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Überall im Land verbreiten sich Hoff-
nungszeichen: Bäume, die in herrli-
cher Blüte stehen – und kleine bunte 
Steine, die Mut machen sollen in der 
Krise. Im Altöttinger Kreuzweg ver-
bindet sich beides ganz wunderbar 
(siehe auch Seite 22).
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Man hatte 
mich ge-
warnt: Er 

sei ein ziemlich fl ot-
ter Fahrer, hieß es. Ich 

war also schon gespannt, 
als ich vor etwa elf Jahren, 

kurz nach meinem Start beim 
Passauer Bistumsblatt ins Auto des 
Generalvikars stieg, um mit ihm und 
zwei weiteren Mitarbeitern des Ordi-
nariats nach Marktl zu fahren. Seit-
dem weiß ich: An dem Gerücht ist 
was dran. Kontrolliert und konzen-
triert schnell würde ich den Fahrstil 
von Prälat Klaus Metzl umschreiben. 
Dabei scheint der Mann am Lenkrad 
stets in sich zu ruhen, offensichtlich 
gesegnet mit großem Gottvertrauen.
Ich denke, das charakterisiert nicht 
nur den Autofahrer Klaus Metzl, son-
dern auch den Generalvikar. Er hat 
dieses schwierige Amt 15 Jahre lang 
mit Leidenschaft, Schaffensfreude 
und Zielstrebigkeit ausgeübt. In he-
rausfordernder Zeit hat er an der Sei-
te der Bischöfe Wilhelm Schraml und 
Stefan Oster viel Gutes geschaffen, 
nötige Reformen vorangetrieben und 
sich auch schwierigen Aufgaben wie 
der Bewältigung des Missbrauchs-
skandals in der katholischen Kirche 
ohne Wenn und Aber gestellt.
Freilich: Zum Führungsamt gehört, 
dass nicht alle Entscheidungen mit 
Applaus bedacht werden. Klaus Metzl 
konnte durchaus energisch werden, 
wenn ihm Prozesse zu langsam gin-
gen, wenn er das Gefühl hatte, dass 
Diskussionen versandeten oder die 
Beteiligten das Ziel aus den Augen 
verloren. Aber er blieb immer dem 
Gegenüber, dem Menschen, zuge-
wandt und war stark genug, auch mal 
einen Fehler einzugestehen.
„Prüft alles und behaltet das Gute!“ 
(1. Thessalonicher 5,21) Dieses Motto 

legte Klaus Metzl auch uns Medien-
schaffenden häufi g ans Herz. Als He-
rausgeber war ihm das Passauer Bis-
tumsblatt Herzensangelegenheit. Er 
ließ nie einen Zweifel, dass für ihn 
das gedruckte Wort wertvoll und be-
ständig ist. Die Zeitung blieb für ihn 
auch im digitalen Zeitalter das Flagg-
schiff im medialen Angebot. In un-
serem stetigen Bemühen, den Abon-
nenten-Schwund zu drosseln, die 
Zeitung immer noch besser, schöner 
und interessanter zu machen, konn-
ten wir uns auf seine Unterstützung 
verlassen. Dabei engte er nie unsere 
redaktionelle Freiheit ein, aber sei-
ne Tür stand offen, wenn wir seinen 
Rat suchten. Auch die Fusion mit 
dem Altöttinger Liebfrauenboten und 
den damit verbundenen Zukunfts-
plan für die gedruckten Medien trug 
und formte Klaus Metzl als General-
vikar mit. Dass er „seinem“ Verlag als 
Geistlicher Beirat des Liebfrauenbo-
ten auch nach seinem Wechsel nach 
Altötting verbunden bleibt, sehe ich 
als Beleg für seine Wertschätzung.
Im Namen aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Bistumsblatt und 
Liebfrauenboten wünsche ich Klaus 
Metzl viel Glück, Freude, Erfolg und 
Gottes Segen bei seiner neuen Aufga-
be. Den Altöttingern darf ich versi-
chern: Ja, der Mann legt ein enormes 
Tempo vor, aber tief im Glauben ver-
ankert, vermittelt er auch die nötige 
Sicherheit – ob als Autofahrer oder 
als Führungspersönlichkeit.

Wolfgang Krinninger
Chefredakteur
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 Zitat der Woche   von Prälat Bertram Meier

Es ist eine Art ‚bischöfl iche Schwangerschaft‘. Die dauert zwar 
nicht neun Monate, aber sie hat dann von Januar bis zum 
6. Juni gedauert, wenn alles gutgeht unter Corona-Vorbehalt. 

Am 6. Juni ist dann die Entbindung von Bertram Meier 
ins Bischofsamt vorgesehen.

Der Ende Januar ernannte 
Bischof von Augsburg auf 
www.katholisch.de über 
seine wegen Corona von 
März auf Juni verschobene 
Weihe.

Behaltet
das Gute!

HINWEIS
Die Sonderthemen 
„Testament“ fi nden 
Sie auf den Seiten 
24 – 27.
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Lange galt: Religion ist von gestern! Lan-
ge schien, dass der Prozess der Moderne un-
weigerlich und unrevidierbar ein Prozess der 

Säkularisierung sei, der die Religion Schritt für 
Schritt zum Verschwinden bringt. Als Privatsache 
könne Religion ja noch eine Weile fortexistieren, 
öffentlichen, gar politischen Anspruch aber dür-
fe sie in vernünftiger Weise nicht mehr erheben.
Doch es zeigt sich: Religion ist auch am Beginn 
des 21. Jahrhunderts von beträchtlicher Vitalität 
und Kraft, sei es Christentum oder Islam oder Bud-
dhismus. Sie ist es auf erstaunliche, widersprüch-
liche, durchaus auch beunruhigende Weise, wenn 
wir an religiösen Fundamentalismus und Extremis-
mus denken, an den Missbrauch von Religion zur 
Begründung von Gewalt. Diese Erscheinungsweisen 
mögen die Tagesnachrichten beherrschen, sie ver-
fälschen aber zugleich die Alltagsrealität von Reli-
gion im Leben der Menschen – auch im aufgeklär-
ten Europa, auch im säkularisierten Deutschland.
So sehr die Zahl der Konfessionslosen, Agnostiker, 
Atheisten zunehmen mag, so wenig verschwin-
det Religion offensichtlich aus dem privaten wie 
öffentlichen Leben in unserer Gesellschaft – als 
Sinnstiftung individuellen Lebens, als Motivation 
für soziales Engagement, als Sensibilität für Mitlei-
den und Vergeben, als normative Bindekraft für ei-
ne zerklüftete Gesellschaft.
Die demokratische Gesellschaft jedenfalls lebt vom 
Engagement ihrer Bürger, aus deren starken Über-
zeugungen und deren Bereitschaft, zu widerspre-
chen und sich einzumischen um eines guten, ge-
lingenden Lebens für möglichst viele Menschen 
willen. Christlicher Glaube (wie 
andere religiöse Überzeugungen 
auch) gehört – so er nicht voll-
ständig verblasst, domestiziert, 
privatisiert ist – zu diesen starken 
Überzeugungen, die über das – le-
gitime – Eigeninteresse, über den 
stinknormalen menschlichen Ego-
ismus hinausweisen. Deshalb ist 
Religionsfreiheit ein Wesensele-
ment von Demokratie. Despotie komme ohne Re-
ligion aus, meinte Alexandre de Tocqueville, Frei-
heit nicht.
Auf eigentümliche Weise ist Religion, zumal dem 
christlichen Glauben, ein störrischer Sinn einge-
schrieben: Aus der Unterscheidung von „Wohl“ und 
„Heil“, von Lösung und Erlösung, von irdischem Da-
sein und Jenseits folgert eine prinzipielle Unzufrie-
denheit, ein generelles Nichteinverstandensein mit 
dem bloß Gegenwärtigen, mit der Allmacht des Hier 
und Jetzt – und daraus folgert der Einspruch ge-
gen politische Allmachtsansprüche und politische 
Heilsversprechen.
Aus der Überzeugung von der Geschöpflichkeit von 
Natur und Mensch, von der Gottesebenbildlichkeit 
des Menschen folgert eine radikale Vorstellung von 

der gleichen Würde jedes Menschen, gerade auch 
der Armen und Behinderten, der Unterdrückten 
und Gescheiterten und Leidenden – und daraus fol-
gert der Widerspruch gegen Verhältnisse, die Men-
schen erniedrigen und in Unfreiheit zwingen.
Dieser spezifische Freiheitssinn ist der eigentliche 

und tiefe Ur-Grund für den Wider-
stand von Christen, von religiösen 
Menschen gegen autoritäre Regime 
und Diktaturen (egal ob sie sich ei-
nes religiösen oder anti-religiösen 
Überbaus bedienen): Das gilt für 
den christlichen Widerstand ge-
gen die Nazi-Herrschaft, man den-
ke an Dietrich Bonhoeffer, Alfred 
Delp, Helmuth James von Moltke, 

die Geschwister Scholl.
Das gilt für die südamerikanischen Befreiungstheo-
logen, den katholischen Guerillero Camilo Torres 
aus Kolumbien, den ermordeten Bischof Oscar Ro-
mero aus Salvador, den brasilianischen Erzbischof 
Dom Helder Camara. Das gilt für die polnische Frei-
heitsbewegung Solidarnosc, die ohne den polni-
schen Papst und die polnische Kirche und ohne 
die Überwindung des sowjetkommunistischen Sys-
tems nicht möglich gewesen wäre. Das gilt auch 
für die friedliche Revolution 1989 in der DDR, de-
ren Akteure zu einem großen Teil Christen waren, 
die Freiheitssinn und Widerspruchsgeist unter dem 
Dach der Kirchen gelernt und erprobt hatten.
Ist dieses Kapitel erledigt, der Zusammenhang von 
Religion und Widerspruch, von Glauben und Wi-

derstand obsolet? Ich vermute nicht. Solange po-
litische Heilslehren durch die Welt geistern und 
zur schlimmen Tat schreiten, solange unsere Welt 
durch so viel menschenerniedrigende Ungerechtig-
keit gezeichnet ist, bleiben Widerspruch und Wi-
derstand notwendig. Und werden gespeist werden 
aus den tiefen, eben religiösen Überzeugungen von 
Menschen. Die ihrer Sache nicht sicher, aber gewiss 
sind. Die von einem Überschuss an Hoffnung be-
wegt sind. Die nicht nur wissen, sondern glauben.
Es bedarf eben mehr als rationaler Einsicht, um 
den Mut zum Widerstand aufzubringen. Wer stirbt 
schon für etwas, was er weiß! Wie viele aber sind 
gestorben für das, woran sie geglaubt haben. (Aber 
natürlich: Es gibt auch falsches Märtyrertum.) Als 
Quelle von Widerspruch und Widerstand hat christ-
licher Glaube, hat Religion noch längst nicht aus-
gedient.

Der Beitrag erschien zuerst im theologischen Inter-
net-Feuilleton www.feinschwarz.net.

Glaube und Widerstand
Der Religion, zumal dem christlichen Glauben, ist ein störrischer Sinn  
eingeschrieben. Aus der Überzeugung von der Geschöpflichkeit von Natur und Mensch, 
von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen folgert eine radikale Vorstellung von der 
gleichen Würde jedes Menschen, gerade auch der Unterdrückten, Gescheiterten und  
Leidenden, und damit der Widerspruch gegen Verhältnisse, die Menschen erniedrigen  
und in Unfreiheit zwingen.
Von Wolfgang Thierse

„Christlicher Glaube hat längst nicht ausgedient“: Der ehemalige Bundestagsvizepräsident Wolfgang 
Thierse neben seinem Porträt in der Westhalle des Berliner Paul-Löbe-Hauses.
Foto: Deutscher Bundestag / Achim Melde

Demokratie lebt 
vom Engagement.

