ensdorf in der Oberpfalz. Und er wirkt als Musiklehrer am kirchlichen Dr. Johanna 
Decker-Gymnasium in Amberg, wo er zuletzt auch mit einigen Musicals für Furore gesorgt hat.

B esonders von seinem Vater 
hat Franz Hanauska das mu-
sikalische Gen. Bereits ab dem 

sechsten Lebensjahr erhielt er Kla-
vierunterricht – täglich mindes-
tens eine halbe Stunde. So war es 
fast selbstverständlich, dass Franz 
Hanauska nach dem Abitur und ei-
nem Jahr Zivildienst im Jahr 1978 
das Studium der Schulmusik an 
der Hochschule für Musik in Mün-
chen begann und sechs Jahre spä-
ter abschloss. Nach zwei Jahren Re-
ferendariat am Ohm-Gymnasium in 
Erlangen kam er als Schulmusiker 
ans Dr. Johanna Decker Gymnasi-
um, wo er seit 33 Jahren hauptberuf-
lich wirkt. Diese Tätigkeit umfasst 
den Musikunterricht in den Klas-
sen fünf bis zwölf sowie – für die 
Schüler als Wahlfächer – die Arbeit 
mit drei Chören, dem Bläserensemb-
le und Instrumentalunterricht (Kla-
vier). Außerdem ist Hanauska Fach-
betreuer für Musik.
In seiner Freizeit leitete er ab 1991 
insgesamt 17 Jahre lang den Män-
nerchor Haselmühl-Kümmersbruck, 
der ihn nach seinem Ausscheiden 
zum Ehrenchorleiter ernannte. Als 
Aushilfe springt er hier auch heute 
noch ein. Sein Chorleiterherz schlägt 
nun in erster Linie für das Vokalen-
semble „PicChorolo“, eine kleine Be-
setzung, die nur alle zwei Wochen 
probt und sich aus erfahrenen und 
sangesbegeisterten Männern zusam-
mensetzt. 
„Zum Komponieren bin ich eher aus 
der Not heraus gekommen“, blickt 
der Musiklehrer zurück. Da die Lie-
ferung von Noten für die Schulchö-
re oft sehr lange dauerte, begann er 
selbst damit, Musik bzw. Chorsätze 
zu schreiben, die auch auf die jewei-
lige Gruppe zugeschnitten waren. 
„Ich habe dann immer mehr kompo-
niert, in den verschiedensten Berei-
chen“, erläutert er. So umfasst sein 
umfangreiches Schaffen Werke für 
Chor, Orchester, Bläser und Kirchen-
musik (Messen, Chorsätze). Vor 15 
Jahren hat er zusammen mit einem 
Kollegen, der für die Texte zuständig 
war, das Musical „Sindbad“ geschrie-
ben, das im Gymnasium und auch in 
der Partnerschule in Zwickau aufge-
führt wurde. Im Rahmen der P-Se-
minare (Projekte) stehen seit 2011 
im zweijährigen Turnus (die P-Se-
minare laufen über eineinhalb Jah-
re) ebenfalls Musicals im Fokus. Zu-
sammen mit den Schülerinnen und 

Schülern entstanden seither die Mu-
sicals „Cindarella“, „Music forever“ 
und „Kuhstall-Connection“, wo Han-
auska als Arrangeur und Komponist 
gefragt ist, zum Teil kommen hier 
die Liedmelodien von den Schülern 
selbst.
Aber nicht nur für seine Schüler 
komponiert er. Auch Klavierwer-
ke für professionelle Musiker so-
wie Messen mit Or-
gel-, Orchester und/
oder Bläserbeglei-
tung hat er geschaf-
fen. Genannt sei die 
„Freudenberger Blä-
sermesse“ für ge-
mischten Chor und 
Bläserquartett zum 
300-jährigen Jubi-
läum der Johannis-
bergkirche in Freu-
denberg. Und er hat 
bereits mehrere Aus-
zeichnungen erhal-
ten. Zur Aufstellung der Büste von 
Theresia Gerhardinger, der Grün-
derin des Ordens der Armen Schul-
schwestern, in der Walhalla im Jahr 
1998 bekam er den Auftrag, eini-