Wolfgang Thierse (SPD) war von 1998 bis 
2005 Präsident des Deutschen Bundesta-
ges und von 2005 bis 2013 dessen Vizeprä-
sident. Von Juni bis September 1990 war er 
Vorsitzender der neu gegründeten SPD der 
DDR, von 1990 bis 2005 Stellvertretender 
Vorsitzender der SPD. n
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Ich komme zu dir

QUATEMBER-TAGE

Besondere Tage 
der Woche
Im katholischen Kirchenjahr gibt 
es sie, auch wenn sie weitge-
hend aus unserem Bewusstsein 
verschwunden sind: die Quatem-
bertage. Jeweils am Mittwoch, 
Freitag und Samstag von vier be-
stimmten Wochen im Jahr „betet 
die Kirche für mannigfache 
menschliche Anliegen, besonders 
für die Früchte der Erde und für 
das menschliche Schaffen; auch 
eignen sich die Tage für den öf-
fentlichen Dank“. So ist es in der 
Grundordnung des Kirchenjahres 
und des Römischen Generalka-
lenders (GOK) zu lesen.
Angesichts von Unfrieden, Krieg, 
Ungerechtigkeit und Hunger 
auf der Welt haben besondere 
Gottesdienste an den Bet- und 
Bitttagen durchaus einen Sinn. 
Der Name „Quatember“ geht auf 
den lateinischen Begriff Quattu-
or tempora (vier Zeiten) zurück, 
mit dem diese Tage seit dem 8. 
Jahrhundert bezeichnet werden. 
Die vier Wochen im Jahr, in 
denen die Quatembertage liegen, 
fallen ungefähr mit dem Beginn 
der vier Jahreszeiten zusammen.
Die genauen Termine legen die 
Bischofskonferenzen fest. In 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz liegen die Win-
ter-Quatembertage immer in 
der ersten Adventswoche, die 
Frühjahrs-Quatembertage in 
der ersten Fastenwoche und 
die Sommer-Quatembertage in 
der Woche vor Pfi ngsten. Die 
Herbst-Quatembertage sind in 
Deutschland und Österreich in 
der ersten Oktoberwoche, in der 
Schweiz in der Woche vor dem 
Eidgenössischen Dank-, Buß- 
und Bettag am dritten Sonntag 
im September. 

Evangelium
Joh 17,1-11a
Aus dem heiligen Evangelium 
nach Johannes

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Him-
mel und sagte: 
Vater, die Stunde ist gekommen. 
Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich 
verherrlicht! Denn du hast ihm Macht über alle 
Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm ge-
geben hast, ewiges Leben schenkt.
Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den 
einzigen wahren Gott, erkennen und den du ge-
sandt hast, Jesus Christus. 
Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das 
Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen 
hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir 
mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor 
die Welt war! Ich habe deinen Namen den Men-
schen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben 
hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gege-
ben und sie haben dein Wort bewahrt. 
Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir 
gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du 
mir gabst, habe ich ihnen gegeben und sie ha-
ben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig er-
kannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie 
sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich 
gesandt hast.
Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, son-
dern für alle, die du mir gegeben hast; denn sie 
gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was 
dein ist, ist mein; in ihnen bin ich verherrlicht. 
Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in 
der Welt und ich komme zu dir. ■

Erste Lesung
Apg 1,12-14
Lesung 
aus der Apostelgeschichte

Als Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, kehrten 
die Apostel von dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur 
einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem 
zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Oberge-
mach hinauf, wo sie nun ständig blieben:
Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und 
Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des 
Alphäus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Ja-
kobus.
Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit 
den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern.

■

Zweite Lesung
1 Petr 4,13-16
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus

Schwestern und Brüder!
Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt; denn 
so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll 
Freude jubeln.
Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid 
ihr seligzupreisen; denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist 
Gottes, ruht auf euch.
Wenn einer von euch leiden muss, soll es nicht deswegen sein, 
weil er ein Mörder oder ein Dieb ist, weil er Böses tut oder sich 
in fremde Angelegenheiten einmischt.
Wenn er aber leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht 
schämen, sondern Gott darin verherrlichen. ■
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Foto: Barbara Osdarty
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„Wartezeit muss keine vertane Zeit sein“, sie lasse sich füllen u.a. mit 
Gebet, schreibt Br. Georg. Im Bild sind Maria und die Apostel im Gebet auf
einer Pfi ngstdarstellung im Privatbesitz des Altöttinger Wallfahrtsrektors 
Prälat Günther Mandl.

Foto: Roswitha Dorfner

Zwischenzeit – Wartezeit. Es gibt immer wie-
der ein Zwischen dem Davor und dem Da-
nach. Dafür gibt es viele Beispiele: Es gibt 

die Zeit zwischen Anfang und Ende, Sonnenauf-
gang und Sonnenuntergang, Zeugung und Geburt, 
Kindergarten und Schulbeginn, Prüfung und Be-
rufsleben, Bewerbung und Zusage. Es gibt eine Zeit 
zwischen Mühe und Erfolg, Anstrengung und Ziel, 
Stress und Erholung, Arbeit und Urlaub, Führer-
scheinprüfung und Fahrerlaubnis, Verlobung und 
Hochzeit, Verletzung und Genesung, Aussaat und 
Ernte, Abschied und Wiedersehen. Und es gibt 
die Wartezeit, bis eine Krise wie die globale Coro-
na-Pandemie hoffentlich bald zu Ende geht. Und 
liturgisch feiern wir die Zeit zwischen Christi Him-
melfahrt und Pfi ngsten.
Zwischenzeit ist oft eine harte Zeit. Wir sind in 
Erwartung, etwas Schönes wird kommen, etwas 
wird fertig, ein Kind wird bald geboren, ich bin 
nicht mehr Schüler, schreibe nicht mehr nur Prü-
fungen, sondern ich bin Meister, es kommt die 
Zeit zum Geben, zum Gestalten. Viel Zeit verbrin-
gen wir im Gegensatz damit, uns auf etwas vor-
zubereiten!
Diese Wartezeiten kennen wir wie die Jünger am 
Anfang unserer Kirche zwischen der Himmelfahrt 
Jesu und Pfi ngsten mit der Sendung des Heiligen 
Geistes. Die Jünger sind jetzt nach der Himmel-
fahrt Jesu endgültig auf sich gestellt. Sie gehen 
vom Ölberg hinab durch das Kidrontal und wie-
der hinauf in die Stadt. Jetzt ist die Zeit da, um 
den Weggang Jesu zu verkraften und zu verarbei-
ten. Was tun die Anhänger Jesu jetzt? Es wird für 
sie Wartezeit. Sie wissen noch nicht genau, wie es 
weitergehen soll. Die Apostel werden in der Apos-
telgeschichte namentlich genannt. Sie versichern 
sich quasi ihrer selbst. Wer bin ich in diesem War-
te-Zustand, wer sind wir? Alle befi nden sich in der-
selben Situation. Sie betäuben sich nicht durch 
einen gedankenlosen Aktionismus ohne Ziel und 
ohne zu wissen, was sein wird. Sie zimmern nicht 
irgendwelche Modelle zusammen. Sie strukturie-
ren nicht um oder schaffen neue Gremien.
Sie tun etwas anderes. Sie rücken zusammen und 
bleiben beisammen mit Maria und den Frauen. Sie 
qualifi zieren diese Tage als eine Zeit des Gebetes. 
Sie halten diese Zeit aus, bis ihnen deutlich und 
klar gemacht wird, was in Zukunft zu tun ist, wo 
es lang geht. Es ist Wartezeit bis Pfi ngsten, bis der 
Heilige Geist auf sie kommt, bis die Kraft des Geis-
tes Jesu sie noch einmal neu erfasst, belebt und 
stärkt und sie hinaus sendet in die Nachbarstädte, 
in die angrenzenden Länder und in die ganze Welt.
Wir könnten uns fragen: Wie haben die Apostel 
und die Frauen gebetet? – Das wissen wir nicht! 
In welcher Stimmung waren die beteiligten Per-
sonen? Die Anhänger Jesu hatten gelitten unter 
dem Unrecht und der Demütigung, die man Jesus 
angetan hatte. Der Tod Jesu hatte sie völlig ver-
wirrt. Sie waren in einer depressiven Phase. Die 
engsten Freunde hatten sich bei der Kreuzigung in 
einem gewissen Sicherheitsabstand gehalten. Die 
Verwandten Jesu taten sich zum Teil schwer da-
mit, dass Jesus sich von seiner Familie und den ge-
sellschaftlichen Regeln abgesetzt hatte. Die Evan-
gelien erwähnen die Brüder Jesu nur selten. Die 

Mutter war einmal von Jesus schroff abgewiesen 
worden.
Aber jetzt schon haben sie durch den auferstan-
denen Jesus Energie und Kraft bekommen, zusam-
menzufi nden und in einem Versammlungsraum 
miteinander und einmütig zu beten. Wenn man be-
denkt, welche unterschiedliche Erfahrungen und 
Einstellungen diese verschiedenen Menschen zu 
Lebzeiten hatten, dann ist die jetzige Einmütig-
keit schon sehr beeindruckend. Ihr Gebet hat sich 
sicher verändert. Sie beten nicht mehr nur in For-
meln oder die Psalmen und eingelernte Gebete. Sie 
beten zu Jesus, rufen zu ihm, bitten ihn, bei ih-
nen zu sein, in Gedanken, in seiner Kraft und bit-
ten ihn wiederzukommen. Sie beten mit Vertrauen 
und bekennen sich zu Gott, dem Vater, der Jesus 
von den Toten auferweckt und jetzt in den Him-
mel aufgenommen hat. Ihnen ist der Auferstande-
ne begegnet. Sie vermuten und spekulieren nicht; 
sie wissen, Leben ist stärker als der Tod. Sie kön-
nen gemeinsam zu dem Gott beten, dem sie glau-
ben als dem Vater ihres Freundes Jesus.
Wartezeit muss keine vertane Zeit sein. Sie ist 
wertvoll, wenn wir sie füllen und anreichern, un-
ter anderem mit Gebet. Beten heißt offen sein und 

Bruder Georg Greimel,
Kapuzinerkloster

St. Magdalena, Altötting

Impuls zur Lesung „Die betende Urgemeinde“

Es ist Zwischenzeit,
es ist Wartezeit

in Geduld warten können. In der Corona-Warte-
zeit mag uns unser Gottes- und Kirchenbild wieder 
deutlich werden: Kirche ist nicht nur das Gebäu-
de, Kirche ist dort, wo Menschen Gott Raum geben, 
wo sie es schaffen, allein oder miteinander in der 
Familie zu beten, wo sie Nächstenliebe praktizie-
ren, füreinander da sind und so die Familie wie-
der zur Kirche im Kleinen machen. Kirche ist nicht 
allein abhängig vom Gemeindeleiter, vom Pfarrer. 
Christen sind gerufen, den Glauben selber leben-
dig zu erhalten und in lebendiger, kreativer Be-
ziehung zu Gott zu bleiben. Die Corona-Zeit ist in 
vieler Hinsicht eine sehr stille Zeit (gewesen). Oh-
ne den sonst gewohnten Lärm in einer so beweg-
ten und schnelllebigen Welt hat auch das geistli-
che Leben einmal mehr die Chance, zur Besinnung 
zu kommen. Mag uns der Heilige Geist immer neu 
dazu stärken. ■
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Der doppelte Wert
Ein Madonnentaler der bayerischen Kurfürsten hatte nicht nur einen Geldwert. 
Der von der Münze abgeschabte Silberstaub sollte einem alten Volksglauben 
zufolge auch bei der Behandlung von Wunden erfolgreich sein.

M ünzen mit der Darstellung der Gottesmut-
ter waren zu Zeiten der bayerischen Kur-
fürsten besonders gefragt – und das bezog 

sich nicht nur auf ihren Nominalwert. Neben dem 
Silberstaub, der vom Mantel der Gottesmutter ab-
geschabt und dem Heilkraft zugemessen wurde, 
dienten sie auch als Schmuckstücke. So wurden 
die Münzen manchmal von Juwelieren im dop-
pelten Sinne aufgewertet – die himmlische Frau 
strahlte dann nicht mehr in Silber, sondern in 
kräftigen Emaille-Farben. Wie man sich das vor-
zustellen hat, zeigen zwei Beispiele auf unserer 
Seite. Zum einen wurde ein Madonnentaler mit 
dem Porträt von Kurfürst Karl II. Theodor aus dem 
Jahr 1782 zu einer Brosche umgearbeitet – die 
Schauseite ziert die Gottesmutter mit leuchtend 
blauem Gewand, Heiligenschein und Mondsichel 

goldfarben un-
terlegt. Ein 
a nde r ma l 
nahm der 
J u w e l i e r 
eine An-
leihe bei 
R a f f a e l , 

dem großen 
Künstler der 

Hochrenaissance:
Eine (unbekannte) Frau, die die 
himmlische Mutter nicht nur in ih-
rem Geldbeutel tragen wollte, ließ 
sich einen Taler aus dem 18. Jahr-
hundert mit dem Raffael-Motiv 

„Maria mit Jesus und Johannes“ 
zu einem Anhänger umarbeiten und 

schmückte fortan damit ihren Hals. 
Die bayerischen Madonnentaler bringen 

bei einem Durchmesser von 42 Millimetern 
28 Gramm auf die Waage.

Dass die Madonna auf einer Mondsichel ste-
hend oder thronend als Himmelskönigin darge-
stellt wird, der Sonne, Mond und Gestirne unter-
tan sind, geht zurück auf die „Offenbarung des 
Johannes“, bei der es zu Beginn des Kapitel 12 
heißt: „Und es erschien ein großes Zeichen am 
Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet, und 
der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt 
eine Krone von zwölf Sternen.“
Das Motiv der Madonna, ob über einer Mondsichel 
stehend oder sitzend oder ohne sie, war schon 
im Mittelalter so beliebt, dass man sie auf zahl-
reichen Wandbildern, Gemälden und Skulpturen 
dargestellt hat. Sie erscheint als Patronin in ver-
schiedenen Ländern auf Münzen und Medaillen, 
wobei vor allem Bayern, Österreich und Ungarn 
zu nennen sind.
Die Bilder unterstreichen die Verehrung der von 
einer Aureole umgebenen Madonna mit dem 
Christuskind auf dem Arm. Dass man in ihr eine 
Königin sah, zeigen die Krone auf ihrem Kopf so-

wie das Zepter in der Hand. Solche Marienmün-
zen aus Gold oder Silber hat man gern als Amu-
lette bei sich getragen, um sich vor Krankheit, 
Unfall und Tod zu schützen. Ähnliches erhoff-
te man auch von Münzen mit dem als Märtyrer 
verehrten heiligen Georg, der nach der Legende 
einen Drachen niedersticht, sowie von Geprägen 
mit anderen Heiligendarstellungen.
Auf eine Besonderheit sei aufmerksam gemacht, 
nämlich dass manche Münzen mit Madonnen-
darstellungen sogenannte Feilstriche aufwei-
sen. Man könnte meinen, die Beschädigungen 
hätten etwas mit Justierung zu tun, seien al-
so Spuren für die Berichtigung oder Verminde-
rung des Gewichts einer Münze durch Befeilen. 
Tatsächlich aber sind diese Beschädigungen Hin-
weise auf einen alten Volksglauben, demzufolge 
der abgeschabte Silberstaub bei der Behandlung 
von Wunden hilfreich ist. Man tat die Staubteil-
chen in eine Flüssigkeit und bestrich mit ihr ei-
ne Wunde. Die uns absonderlich erscheinende Me-
thode hat durchaus einen rationellen Kern, denn 
Silber besitzt eine keimtötende und heilende Wir-
kung, weshalb es in chemisch gelöster Form auch 
in Salben, Nasentropfen, Sprays und anderen Prä-
paraten vorkommt, wie jeder Apotheker bestä-
tigen wird. Abgeschabte Silberpartikel wurden 
auch unter den Tee gemischt. Auf vielen Madon-
nentalern des 18. Jahrhunderts sind solche Spu-
ren zu erkennen, und zwar bezeichnenderweise 
nicht auf dem Bild der jeweiligen Kurfürsten, son-
dern nur auf der Rückseite, auf der die Madonna 
mit einer Mondsichel zu den Füßen und dem Je-
suskind erscheint, das den Reichsapfel als Symbol 
für die Herrschaft über die Welt in der Hand hält.

Werner Friedenberger ■

Kratzer mit Absicht: Kreuz und quer 
wurde von diesem Madonnentaler aus 
dem Jahr 1765 – mit dem Porträt von 
Kurfürst Maximilian III. Joseph 
(kl. Bild) – Silber geschabt, um dieses 
dann als Arznei zu verwenden.

Dieser Madonnentaler – im Spiegelbild – wurde mit 
einer Emaillearbeit geschmückt: Maria, Jesus und 
Johannes nach Raffael. Fotos: Werner Friedenberger

Ein wahres Schmuckstück: Aus dem Madonnentaler von Kurfürst Karl II. Theodor wurde eine 
Brosche, noch zu erkennen an den beiden dunklen Lötstellen. Die himmlische Frau, ohnehin 
auf der Münze, wurde durch leuchtende Emaille-Farben noch verschönert.
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Gottes Dienst an seinen Menschen
Der Papst betet in seinem Gebetsanliegen für Mai dafür, „dass die Diakone durch ihren  
treuen Dienst am Wort und an den Armen ein inspirierendes Zeichen für die ganze Kirche sind“.

Als Papst Franziskus Ende 2019 
seine besonderen Gebets-
anliegen für 2020 mitteilte, 

konnte niemand ahnen, wie aktu-
ell diese Bitte im Mai sein würde: 
Weltweit wurden in der Corona-Kri-
se verschiedenste Dienste plötzlich 
lebenswichtig wie selten zuvor. Das 
griechische Wort „diakonos“ bedeu-
tet „Diener“. Die Diakone können 
nicht nur jetzt ein inspirierendes 
Zeichen sein für die ganze Kirche. 
Denn ihr Erkennungszeichen ist: 
treuer Dienst.
Wer wirklich dient, fragt konse-
quent, was die Anderen benötigen. 
Und er ist notfalls sogar bereit, die 
eigene Gesundheit zu gefährden, 
wenn Leben zu retten ist. Und das 
eben nicht nur saisonbedingt, son-
dern verlässlich und verbindlich 
auch in Krisenzeiten. 
Wenn wir uns ans Steuer setzen, 
sind wir verpflichtet, den Sicher-
heitsgurt anzulegen. Klick! Ähn-
lich legt der Diakon die Stola schräg 
über seinen Oberkörper. Freiwil-
lig legt er sich fest, 
beispielhaft für vie-
le Menschen guten 
Willens, nicht nur 
für die Christen un-
ter ihnen. 
Der Papst nennt als 
Ziel dieser Fahrt 
zuerst nicht den 
Dienst an Armen 
und Notleidenden, 
sondern den „Dienst 
am Wort“. Erstaun-
lich? Schon die sie-
ben Männer in der 
Urgemeinde von Je-
rusalem, eingesetzt 
zur Versorgung der 
griechischsprachi-
gen Witwen, hatten 
einen Stephanus 
und einen Philippus 
unter sich, die auch durch aufre-
gende und anregende Reden wirk-
ten. Die Corona-Krise zeigt, dass 
wir beides brauchen: Situationsge-
rechte Praxis muss gepaart sein mit 
einfühlsamem Zuspruch, mit Ermu-
tigung und der Ansage von Hoff-
nung.
„Alles wird gut!“, lesen wir jetzt an 
manchen Häusern: Worte, mit ei-
nem Regenbogen geschmückt. Die 
da wohnen geben ihr Vertrauen be-
kannt, ohne explizit von Kirche zu 
reden. Aber woher haben sie das? 
Den Regenbogen kennen schon Ju-
den und Christen aus dem ersten 
Buch der Bibel (Gen 9,11-17). Nach 
der großen Flut gibt er den Über-
lebenden damit ein berührendes 
Lichtsignal der Treue Gottes.

Die Corona-Krise wird weltweit 
ein eindrucksvoller Lehrgang, be-
stimmt auch für uns in den Kir-
chen. „Eine Kirche, die nicht 
dient, dient zu nichts!“ Das sagte 
der französische Bischof Jacques 
Gaillot schon vor Jahren. Wie sollte 
sie auch sonst die „kyriake“ sein, 
die Gemeinschaft des „Kyrios“, des 
Herrn? Schließlich kam er „nicht 
um sich bedienen zu lassen, son-
dern um zu dienen und sein Leben 
hinzugeben als Lösegeld für Viele!“ 
(Mk 10,45)
Seit Gottesdienste in unseren Kir-
chen Mitte März verboten wurden, 
gab es unzählige neuartige Gottes-
dienste für Alte, Einsame, Kranke 
und Obdachlose, in Wort und Tat. 
Seit die sieben Sakramente nur 
noch in Notfällen gespendet werden 
können, entdecken wir wieder neu 
die Kommunion mit Christus in der 
Begegnung miteinander: „Was ihr 
für einen meiner geringsten Brü-
der (und Schwestern) getan habt, 
das habt ihr mir getan“ (Mt 25,40). 

Die Begegnung auf 
Abstand kann somit 
trotzdem ein star-
kes Zeichen der Nä-
he dessen sein, der 
uns diesen Auftrag 
gibt.
Das Zweite Vatika-
nische Konzil (1962-
1965) hat die Weihe 
verheirateter Män-
ner zu Diakonen 
möglich gemacht, 
die Handauflegung 
zur „Dienstle i s-
tung“, wie damals 
in Rom formuliert 
wurde. Diese Weihe 
ist sicher ein guter 
Schritt in die rich-
tige Richtung, wenn 
er nicht zu neuer 

„Klerusbildung“ führt, sondern – 
wie der Papst betet – zum „inspi-
rierenden“ Zeichen für ein selbst-
loses Dienen wird. 
Der „Corona-Lehrgang“, könnte aber 
nicht nur Diakone und andere Glau-
bensprofis inspirieren – also wört-
lich: begeistern.
 Vielmehr sollte es doch jedem 
Christen ein Herzensanliegen sein, 
den Geist dessen zu verströmen, der 
ganz nach unten ging und schließ-
lich ganz verstummen sollte. Jesus 
starb, aber er starb in das grenzen-
lose Leben, das wir „Gott“ nennen. 
Und er begeistert und inspiriert 
bis heute Viele – nicht nur Diakone 
– zum Dienst füreinander: Gottes 
Dienst an seinen Menschen.
 Pfarrer Gerhard Dane (KNA) n

Segen für andere: diakonisches Christsein. Foto: Christine Schmidt/Pixabay

W er schnell Gewicht ver- 
 lieren will, macht dafür  
 meist eine Diät. Warum 
aber können die Hungerkuren 
nicht halten, was sie verspre-
chen? Die Erklärung ist einfach: 
Es kommt nicht darauf an, mög-
lichst wenig zu essen, sondern 
darauf, was wir essen. Hierzu 
gehört allen voran die richtige 
Auswahl der Proteine.

Weshalb gerade hochwertige 
Proteine dabei helfen, überflüs-
sige Pfunde loszuwerden: 

● Hohe Sättigung: Im Vergleich 
zu Kohlenhydraten und Fetten ma-
chen Proteine viel besser satt. Wenn 
wir uns proteinreich ernähren, essen 
wir weniger. Zudem fanden Forscher 
heraus, dass wir erst aufhören zu 
essen, wenn unser Hunger nach Pro-
teinen gestillt ist. 

● Muskelaufbau: 
Proteine liefern die 
notwendigen Baustei-
ne für den Aufbau und 
den Erhalt von Muskel-
masse. Davon profitiert 
auch der Stoffwechsel, 
denn je mehr Muskeln 
vorhanden sind, desto 
mehr Energie wird ver-
brannt. 

● Kein Jo-Jo-Effekt:  
Anders als bei Diäten 
schaltet der Körper 

nicht auf Sparflamme. Der Stoff-
wechsel bleibt aktiv und setzt die 
Nährstoffe effizient um, was der 
Anlagerung von Fettpolstern entge-
genwirkt. 

Pflanzliche Proteine bevorzugen
Doch Protein ist nicht gleich Pro-
tein. Es kommt auf eine möglichst 
sinnvolle Zusammenstellung der 
verschiedenen Proteinbausteine, 
den sogenannten Aminosäuren, an, 
um eine hohe Verwertbarkeit durch 
den menschlichen Organismus zu 
gewährleisten. 

Jetzt ist eine neue Ernährungsformel  
(BioNorm® bodyline, Apotheke) er-
hältlich, die mit rein pflanzlichen 
Inhaltsstoffen für den Körper re-
levante Proteinbausteine enthält.  
Diese können besonders gut ver- 
wertet werden. Mit dem einzig-
artigen 2-Phasen-Prinzip wird  

über die enthalte- 
nen Proteinbruch- 
stücke eine schnell 
eintretende Sättigung 
erzielt, während die 
komplexeren Protei-
ne über einen langen 
Zeitraum satt machen. 
Die Ernährungsformel 
wird 30 min. vor einer 
Mahlzeit eingenom-
men – so gelingt das 
Abnehmen ganz ohne 
Verzicht und ohne Jo-
Jo-Effekt. 