ge Worte dieser Ordensschwester zu 
vertonen. Heraus kam der für sechs-
stimmigen Chor geschriebene Satz 
„Alle Werke Gottes“ – und die The-
resia-Gerhardinger-Medaille in Silber 
für dieses Werk. Einen Sonderpreis 
erhielt Hanauska beim Kompositi-
onspreis der Zeitschrift „Chorleben“ 
2003/04 zum Thema „Unsere schöne 
Natur“. Mit dem Lied „Immer wieder“ 

nach einem Text 
von Wilhelm Busch 
für Männerchor mit 
Klav ierbegleitung 
errang er diese Aus-
zeichnung. In un-
gewohnte Gefilde 
bewegte sich Han-
auska im Jahr 2005, 
als seine Schule in 
die Trägerschaft der 
kirchlichen Schul-
stiftung des Bis-
tums wechselte. Die 
Schuldirektorin hat-

te die Idee, den damaligen Regens-
burger Bischof Gerhard Ludwig Mül-
ler, der Kontakte nach Südamerika 
hat, mit Musik aus diesem Kontinent 
zu überraschen. So entstand zum 

Anlass der Bischofsvisite Hanaus-
kas „Rondo Latino 2005“. Literatur 
für Kammermusik-Ensembles und 
Streichorchester gehören schließlich 
auch zu Hanauskas Schaffen.
Sein Großvater väterlicherseits hatte 
bereits ein Faible für böhmische Mu-
sik. „Durch meinen Vater bin ich mit 
den Klassikern und auch mit Smeta-
na und Dvorák groß geworden. Mein 
Vater achtete darauf, dass wir Kin-
der von frühester Kindheit an musi-
zieren“, vertieft Hanauska. So spielt 
er heute neben Klavier auch Geige, 
Bratsche und Cello. Und das Kompo-
nieren macht er sozusagen zum Got-
teslohn. „Ich habe noch nie für ei-
ne Komposition etwas verlangt, ich 
mache das zur Ehre Gottes“, so der 
Musikpädagoge.
Dieses und das nächste Schuljahr 
wird ihn seine Schule noch voll in 
Anspruch nehmen. Danach bricht 
der Ruhestand an. „Nach der Pen-
sionierung möchte ich das Kompo-
nieren noch vertiefen“, blickt Han-
auska auf diese Zeit. Das heißt, es 
sind noch viele weitere Kompositio-
nen von ihm zu erwarten.
 Markus Bauer n

Musiklehrer und Komponist Franz Hanauska am Klavier. Foto: Markus Bauer

Ich habe noch 
nie für eine 

Komposition etwas 
verlangt, ich 

mache das zur 
Ehre Gottes.



Heil der 
Kranken
So, wie Jesu Herz sich für 
die Kranken öffnete, so 
sehr liegen der himmlischen 
Mutter ihre kranken Kinder 
am Herzen. Ein Christ weiß 
daher, dass er sich in Zeiten 
von Krankheit, Verletzung 
und Schwäche an die liebe-
volle Mutter, die „das Heil 
der Kranken“ ist, wenden 
kann. Wir brauchen nur 
auf die Marienwallfahrts-
orte schauen, zu denen so 
unendlich viele Kranke oft 
von weitentfernten Gegen-
den kommen im Vertrauen 
darauf, dass sie dort durch 
die Fürsprache Marias Hil-
fe in ihrer Not bekommen 
werden. Wir können darauf 
vertrauen, dass Maria sich 
als das Heil der Kranken in 
leiblicher oder in seelischer 
Not erweisen wird. Sie heilt 
die Verletzungen des Lei-
bes und die der Seele. Sie 
trocknet unsere Tränen, sie 
erleichtert schwere Herzen, 
ja sie zeigt uns den Weg in 
die Seligkeit des Himmels, 
den Weg zu ihrem Sohn, 
unserem Herrn Jesus Chris-
tus, der in der Einheit mit 
dem Vater und dem Heiligen 
Geist lebt und herrscht in 
alle Ewigkeit. Amen.
Matthias Hergert

Verletzlich und stark 
Maria ist als Mensch so verletzlich 
wie wir alle – und als Gottesmutter 
doch so viel stärker. In den Verlet-
zungen der Zeit bleibt sie ein Fels in 
der Brandung. All das – Verletzlich-
keit wie Überdauern – drückt das 
Marienfresko des Malers Meo Guido 
da Siena (14. Jh.) aus einer kleinen 
Kapelle in Umbrien aus, in der ein 
junges Paar heuer eigentlich heira-
ten möchte ... (siehe Seite 9).
Foto: Robert Boecker
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