3

2

1

Bei Fragen oder für weitere Infos melden Sie sich gerne bei  
uns  unter service@bionorm.de oder rufen Sie unser Experten- 
team an: 0800 / 5557077 (kostenfrei). BN_KO_0420

Abnehmen
Mit den richtigen Proteinen funktioniert‘s!

ANZEIGE

Wer wirklich dient, 
fragt konsequent, 
was die Anderen 

benötigen.  
Und er ist notfalls 

sogar bereit,  
die eigene 

 Gesundheit zu 
gefährden, 

 wenn Leben zu 
retten ist.
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Altötting ist einmalig
Sei immer gut, doch nie zu gütig! Die Wölfe werden sonst übermütig. Dieses 
Sprichwort gilt auch für einen Generalvikar, der den Spagat zwischen „General“ 
und „Vikar“ hinbekommen soll. Wie es Prälat Dr. Klaus Metzl mit dieser Herkules-
Aufgabe ergangen ist, erzählt er in einem Gespräch zum Abschied.
Von Armin Berger und Werner Friedenberger

Die Berufsbezeichnung Generalvikar 
birgt es bereits in sich: War es für den 
Menschen Klaus Metzl ein Spagat, Ent-
scheidungen manchmal als „General“ 
und manchmal als „Vikar“ treffen zu 
müssen?
Klaus Metzl: Das ist in der Tat eine 
Spannung. Aber eine Spannung, die 
zum Leben gehört. Und von daher 
jeden, der Entscheidungen treffen 
muss, berühren wird. Auf der einen 
Seite muss einem an der Sachorien-
tierung liegen, auf der anderen Sei-
te muss man den Blick auf die Men-
schen haben. Mir als Generalvikar 
des Bischofs von Passau war es im-
mer wichtig, auch in der Pastoral als 
Ansprechpartner zur Verfügung zu 
stehen und als Priester tätig zu sein.

Vor über sechs Jahren haben Sie vor 
Medienvertretern des Bistums gesagt, 
wieder gerne in die Seelsorge gehen 
zu wollen. Was gab dafür jetzt den 
Ausschlag?
Klaus Metzl: Den Ausschlag gab 
– rein äußerlich betrachtet – der 
Rücktritt von Prälat Günther Mandl, 
durch den die Stelle in Altötting 
freigeworden ist. Das war kein Ge-
heimnis für Insider, dass Altötting 
für mich ein Herzensort ist. Das 
war jetzt der richtige Zeitpunkt für 
mich, zumal ich ja in meiner Zeit 
als Generalvikar immer die Mei-
nung vertreten habe, dass ein Pries-
ter nach 10 bis 15 Jahren die Pfar-
rei wechseln solle. Daran halte ich 
mich auch selber, dann bleibt man 
glaubwürdig.

Die letzten Tage als Generalvikar – wie 
ist die Gefühlslage?
Klaus Metzl: Es macht sich immer 
mehr eine gewisse Erleichterung 
breit, die Verantwortung abgeben 
zu dürfen. Und die Vorfreude auf 
Altötting wird immer noch größer. 
Ich bin ganz guter Dinge, dass Altöt-
ting für mich die richtige Entschei-
dung ist. Ich freue mich auf die neue 
Aufgabe und hoffe, dass es auch in 
Passau gut weitergeht.

Wenige Wochen nach Ihrer Ernennung 
zum Generalvikar im Jahr 2005 wurde 
Joseph Ratzinger auf den Stuhl Petri 
gewählt. Eine aufregende Zeit?

Klaus Metzl: Das war eine große 
Freude, dass jemand, der in der Diö-
zese Passau geboren ist, Papst wird. 
So etwas ist ja nicht nur ein Jahr-
hundertereignis, sondern ein Jahr-
tausendereignis.

...und bei der Vorbereitung des Papst- 
Besuches in Altötting und Marktl wa-
ren Sie federführend tätig!
Klaus Metzl: Worauf wir in der Di-
özese noch heute stolz sein dürfen: 
Wir haben mehr oder weniger alles 
mit eigenen Leuten hier im Ordina-
riat vorbereitet und wenig nach au-
ßen gegeben. Besser hätte es nicht 
laufen können.

Nicht immer scheint die Sonne. Mit 
den Missbrauchsfällen sind dann im 
Bistum Passau auch dunklere Wolken 
aufgezogen...
Klaus Metzl: Wenn ich auf die  
15 Jahre als Generalvikar zurückbli-
cke, gehört das zu den belastend- 
sten Sachen, die ja nicht abgeschlos-
sen sind. So halten wir noch Kontakt 
zu Menschen, die unter Missbrauch 
litten und immer noch leiden. Das 
berührt mich.

In Ihre Amtszeit fiel die Bistumsre-
form, erst 2007 die Pfarrverbände, 
dann mit Bischof Stefan der Pastoral-
strukturelle Erneuerungsprozess. Wo 
steht das Bistum heute?
Klaus Metzl: Wir sind gut aufge-
stellt. Mit den 18 Verwaltungszen-
tren haben wir neue Strukturen ge-
schaffen. Parallel dazu galt es, die 
zeitlichen Ressourcen freizuschau-
feln für unsere pastoralen Mitarbei-
ter, allen voran auch für die Pfarrer, 
damit sie sich der Neuevangelisie-
rung zuwenden können. Die wesent-
liche und erste Aufgabe der Diöze-
se besteht ja darin, die Menschen 
mit Jesus Christus in Berührung 
zu bringen, die Frohe Botschaft zu 
künden.

Wo werden Sie als künftiger Seelsorger 
von Altötting ansetzen, damit Kirche 
kein „weltlich Ding“ wird, sondern in 
ihrer Dimension als Anbruch des Got-
tesreiches erfahrbar bleibt?
Klaus Metzl: Ansetzen muss man 
immer bei sich selber. Das ist mir 
auch durch Bischof Stefan sehr 
deutlich geworden, der sagt, alle 
Neuevangelisierung beginne mit der 
Selbstevangelisierung. Man muss 
selber sich tagtäglich in die Gegen-
wart Gottes stellen, um eine gewisse 
Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Und 
das wünsche ich mir für Altötting, 
mehr ins geistliche Leben hineinzu-
wachsen, nicht mehr so stark von 
äußerer Verwaltung den Tagesablauf 
bestimmen zu lassen, sondern mehr 
von den vielen Menschen, die auf der 
Suche sind nach Gott, auf der Suche 
nach dem Sinn des Lebens. Und die 
sowohl in der Muttergottes als auch 
in Bruder Konrad einen Wegweiser 
fürs Leben sehen. Man kann im All-
täglichen auch den Weg zu Gott fin-
den. Letztlich geht es um nichts an- 

Ein Bild mit Symbolkraft: Der Stephansdom von Passau liegt hinter Generalvikar Dr. Klaus Metzl, ein Altötting-Buch 
quasi vor ihm. Die Aufnahme steht gewissermaßen für seinen beruflichen Weg: Die vergangenen 15 Jahre war Klaus 
Metzl als Generalvikar des Bischofs von Passau im Dienst, ab 1. September ist er offiziell Stiftspropst von Altötting.
Fotos: Werner Friedenberger
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Altötting ist einmalig
Sei immer gut, doch nie zu gütig! Die Wölfe werden sonst übermütig. Dieses 
Sprichwort gilt auch für einen Generalvikar, der den Spagat zwischen „General“ 
und „Vikar“ hinbekommen soll. Wie es Prälat Dr. Klaus Metzl mit dieser Herkules-
Aufgabe ergangen ist, erzählt er in einem Gespräch zum Abschied.
Von Armin Berger und Werner Friedenberger

Klaus Metzl: Das war eine große 
Freude, dass jemand, der in der Diö-
zese Passau geboren ist, Papst wird. 
So etwas ist ja nicht nur ein Jahr-
hundertereignis, sondern ein Jahr-
tausendereignis.

...und bei der Vorbereitung des Papst-
Besuches in Altötting und Marktl wa-
ren Sie federführend tätig!
Klaus Metzl: Worauf wir in der Di-
özese noch heute stolz sein dürfen: 
Wir haben mehr oder weniger alles 
mit eigenen Leuten hier im Ordina-
riat vorbereitet und wenig nach au-
ßen gegeben. Besser hätte es nicht 
laufen können.

Nicht immer scheint die Sonne. Mit 
den Missbrauchsfällen sind dann im 
Bistum Passau auch dunklere Wolken 
aufgezogen...
Klaus Metzl: Wenn ich auf die 
15 Jahre als Generalvikar zurückbli-
cke, gehört das zu den belastend-
sten Sachen, die ja nicht abgeschlos-
sen sind. So halten wir noch Kontakt 
zu Menschen, die unter Missbrauch 
litten und immer noch leiden. Das 
berührt mich.

In Ihre Amtszeit fi el die Bistumsre-
form, erst 2007 die Pfarrverbände, 
dann mit Bischof Stefan der Pastoral-
strukturelle Erneuerungsprozess. Wo 
steht das Bistum heute?
Klaus Metzl: Wir sind gut aufge-
stellt. Mit den 18 Verwaltungszen-
tren haben wir neue Strukturen ge-
schaffen. Parallel dazu galt es, die 
zeitlichen Ressourcen freizuschau-
feln für unsere pastoralen Mitarbei-
ter, allen voran auch für die Pfarrer, 
damit sie sich der Neuevangelisie-
rung zuwenden können. Die wesent-
liche und erste Aufgabe der Diöze-
se besteht ja darin, die Menschen 
mit Jesus Christus in Berührung 
zu bringen, die Frohe Botschaft zu 
künden.

Wo werden Sie als künftiger Seelsorger 
von Altötting ansetzen, damit Kirche 
kein „weltlich Ding“ wird, sondern in 
ihrer Dimension als Anbruch des Got-
tesreiches erfahrbar bleibt?
Klaus Metzl: Ansetzen muss man 
immer bei sich selber. Das ist mir 
auch durch Bischof Stefan sehr 
deutlich geworden, der sagt, alle 
Neuevangelisierung beginne mit der 
Selbstevangelisierung. Man muss 
selber sich tagtäglich in die Gegen-
wart Gottes stellen, um eine gewisse 
Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Und 
das wünsche ich mir für Altötting, 
mehr ins geistliche Leben hineinzu-
wachsen, nicht mehr so stark von 
äußerer Verwaltung den Tagesablauf 
bestimmen zu lassen, sondern mehr 
von den vielen Menschen, die auf der 
Suche sind nach Gott, auf der Suche 
nach dem Sinn des Lebens. Und die 
sowohl in der Muttergottes als auch 
in Bruder Konrad einen Wegweiser 
fürs Leben sehen. Man kann im All-
täglichen auch den Weg zu Gott fi n-
den. Letztlich geht es um nichts an-

deres: Wie fi nde ich das ewige Le-
ben? Wie fi nde ich den Frieden? Das 
ist die tiefste Sehnsucht der Men-
schen. Wir spüren ja momentan auch 
durch die Zwangspause von Corona, 
dass die Menschen zum Überlegen 
kommen. Sie stellen sich Fragen wie: 
„Ist das wirklich alles, ob ich den 
vierten oder fünften Urlaub habe?“ 
Es geht darum, sich selber auf den 
Weg zu machen. Dafür ist Altötting 
ein wunderbarer Ort.

Der Stiftspropst von 
Altötting hat – im Ge-
gensatz zu Bischöfen 
– keinen offiziellen 
Wahlspruch. Fällt Ih-
nen trotzdem eine Bi-
belstelle ein, die Sie 
bei Ihrer neuen Auf-
gabe begleiten soll?
Klaus Metzl: Ei-
ne Bibelstelle, die mir immer wie-
der sehr nahe ist, ist die Stelle aus 
Johannes 10,10: „Ich bin gekom-
men, damit ihr das Leben habt, und 
es in Fülle habt.“ Das ist die zen-
trale Botschaft, dass Christentum 
und Kirche und Sakramente doch 
nicht etwas sind, das Leben ein-
engt oder verhindert, wie das oft-
mals gesehen wird. Das Gegenteil ist 
der Fall: Letztendlich wird Leben ge-

schenkt, und zwar qualitätsvoll, ei-
ne ganz andere Dimension von Le-
ben wird eröffnet.

Als Administrator sind Sie auch Hüter 
der Heiligen Kapelle – ein Ort mit gro-
ßer Geschichte, an dem schon Päpste 
und gekrönte Häupter gebetet haben. 
Was bedeutet das für Sie persönlich, 
dem Herzen Bayerns so nahe zu sein.
Klaus Metzl: Eine große Verpfl ich-

tung. Hier ist das 
bayerische Volk zu 
Chr istus geführt 
worden. Das ist ein 
Ort, durchdrungen 
von Gebet, von Trä-
nen, von Menschen 
mit Sorgen und Nö-
ten – angefangen 
vom König bis zum 
f rüheren Bettel-
mann, die alle zur 

Muttergottes gekommen sind und 
ihre Sorgen vorgetragen haben mit 
der begründeten Hoffnung, dass Ma-
ria das weiterträgt zu ihrem Sohn. 
Und von daher ist der Ort einmalig.

Sie waren Kaplan in Altötting und keh-
ren jetzt als Stiftspropst, Stadtpfar-
rer, Wallfahrtsrektor und Administra-
tor der Heiligen Kapelle zurück. Ein 
Herzenswunsch?

Klaus Metzl: Auf alle Fälle. Altöt-
ting ist für meine Familie und mich 
immer schon eine Zielgröße gewe-
sen. Dass sich das so fügt, dass ich 
da wieder zurückkehren darf, freut 
mich sehr.

Die Corona-Pandemie – eine schwieri-
ge Zeit auch für die Wallfahrt...
Klaus Metzl: Ich hoffe sehr, dass der 
Weg der Normalisierung gut weiter-
geht und die Menschen wieder den 
Mut fassen, nach Altötting zu pil-
gern. Da bin ich optimistisch.

Auch ein Stiftspropst wird einmal freie 
Zeit haben. Worauf freuen Sie sich am 
meisten?
Klaus Metzl: Am meisten freue ich  
mich, dass ich hoffentlich wieder 
einmal Zeit habe. Wichtig ist mir das 
Lesen, meine Bücher. Und auch mein 
neuer Wohnort in Altötting hat ei-
nen schönen Garten. Das Generalvi-
karsamt bringt mit sich, dass man 
sehr viel auf Reisen ist, unterwegs 
ist, ein bisserl aus dem Koffer her-
aus lebt. Ich wünsche mir sozusa-
gen eine gewisse „Stabilitas loci“, 
dass man sagen kann, jetzt bin ich 
auch wieder daheim. Und jetzt bin 
ich wieder an einem Ort, wo ich ger-
ne und gut bleiben kann. Und dar-
auf freue ich mich. ■

Wie das Tor zum Paradies... An Klaus Metzl ist ein Gärtner verlorengegangen. Den zauberhaften Garten auf 
Mariahilf (seinem Wohnort in Passau) hat er in den vergangenen 15 Jahren gehegt und gepfl egt. Selbst im 
schwarzen Anzug schnappte er sich die Gießkanne, um Blumen, Sträucher und selbst gesetzte Bäume zu gießen.

Hier ist das 
bayerische Volk zu 
Christus geführt 

worden
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Dr. Klaus Metzl mit Bischof Stefan Oster. 
Foto: pbp

Dr. Klaus Metzl im Garten. 
Foto: Rudolf Melcak

Josef Sonnleitner

Schon unsere erste Begegnung bei Bischof Wil-
helm war offen und herzlich,  eine echte Aufnah-
me. Das ist mir sehr sehr gut in Erinnerung ge-
blieben. Eine große Herausforderung und ein 
einschneidendes Ereignis war natürlich der Papstbesuch 2006.
Er geht jetzt dorthin, wo er immer hingehen wollte. Er wird wieder 
Seelsorger und gerade das, glaube ich, erfüllt ihn zutiefst. Das ist 
ein Traum und dazu wünsche ich ihm alles Gute und Gottes Segen.

Dr. Klaus Metzl –
Weggefährten und
Stationen

In 15 Jahren als Generalvikar des Bischofs von 
Passau (siehe Seite 8-9) gab es natürlich ei-
ne Vielzahl von Ereignissen und Begegnungen, 
die in ihrer Fülle hier nicht abgebildet wer-
den können. Wir haben auf dieser Doppelseite 
versucht, mit ein paar Bildern die verschiede-
nen Facetten von Prälat Dr. Klaus Metzl dar-
zustellen und einige Menschen zu Wort kom-
men lassen, die ihn gut kennen oder viel mit 
ihm zu tun hatten.

Bischof  
Stefan Oster

Er war ganz wichtig für mich. Ich 
kam als Neuling aus einer Or-
densgemeinschaft und hatte mit der Leitung ei-
ner Diözese keinerlei Erfahrung – und General-
vikar Klaus Metzl war ein sehr erfahrener Leiter 
und Organisator in diesem Bistum. 
Ich habe viel gelernt von ihm, und deswegen freue 
ich mich jetzt auch, dass er in Altötting wieder 
ausdrücklich Priester sein kann, eine Pfarrei und 
die Wallfahrt leiten und begleiten und dort geist-
liche Akzente setzen kann. 
Ich wünsche ihm sehr, dass das auch gelingt, denn 
die Wallfahrt ist auch mir ein großes Anliegen.

Landrat a.D. Franz Meyer

Ich denke sehr gerne zurück an die Zeit mit Dr. Metzl. Ich danke ihm für 
das freundschaftliche Miteinander, das unsere Verbindung geprägt hat. 
Aber auch für viele persönliche Begegnungen, für vertraute Gespräche im 
Sinne unseres Glaubens, aber auch im Zusammenwirken zwischen Kirche 

und den politischen Entscheidungsträgern. Ich sage ihm 
Vergelt́ s Gott für sein Wirken als Generalvikar hier im 
Bistum Passau und wünsche ihm alles Gute in Altöt-
ting. Bestimmt werde ich ihn dort besuchen, um diese 
persönliche verbindung zu pflegen.

Mathilde Kurzböck, 
Susanne Zauner

Lieber Herr Generalvikar,
seit 11 bzw. 7 Jahren sind 
wir nun als Ihre Sekretä-
rinnen für Sie im Generalvikariat tä-
tig. Viele schöne und turbulente Zeiten 
haben wir mit Ihnen als Generalvikar 
und Diözesanadministrator in unse-
rem Büro erlebt und dafür danken wir 
von Herzen! Auch die vielfältigen reli-
giösen Impulse, die Sie uns geschenkt 
haben, waren für uns eine große Berei-
cherung. Wir wünschen Ihnen, dass 
Sie in Ihrer neuen Wirkungsstätte in 
Altötting gut ankommen und sich dort 
wohlfühlen – und vor allem wünschen 
wir Ihnen alles Gute, viel Kraft und 
Gottes Segen! Und dass Sie immer ger-
ne an Ihr „ehemaliges“ Team in Passau 
denken!
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Dr. Klaus Metzl vor einem Modell der Bühne für den Besuch von Papst Benedikt 

XVI. 2006 in Altötting. 

Foto: Thomas Jäger/pbp

Dr. Klaus Metzl, ganz frei von Höhenangst. Foto: Schwarzmeier/PNP

Dr. Klaus Metzl bei einer Schneewanderung.

 

Foto: Rudolf Melcak

Prälat  
Günther 
Mandl

Er hat eine star-
ke Führungs- und 
Gestaltungsquali-
tät. Dabei kommen auch Geduld und 
Freude nie zu kurz. Deshalb bin ich 
überzeugt, dass Dr. Klaus Metzl die 
vielen Baustellen – die Umstrukturie-
rungsmaßnahmen, das Zusammen-
legen der verschiedenen Stiftungen 
und Einrichtungen – gelingen. Und 
ich wünsche ihm auch, dass er ein sehr 
guter Seelsorger ist und ein kluger 
Ansprechpartner, der eine bestimm-
te Leitung ausübt, damit alle wissen, 
wie sie dran sind und wo die Mitte ist, 
wo man sich hinorientieren muss.

Sr. Avita

Ich hab nur 
gute Erinne-
rungen an ihn als Kaplan, 
muss ich sagen. Wir haben 
ja mehr zu tun gehabt, weil 
ich bei Gottesdiensten viel 
mitgewirkt habe. Ich wün-
sche Klaus Metzl, dass er 
sich wohlfühlt in Altötting. 
Er hat eine besondere Art, 
auf die Leute zuzugehen. 
Ich bin deshalb sicher, dass 
es ihm gut geht bei uns in 
Altötting.

Herbert Hofauer  
Bürgermeister a. D.

Ich glaube, es zieht ihn 
schon länger nach Altöt-
ting, gerade in dieser 
Funktion. Und ich freu mich auch 
für die Stadt Altötting und für die 
Wallfahrt. Ich bin mir sicher, er wird 
neue Akzente setzen. Dass er mit vol-
lem Herzen und offen und ehrlich auf 
Menschen zugeht, das öffnet Türen in 
vielfältiger Hinsicht. Er wird hier ganz 
hervorragend ankommen – als Pfar-
rer von Altötting, aber auch als Wall-
fahrtsrektor mit den vielfältigen Auf-
gaben, die es zu bewältigen gilt. 
Die Türen in Altötting sind für ihn 
weit geöffnet.

Würzburgs Bischof  
Franz Jung

Der erste echte Bayer, den ich bei der Im-
matrikulation zum Wintersemester 
1986 in München traf, hieß Klaus Metzl. Eine unvergess-
liche Begegnung, weil ich trotz jeder Menge guten Willens 
irgendwie kein Wort verstand. Das gab sich im Lauf der 
Zeit. Wir lernten einander verstehen. Und nach den in-
tensiven Semestern in München haben sich unsere Wege 
dann immer wieder gekreuzt, privat wie beruflich, zuletzt 
als Generalvikare in der letzten Reihe in Würzburg, Him-
melspforten. Nun hat mich mein Weg nach Würzburg ge-
führt, gut begleitet von Klaus Metzl bei der Bischofsweihe. 
Für ihn selbst geht jetzt ein lang gehegter Traum in Er-
füllung: Pfarrer sein dürfen in Altötting. Lebenslustig, 
gesellig, engagiert, zielstrebig und fromm: das perfek-
te „Portfolio“ für die neue Aufgabe. Von Herzen begleiten 
ihn meine guten Wünsche für den Neubeginn am wunder-
baren Gnadenort. Möge die Gottesmutter ihre schützende 
Hand über ihn halten!
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„Gott war für sie Lebensgefährte“
Maria Katharina Kasper (1820-1898) gründete um 1845 die Ordensgemeinschaft der Armen Dienstmägde 
Jesu Christi, auch als Dernbacher Schwestern bekannt. Zum 200. Geburtstag der Heiligen am 26. Mai spricht 
die Provinzoberin Schwester Theresia Winkelhöfer im Interview über die Ordensgründerin.

Schwester Theresia Win-
kelhöfer, wo ist Kathari-
na Kasper heute im Le-
ben der Gemeinschaft 
sichtbar?
Sr. Theresia: Sie hat 
einen sehr starken 
Einfluss. Wir spre-
chen regelmäßig über 
ihre Briefe, lesen täg-
lich ihre Aussagen und 
orientieren uns ganz klar an 
unserer Gründerin. Ihr Tun und Den-
ken gilt für uns als Maßstab. Neh-
men wir ihre Aussage „Tun wir was 
wir können, mehr verlangt Gott 
nicht von uns“. Das ist für mich ei-
ne sehr entlastende Aussage. Denn 
manchmal haben wir so hohe Er-
wartungen an uns und an andere – 
und müssen erkennen, dass wir dem 
nicht gerecht werden können.

Was hat sich für die Gemeinschaft mit 
der Heiligsprechung Katharina Kas-
pers 2018 verändert?
Sr. Theresia: Unser Alltag hat sich 
nicht verändert, aber hier im Haus 
ist es seitdem sehr viel lebendiger 
und lebhafter geworden. Es kommen 
sehr viel mehr Gruppen und Pilger, 
in manchen Wochen fast täglich.

Was führt die Besucher her?
Sr. Theresia: Die 
Person Katharina 
Kasper fasziniert, 
damals wie heute. 
Gerade ihre Spiritu-
alität kann den Men-
schen heute viel ge-
ben. Denn was sie zu 
sagen hat, ist nicht 
abgehoben, son-
dern trägt den All-
tag. Es spricht Men-
schen an, fasziniert 
sie und macht sie 
neugierig zu schau-
en, wo diese Frau ei-
gentlich herkam.

Was für ein Mensch war Katharina 
Kasper?
Sr. Theresia: Sie war tiefgläubig 
und hat in einem felsenfesten, be-
dingungslosen Gottvertrauen ge-
lebt. Dieses Vertrauen auf Gott hat 
sie unglaublich ruhig und gelassen 
gemacht. Sie wusste: Gott geht je-
den Weg mit ihr, sie ist seine ge-
liebte Tochter. Sie war überzeugt, 
dass sein Wille geschehen muss. Au-
ßerdem war sie den Menschen zu-
geneigt und bereit, vermeintlich 
unübertretbare Regeln zu brechen 
und ungewöhnliche Wege zu gehen, 

um Menschen zu helfen.

Welche Regeln hat sie 
da etwa gebrochen?
Sr. Theresia: Mir 
fällt eine Geschich-
te mit einer Novizin 
ein. Die Frau kam aus 

Böhmen und wurde 
über die Trennung von 

ihrer Familie krank – was 
ein Grund gewesen wäre, sie 

aus der Gemeinschaft zu entlassen. 
Katharina hat sie in ihre Heimat 
zurückgeschickt und ihr gesagt, 
sie solle das Ordenskleid weiter tra-
gen. Das war in der damaligen Zeit 
eigentlich undenkbar. Die Novizin 
ging zurück nach Böhmen, fasste 
dort in der Gemeinschaft Fuß und 
wurde später deren Provinzoberin. 
Katharina hatte eine unglaubliche 
Menschenkenntnis und sah, was an-
deren gut tut.

Ruhe, Gelassenheit, Vertrauen – sind 
das Dinge, die Menschen bei Ihnen su-
chen?
Sr. Theresia: Das Vertrauen auf Gott 
fasziniert Menschen immer wieder. 
Gerade da hapert es bei uns Men-
schen doch immer ein bisschen – be-
haupte ich mal. Wir glauben zwar 
an Gott, aber bedingungsloses Ver-

trauen – auch sei-
nem Willen gegen-
über – da fragen die 
Menschen: Wie geht 
das? Oder: Wie er-
kenne ich eigent-
lich den Willen Got-
tes? Diese Fragen 
stellen auch unsere 
Gäste immer wieder.

Was antworten Sie 
dann? Wie lässt sich 
der Wille Gottes er-
kennen?
Sr. Theresia: Katha-

rina sagt klar, dass man den Willen 
Gottes über das Wort Gottes, sprich 
die Bibel, erkennen kann. Aber 
auch die Reaktionen der Mitmen-
schen können darauf hinweisen, 
ob das eigene Handeln richtig oder 
falsch ist. Für Katharina war zudem 
der damalige Bischof Peter Joseph 
Blum wichtig, der nach heutigem 
Verständnis ihr geistlicher Beglei-
ter war und dessen Aussagen sie als 
Willen Gottes anerkannt hat.

Stichwort Gottvertrauen – fällt es 
uns leichter, Menschen zu vertrauen 
als Gott?
Sr. Theresia: Es fällt uns beides 

schwer. Aber ich würde dennoch sa-
gen, es fällt uns noch schwerer, Gott 
zu vertrauen. Dabei kommt es dar-
auf an, wie sehr dieser Gott für mich 
ein „Du“ ist, mit dem ich rechne. Für 
Katharina war er ein Lebensgefähr-
te, mit dem sie gerechnet und der 
Raum in ihrem Leben eingenommen 
hat. Wenn man dazu die Erfahrung 
macht, dass dieses Vertrauen sich 
auszahlt, ist das auch ein Ansporn, 
es zu vertiefen.

In der Corona-Krise sitzen Familien 
und Wohngemeinschaften zuweilen 
recht eng aufeinander. Als Gemein-
schaft kennen Sie das. Wie händeln 
Sie Reibereien und haben Sie Tipps, 
wie man damit umgehen kann?

Sr. Theresia: Wo Menschen zusam-
men sind, da menschelt es. Das ist 
in jeder Familie so, da gibt es schon 
mal Gewitter – aber die reinigen ja 
bekanntlich die Luft. Wichtig ist, 
mit dem anderen wohlwollend um-
zugehen. Und auch den Mut haben 
zu sagen: Entschuldigung, da habe 
ich überreagiert, das war nicht so 
gemeint. Anna Fries (KNA) n

„Katharina sah, was anderen gut tut“, sagt Provinzoberin Sr. Theresia 
über die heilige Ordensgründerin. Auf dem Foto ein Wandbild der hl. 
Katharina Kasper im Kloster Maria Hilf der Dernbacher Schwestern.
 Fotos: KNA / Dernbacher Schwestern (Portraitbild)

Was die heilige 
Katharina zu sagen 

hat, ist nicht 
abgehoben, 

sondern trägt 
den Alltag.

 MEHR ZUM THEMA 
Ein Porträt der heiligen  

Ordensgründerin Katharina 
Kasper lesen Sie auf

Seite 31 dieser Ausgabe
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Auf neuen Wegen zum Herrn
Mundschutz, Handschuhe, kein Gesang, Anmeldung zur Messe: 
Ist die Eucharistie so wichtig, dass sie auf jeden Fall stattfi nden soll – 
auch unter strengen Hygienevorschriften?

Oder ist die Eucharistie im Ge-
genteil zu heilig, um sie sol-
chen Regeln zu unterwerfen? 

Die Pallottiner haben die Gläubigen 
dazu aufgerufen, ihre Erfahrungen 
zu schildern. Über 100 Kommentare 
gingen auf Facebook ein. Der Tenor 
lautete: Die Menschen wollen lie-
ber warten, bis Gottesdienste wie-
der allen zugänglich sind. Aber es 
gibt auch Stimmen, die sich darüber 
freuen, dass sie überhaupt wieder die 
heilige Messe erleben können.
„Froh“ und „dankbar“: Diese Worte 
fallen in diesem Zusammenhang am 
häufi gsten. Endlich komme wieder 
Leben in die Gotteshäuser, schreibt 
ein Facebook-Nutzer. Eine Frau er-
zählt, dass sie Ordnerin und Lek-
torin war und sie ganz gut mit den 
Vorschriften klarkam, auch wenn es 
schade sei, dass die Maske die Freu-
de und Freundlichkeit der Menschen 
verdecke.
Einige wollen auch nicht länger auf 
die völlige Freigabe warten, weil sie 
befürchten, dass diese erst in vielen 
Monaten oder gar Jahren komme. 
Eine Frau beklagt jedoch, dass jetzt 
die Laien im Gottesdienst zurückge-
drängt werden und hofft, dass sich 
dies bald ändere. Für andere steht 
vor allem die Gesundheit im Vorder-
grund. Diese zu schützen leite sich 
aus der Frohen Botschaft ab, fi ndet 
ein Kommentator.
Manche Nutzer sagen aber auch, dass 
sie zwiegespalten seien. „Einerseits 
schätze ich die wohltuenden, da ver-
trauten und Geborgenheit schenken-
den traditionellen Rituale“ schreibt 
ein Mann und betont, dass ihm dies 
Verlässlichkeit und Beständigkeit im 
Alltag gebe. Andererseits böten die 
Verpfl ichtungen auch die Möglich-
keit und „den Anlass aus altem Trott 
auszubrechen“ und Neues zu versu-
chen. Wie viele, die die Messfeiern 
unter diesen Bedingungen ganz ab-
lehnen, ziehe auch er seine persön-
liche Spiritualität „aus der einsamen 
Meditation abseits der öffentlichen 

Gottesdienste und in der Zweisam-
keit mit dem Herrn“. Dem stimmt 
auch eine Frau zu, die die Coro-
na-Messen ablehnt. Sie fi nde es wohl-
tuend, leere Kirchen zu besuchen, ei-
ne Kerze zu entzünden, Tages- und 
Wochenimpulse anderer Gemeinden 
aufzugreifen oder Gottesdienste im 
Internet mitzuerleben: „Das erfüllt 
mich mehr, da ist Gott mir näher 
als bei solchen verkrampften Hygi-
ene-Gottesdiensten“.
Eine andere Frau schreibt in einem 
Brief an die Pallottiner, dass sie sich 
gegen die Teilnahme einer Messe 
mit Hygienevorschriften entschie-
den habe. Stattdessen gehe sie je-
den Sonntag in die Kirche, hole sich 
das Licht von der Osterkerze und 
übertrage es auf die kleine Osterker-
ze. „Wenn ich dann nachhause gehe, 
lösche ich das Licht und nehme die 
Kerze mit.“ Und was den fehlenden 
Gesang betreffe, setze sie sich auf die 

Bank vor der Kirche, höre den mehr-
stimmigen Gesang der Vögel an und 
erfreue sich an der Natur.
Warten, bis wieder freier gefeiert 
werden kann: Diese Absicht hegt da-
her die Mehrzahl der Facebook-Nut-
zer und auch Einsender. „Bleibt zu 
Hause“, heißt es oft. Die Begründung 
dafür ist für die einen die „Ehrfurcht 
vor dem Sakrament“. Den anderen 
leuchtet nicht ein, warum die Hos-
tie anzufassen gefährlicher sein soll 
als die Ware im Supermarkt zu be-
rühren. Einige führen an, dass die 
gottesdienstlose Zeit auch als eine 
Art Fasten empfunden werden kön-
ne. Und es eine Gelegenheit wäre, 

den Hausgottesdienst und das Pries-
tertum aller Gläubigen zu beleben.
Ein Mann betont sogar, er sei fest 
entschlossen, keine Kirche zu betre-
ten, solange „diese Verkleidungen, 
der Abstand und Desinfektionsmit-
tel statt Weihwasser notwendig“ sei-
en. Für andere passe die Botschaft 
der Nächstenliebe und des Trostes 
nicht mit den Sicherheitsabstän-
den zusammen. Mit der Ehrfurcht 
vor dem Leib des Herrn sind Gum-
mihandschuhe und Greifzange nicht 
zu vereinbaren, schreibt ein anderer, 
der dies für respektlos und unwür-
dig erachtet.
Und viele stoßen sich auch daran, 
dass sie sich für eine Messe anmel-
den sollen. Ein Mann, der wegen sei-
ner Operationen zur Risikogruppe 
zählt, fühlt sich regelrecht aus der 
Gemeinschaft ausgeschlossen. „Wo 
ich mein Leben lang jeden Sonn-
tag zum Gottesdienst gegangen bin, 
macht mich das traurig“, schreibt er. 
Ein anderer fi ndet die Vorstellung wi-
dersprüchlich, dass das Heilsakra-
ment als lebensbedrohlich gefährlich 
angesehen werde. Es ist für ihn eben-
so nicht akzeptabel, dass er sich vor-
her online registrieren müsse.
Eine Journalistin schreibt in einer 
E-Mail, bei ihr sträube sich alles ge-
gen Eintrittskarten für Gottesdiens-
te, Kommunizieren hinter Plexiglas 
und begrenzte Teilnehmerzahl. Sol-
che Gottesdienste seien für sie eine 
Rückkehr zur Ständekirche des Mit-
telalters. „Die wichtigen Katholiken 
feiern miteinander die wichtigen 
Vorgänge der Kirche, perfekt abge-
zirkelt und ordentlich sakral voll-
zogen“, kritisiert sie. Es führe zur 
„grell-schillernden Vorführung des-
sen, was die Kirche über Jahrhunder-
te geworden ist: Machtinstitution, 
Zelebrations-Hüterin, Bevorzuge-
rin der Nah-Leute und der Geldha-
benden, der satten Bürgerlichkeit, 
die zum neuen Kirchenadel erho-
ben wird“. Das sei eine Karikatur des 
Christentums, schreibt sie. red ■

Gemeinschaftsmesse bei den Pallottinern.

P. Michael Pfenning
Vizeprovinzial der 
Pallottiner

Zur Umfrage:
Mir wird deutlich, wie
unterschiedlich das
Denken über die Eucharistie
ist. Durch Corona zeigt 
sich deutlich, dass es nicht 
die „eine“ Gemeinde gibt, 
die sich um den Tisch des 
Herrn versammelt. Wir
können erstmal wahrneh-
men, dass es unterschied-
liche Zugänge gibt, ohne 
dass wir diesen gleich ein 
Etikett aufkleben wie liberal 
oder gestrig, konservativ 
oder fortschrittlich, richtig
oder falsch bzw. nicht-
katholisch. Eucharistie ist 
das eine große Geheimnis, 
das sich in den
unterschiedlichen
Teilnehmern spiegelt und 
wir sind zum Dialog
darüber eingeladen. wir 
sollten uns dann einfach 
fragen: Wie müsste Messe 
sein, dass wir sie
vermissen? Wir können
jetzt den Gottesdienst als 
spirituelles Ereignis neu 
entdecken und die
Gestaltung entsprechend 
vertiefen.

Fotos: Alexander Schweda / Pallottiner

 ONL INE-T IPP
Zum Facebook-Auftritt 

der Pallottiner: 
https://de-de.facebook.com/

Pallottiner/
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KNA-Nachrichten 
aus dem Vatikan
+++ Mittagsgebet +++
Die Wiederaufnahme gemeinschaftli-
cher Gottesdienste ist laut Papst Fran-
ziskus ein „Zeichen der Hoffnung und 
ein Geschenk für die ganze Gesell-
schaft“. Bei seinem Mittagsgebet am 17. 
Mai schärfte er zugleich die Einhaltung 
der Schutzvorschriften ein. Weiter er-
innerte er an die Kinder, die im Mai die 
Erstkommunion empfangen sollten. Fran-
ziskus riet den Kindern, den Aufschub zu 
einer intensiveren Vorbereitung zu nut-
zen. In seiner Betrachtung zum Mittags-
gebet hob der Papst Jesu Gebot der ge-
genseitigen Liebe hervor. Diese müsse 
eine „konkrete Lebensform“ unter Chris-
ten werden.

+++ Christliches Beten +++
Christliches Beten hat laut Papst Fran-
ziskus nichts Unterwürfi ges an sich.
„Das Christentum hat alle ‚feudalen‘ Be-
ziehungen zu Gott verboten“, sagte er 
bei seiner Generalaudienz am 13. Mai. 
Das christliche Glaubenserbe kenne „kei-
ne Ausdrücke wie Unterwerfung, Sklave-
rei oder Vasallentum, sondern vielmehr 
Worte wie Bund, Freundschaft, Gemein-
schaft, Nähe“. Zunächst aber sei Beten für 
alle Menschen wesentlich, so der Papst zu 
Beginn des zweiten Teils seiner Kateche-
sereihe über das Gebet. Zudem betreffe 
Beten den ganzen Menschen. Wenn man 
sage, es komme aus dem Herzen, dem 
Wesenskern des Menschen, bedeute dies, 
dass „die Gefühle beten, der Verstand be-
tet und der Körper betet“.

+++ Weltfamilientag +++
Zum Welttag der Familien (15. Mai) 
hat Papst Franziskus in seiner Früh-
messe um das Gebet für Familien gebe-
ten. „Bitten wir heute für Familien, dass 
sie wachsen im Geist Gottes, in Liebe, Re-
spekt und Freiheit“, sagte er. In seinen 
Frühmessen hat Franziskus mehrfach für 
Familien gebetet und zu deren Unterstüt-
zung aufgefordert.

+++ Corona-Pandemie +++
Papst Franziskus hat an das Reini-
gungspersonal in der Corona-Krise er-
innert. In seiner Messe am 17. Mai betete 
er für diejenigen, die in Krankenhäusern 
und Straßen für Sauberkeit sorgten und 
den Müll entsorgten. Die Arbeit dieser 
Personen sei überlebensnotwendig, auch 
wenn niemand sie wahrnehme. Auch in 
der vergangenen Woche richtete der Papst 
in seinen Frühmessen den Blick auf die 
Pandemie. Am 11. Mai betete er etwa für 
Arbeitslose, am 13. Mai für für Studen-
ten und Lehrer.

+++ 
Papst dankt Pfl egenden

Papst Franziskus hat die „zentrale Rolle von 
Pfl egenden im Gesundheitswesen“ gewürdigt 
und ihnen für ihre Arbeit gedankt. Zugleich for-
derte er Politiker zu Investitionen „in die Gesund-
heit – ein grundlegendes Allgemeingut“ auf. Dafür 
müssten Strukturen ausgebaut und mehr Pfl ege-
kräfte eingestellt werden, so Franziskus in seiner 
am 12. Mai veröffentlichten Botschaft zum Inter-
nationalen Tag der Krankenpfl ege. Dieser fi ndet 
jährlich am Geburtstag der Britin Florence Nigh-
tingale (1820-1910) statt.
Krankenpfl eger und -schwestern wie auch Hebam-
men haben nach Aussage des Papstes ein Recht 
darauf und verdienten es, mehr geschätzt und an 
entsprechenden Entscheidungen und Prozessen 
mehr beteiligt zu werden. Dabei spielten auch ih-
re Berufsverbände eine wichtige Rolle. Insgesamt 
müsse das berufl iche Profi l von Pfl egekräften ge-
stärkt werden. An Krankenschwestern, Pfl eger und 
Hebammen gewandt schrieb der Papst: „Danke für 
diesen Dienst, den Sie der Menschheit leisten!“ Sie 
seien „Heilige von nebenan“ und „Menschen in den 
entscheidenden Momenten ihres Lebens nahe – der 
Geburt wie des Todes, der Krankheit wie der Gene-
sung“. Auf diese Weise verkörperten Pfl egende ei-
ne „Kirche als ‚Feldlazarett‘“, wie sie den Auftrag 
von Jesus Christus verkörpere. KNA ■

+++ 
„Unsichtbares Drama“

Papst Franziskus hat an die prekäre Lage der 
Binnenvertriebenen weltweit erinnert. Ihr „un-
sichtbares Drama“ habe sich durch die Corona-Pan-
demie nochmals verschärft, schreibt Franziskus in 
seiner am 15. Mai veröffentlichten Botschaft zum 
Welt-Migrationstag (27. September). Laut aktuellen 
Schätzungen sind mindestens 50 Millionen Men-
schen im eigenen Land auf der Flucht vor Konfl ik-
ten, Gewalt oder Menschenrechtsverletzungen. Der 
Papst appellierte an die internationale Gemein-
schaft, solche Nöte trotz der Pandemie nicht zu 
vergessen. KNA ■

+++ 
Vatikan warnt

Der Vatikan hat vor einer Spirale von Hunger, 
Konfl ikten und Armut als Folge der Pandemie 
gewarnt. Allein 370 Millionen Kinder drohten nach 
UN-Angaben aufgrund der Schulschließungen ihre 
einzigen Mahlzeiten in den Mensen zu verlieren. Das 
Coronavirus vergrößere das globale Ernährungspro-
blem durch Handelsbeschränkungen und einen er-
schwerten Marktzugang für Produzenten. Am 16. 
Mai äußerte sich dazu Augusto Zampini-Davies von 
der Kurienbehörde für Entwicklungsfragen. KNA ■

Ein „befreiender Erneuerer“
Benedikt XVI. hat Johannes Paul II. als „befreienden Erneuerer 
der Kirche“ gewürdigt. Die Polnische Bischofskonferenz
veröffentlichte am 15. Mai den auf den 4. Mai datierten Brief.

Z u dessen 100. Geburtstag am 18. Mai schrieb 
der emeritierte Papst einen Brief an Kar-
dinal Stanislaw Dziwisz, den langjährigen 

Privatsekretär des polnischen Papstes. Darin 
schildert Benedikt XVI. seinen Vorgänger als je-
manden, der in den Zweifeln und Unsicherheiten 
der Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Kon-
zil neuen Mut gemacht habe.
Dies sei nur möglich gewesen, weil 1978 der neue 
Papst „aus einem Land kam, in dem die Rezep-
tion des Konzils positiv gewesen war“. Es sei 
unvermeidbar gewesen, dass Johannes Paul II. 
mit seiner Art, den Glauben der Kirche und ih-
re menschliche Weisung umfassend neu darzu-
stellen, „in den von Zweifeln erfüllten Kirchen 
des Westens Widerspruch ausgelöst“ habe. Dabei, 
so Benedikt XVI., sei sein Vorgänger nicht der 
vielfach gescholtene Moralist gewesen. Das Zent-
rum der Theologie Johannes Pauls II. sei der Glau-
be an Gottes Barmherzigkeit. Dieser Impuls der 
polnischen Ordensfrau Faustina Kowalska (1905-
1938) habe Karol Wojtyla sein Leben lang beglei-
tet. Die Überzeugung, dass Gottes Erbarmen stär-
ker ist als menschliche Schwachheit, verbinde ihn 
im Übrigen mit den Grundintentionen von Papst 
Franziskus.
In seinem Brief erwähnt der frühere Papst zu-
dem eine Auseinandersetzung zwischen ihm und 
Johannes Paul II. Als dieser ein eigenes Fest zur 
göttlichen Barmherzigkeit einführen wollte und 

als Datum den Weißen Sonntag vorschlug, habe 
die Glaubenskongregation unter seiner Leitung 
zweimal Nein gesagt. Das traditionsreiche Datum 
solle nicht mit einer neuen Botschaft überlagert 
werden. Schließlich habe man sich aber geeinigt, 
wie beide Anliegen am Sonntag nach Ostern ver-
einigt werden könnten.
Auch Papst Franziskus hat Johannes Paul II. ge-
würdigt. Vom Himmel trete Johannes Paul II. für-
bittend für das Gottesvolk und den Frieden in der 
Welt ein, sagte Franziskus am 17. Mai bei seinem 
Mittagsgebet im Vatikan. Zum 100. Geburtstag am 
18. Mai zelebrierte Franziskus eine hl. Messe am 
Grab Johannes Pauls II. im Petersdom. In seiner 
Predigt würdigte er ihn als einen Mann des Ge-
bets, der Nähe und der Gerechtigkeit. KNA ■

Papst Johannes Paul II. (l.) und Kardinal Joseph 
Ratzinger 1980 in München. Foto: KNA

Johannes Paul II.
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Eine Chance für ein Comeback der Natur?
Vor fünf Jahren, am 24. Mai 2015, veröffentlichte Papst Franziskus seine Enzyklika 
„Laudato si“ zum Thema Klimawandel. Jetzt zeigt die Corona-Krise: Ist der Mensch weg, 
erholt sich die Natur überraschend schnell. Ist dies nachhaltig oder nur ein Strohfeuer?

In Thailand kehren Schildkröten 
an die leeren Touristenstrände 
zurück, und Korallenriffe zei-

gen erste Anzeichen der Erholung. 
Weil in Neu Delhi durch den Lock-
down der Autoverkehr fast zum Er-
liegen kam, wurde die Luft so klar, 
dass erstmals seit Jahrzehnten in 
der Ferne wieder die schneebe-
deckten Berge des Himalaya sicht-
bar wurden. In den Bosporus wag-
ten sich wieder Delfine, und in den 
Kanälen von Venedig wurden wie-
der Quallen gesichtet. In normalen 
Zeiten stört durch die Bewegungen 
von Verkehrsmitteln und Indust-
rieanlagen eine Art Grundrauschen 
die seismologischen Messungen un-
ter der Erde. Durch die globalen Aus-
gangs- und Verkehrsbeschränkungen 
war dieses Störgeräusch still gewor-
den – und bot so die Chance für ge-
nauere Erdbebenmessungen, wie der 
belgische Seismologe Thomas Lecocq 
im April dem Wissenschaftsmagazin 
„Nature“ sagte.
Die Internationale Energieagen-
tur IEA berichtet in ihrem Ende Ap-
ril veröffentlichten Global Energy 
Review vom größten Rückgang der 
Nachfrage nach Energie seit dem 
Zweiten Weltkrieg. Der CO2-Ausstoß 
werde in diesem Jahr um acht Pro-
zent oder 2,6 Milliarden Tonnen sin-
ken, schätzt die IEA.
Entgegen allerlei Verschwörungsthe-
orien wurde Covid-19 von Tieren auf 
den Menschen übertragen, wie schon 
zuvor HIV, SARS oder das Ebola-Vi-
rus. Für viele Wis-
senschaftler ist der 
Grund dafür der ra-
pide schwindende 
Lebensraum der Tie-
re durch Urbanisie-
rung, Abholzung von 
Wäldern und Ausbeu-
tung der Natur. An-
ders ausgedrückt: 
Tier und Mensch rü-
cken immer enger zusammen.
Mit einem Mal wird durch den Lock-
down für jedermann erlebbar: Der 
Mensch hat es tatsächlich in der 
Hand, Umwelt- und Klimazerstö-
rung gegenzusteuern. Papst Fran-
ziskus, Umweltorganisationen und 
Klimaschützer sehen daher in der 
Corona-Pandemie eine Chance für ei-
ne ökologische Umkehr. Franziskus 
hatte dies bereits in seiner vor fünf 
Jahren veröffentlichten Umwelt- 
enzyklika „Laudato si“ angemahnt. 
Jetzt sei die Zeit, von der Heuche-
lei zum Handeln überzugehen und 
einen grundlegenden Wandel in Po-
litik, Wirtschaft und persönlichem 
Handeln einzuleiten, betonte der 

Papst nun im Interview der briti-
schen Zeitung „The Tablet“.
Als einer der ersten katholischen 
Führungspersönlichkeiten in Asien 
zog der indonesische Kardinal Igna-
tius Suharyo Hardjoatmodjo in sei-
ner Osterbotschaft eine Verbindung 
zwischen der „ökologischen Sünde“ 
und Covid-19. „Das bedeutet, der 
Ausbruch ist geschehen, weil die 

Menschen die Har-
monie der Natur zer-
stört haben“, sagte 
der Erzbischof von 
Jakarta.
Der Direktor der In-
ternationalen Ener-
gieagentur, Fatih 
Birol, ist skeptisch, 
ob die neuen Ver-
haltensweisen aus 

der Corona-Ära nachhaltig sein wer-
den. „Niemand sollte irgendwas von 
dem für selbstverständlich halten“, 
mahnte Birol bei der Vorstellung 
des Energieberichts. Die Regierun-
gen forderte der Experte auf, jetzt 
die politischen und finanziellen Wei-
chen für CO2-arme Technologien in 
den Mittelpunkt ihres wirtschaftli-
chen Wiederaufbaus zu stellen.
Das Netzwerk Philippine Misereor 
Partnership (PMPI) nutzt die Coro-
na-Krise als Chance, mit noch mehr 
Nachdruck die Natur als eigenstän-
dige juristische Person im Recht 
der Philippinen zu verankern. Der 
Gesetzentwurf „Rights of Nature“ 
(RoN) liegt bereits dem Parlament 

vor. Im Zentrum der RoN-Strategie 
für die Post-Corona-Zeit stehe die 
Verbindung von sozialer Gerechtig-
keit und ökologischer Erneuerung, 
sagt Yolanda Esguerra, Chefin des 
vom Hilfswerk Misereor geförderten 
PMPI. „Grundelemente sind die Ach-
tung und Anerkennung der Rechte 
der Natur sowie die Fürsorge und Ge-
rechtigkeit für die am stärksten mar-
ginalisierten und verletzbaren Grup-
pen der Gesellschaft.“
Beim „Petersberger Klimadialog“ 

Ende April betonte UNO-Generalse-
kretär António Guterres, die „in-
ternationale Gemeinschaft hat die 
profunde Chance die Welt auf einen 
nachhaltigeren und inklusiveren 
Weg zu steuern“. Das könne aber nur 
durch eine weltweite Zusammenar-
beit gelingen, mahnte Guterres und 
fügte hinzu: „Wie das Coronavirus 
respektieren auch die Treibhausga-
se keine Grenzen... Kein Land kann 
alleine erfolgreich sein.“
 Michael Lenz (KNA) n

Der Mensch hat es in der Hand, die Natur zu schützen. Im Bild: Impression aus den 
schottischen Lowlands.

Foto: Michael Glaß

„Laudato Si-Bäume“ in der Wüste
Der Papst hat Zukunftsinitia-
tiven in der afrikanischen Sa-
helzone gelobt und zu deren 
Unterstützung aufgerufen. In 
Erinnerung an die erste Afrika-
reise Papst Johannes Pauls II. im 
Mai 1980 wiederholte Franziskus 
den damaligen Appell seines Vor-
gängers. Dieser habe „dem Schrei 
der Menschen in der Sahelzone, 
die von der Dürre hart getroffen 
wurden, eine Stimme“ gegeben, 
sagte er zum Ende seines Mit-
tagsgebetes am 10. Mai.
Heute gratuliere er den jungen 
Menschen, die sich für die Wie-
deraufforstungs-Initiative „Lau-
dato Si-Bäume“ engagieren. Ziel 
der Initiative sei es, „mindestens 
eine Million Bäume in der Sahel-

zone zu pflanzen“. Diese sollten 
Teil einer „Großen Grünen Mauer 
von Afrika“ werden. Daher hoffe 
er, dass viele „dem Beispiel der 
Solidarität dieser jungen Men-
schen folgen werden“.
Die Initiative der sogenannten 
„Großen Grünen Mauer“ wur-
de 2005 begonnen. Sie soll die 
weitere Wüstenbildung in der 
Sahelzone verhindern. Ziel der 
verschiedenen Projekte in mitt-
lerweile 22 Ländern ist es, bis 
2030 rund 100 Millionen Hek- 
tar Land wieder fruchtbar zu ma-
chen. Behindert wird die Initia-
tive jedoch durch zahlreiche ört-
liche Konflikte sowie mangelnde 
internationale Unterstützung.
 KNA n

Kein Land 
kann alleine 

erfolgreich sein.



Wir müssen 
den Menschen ja 

Mut machen.
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ders wertvoll ist: Sparsame Kochher-
de tragen dazu bei, dass Lungen und 
Atemwege sauber bleiben. So lindern 
sie die Symptome im Fall einer späte-
ren Erkrankung mit COVID-19.
Das Kochherd-Projekt begünstigt vor-
wiegend Haushalte, in denen auf of-
fenen Feuerstellen gekocht wird. 
Oft sind nicht nur die Küchen voller 
Rauch, sondern auch die Schlafräu-
me. „Nichts erhöht das Risiko einer 
COVID-19 Erkrankung so sehr, wie ei-
ne verrußte Lunge“, sagt die guate-
maltekische Ärztin Marci de Paz, die 
sich seit Jahren regelmäßig an Exkur-
sionen von Medizinern in abgelegene 
Dörfer beteiligt. Das Vermeiden einer 
Verschmutzung der Lunge hält sie für 
eine der effektivsten Vorbeugungs-
maßnahmen. „Für die Atemwege ist 
das Einatmen der verrauchten Luft 
in Hütten mit offenen Feuerstellen 
schlimmer, als täglich eine Packung 
Zigaretten zu rauchen.“
Sparsame Kochherde ersetzen die 
Feuerstellen und leiten den Rauch 
durch einen Schornstein nach drau-
ßen. Menschen, die einige Wochen 

vor einer möglichen Erkrankung we-
niger verschmutzte Luft einatmen, 
werden später nicht so sehr unter den 
Symptomen leiden. Deshalb wäre es 
gerade jetzt sinnvoll, weitere Koch-
herde zu installieren. Deshalb hat das 
Kochherd-Projekt in Guatemala eine 
staatliche Sondererlaubnis erhalten. 
Die LKWs können auch während des 
Ausnahmezustands über die Grenzen 
der verschiedenen Provinzen des Lan-
des hinweg fahren. Trotz dieses of-
fiziellen Passierscheins gibt es Pro-
bleme mit den Wachposten vor Ort. 
Sie kennen die Lastwagenfahrer und 
ihre Begleiter nicht. So sehen sie in 
ihnen vor allem potentielle Überträ-
ger des Virus. Bewaffnet mit Spitzha-
cken und Macheten verhindern sie die 
Durchfahrt.
In manchen Fällen gelingt eine Ver-
ständigung. Zum Beispiel einigt man 
sich darauf, das Material der Koch-
herde auf die Pickup-Trucks von An-
wohnern umzuladen. Auf diese Weise 

konnten zumindest einige Gemeinden 
mit insgesamt 120 Kochherden belie-
fert werden. Vorerst aber sind weitere 
Lieferungen zu riskant. Deshalb kon-
zentriert sich das Welthaus Bielefeld 
jetzt auf eine andere Konsequenz der 
Krise: Die zunehmende Unterernäh-
rung von Kindern.
Viele Eltern wissen nicht mehr, wie 
sie etwas zu essen für ihre Kinder be-
kommen sollen. Gerade im informellen 
Sektor der Wirtschaft sind die meis-
ten Einkommensmöglichkeiten verlo-
ren gegangen. Seit Wochen sind vie-
le Marktstände geschlossen, an denen 
zuvor Frauen Gemüse oder Haushalts-
waren kaufen und verkaufen konnten. 
Autowerkstätten, in denen Jugendli-
che ein wenig Geld verdient haben, 
bleiben zu. Niemand will mehr, dass 
Kinder auf der Straße ihre Schuhe 
putzen. Arbeitgeber haben ihre An-
gestellten ohne Lohn nach Hause ge-
schickt. Doch wer in Guatemala heu-
te keine Arbeit hat, der weiß häufig 
nicht, was seine Familie morgen es-
sen soll. Deshalb beteiligt sich das 
Welthaus Bielefeld an einer Initiati-
ve der Lehrerinnen des Bildungszen-
trums Ixmukané in dem Hochlandort 
Tecpán. Sie unterstützen Familien be-
dürftiger Schülerinnen und Schüler, 
denen sie Hausaufgabenzettel, aber 
auch Kästen voller Nahrungsmittel 
bringen. Damit helfen sie insbeson-
dere alleinerziehenden Müttern, de-
nen es oft schon in normalen Zeiten 
schwer fällt, ihre Kinder ausreichend 
zu ernähren.
Die Direktorin des Zentrums Ixmu-
kané, Alba Velásquez, berichtet von 

der ersten Nahrungsmittel-Überga-
be: „Für uns war es eine erschrecken-
de Erfahrung, unsere Schüler und ih-
re Familien in diesen Umständen zu 
erleben. Einige haben unseren Besuch 
genutzt, um psychologische Last ab-
zuladen. Sie fürchten sich vor dem 
was kommt. Viele weinten, als wir ih-
nen die Pakete übergeben haben. Sie 
hatten buchstäblich nichts mehr zu 
essen. Uns Lehrerinnen blieb nichts 

anderes übrig, als unseren Schreck 
runter zu schlucken. Wir müssen den 
Menschen ja Mut machen.“ n

Der freie Autor Andreas Boueke be-
richtet seit dreißig Jahren aus Mittel-
amerika. Zudem betreut er ehrenamt-
lich verschiedene Entwicklungsprojekte 
in Guatemala, unter anderem für das 
Welthaus Bielefeld.

Das Virus hat in Guatemala viel Angst verbreitet. In vielen Dörfern steht die Wirtschaft still. Hunger breitet sich aus. 
Im Bild eine Familie im mittelamerikanischen Guatemala, die gerade von Lehrerinnen des Bildungszentrums Ixmukané 
Nahrungsmittelhilfen erhalten hat; rechts im Hintergrund ein alter Kochherd.

Die Angst kommt zuerst
Die wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Krise eilen dem Virus voraus. In einem Land 
wie Guatemala, wo die Hälfte der Kinder als unterernährt gilt, kündigt sich eine 
Hungersnot an. Einige Hilfsorganisationen versuchen, dem Schrecken vorzubeugen. Doch 
Ausgangssperren und Ansteckungsangst machen die Unterstützung schwierig.
Von Andreas Boueke

D örfer riegeln sich ab. Zufahrts-
straßen werden mit rostigen 
Wellblechplatten versperrt. 

Wachposten lassen niemanden rein. 
Selbst in Regionen Guatemalas, in de-
nen noch kein einziger COVID-19 Fall 
bekannt ist, schotten sich viele Sied-
lungen ab. Die Angst kommt zuerst, 
lange vor dem Virus.

Die Regierung hat eine Maskenpflicht 
angeordnet und eine Ausgangssper-
re von 18:00 bis 4:00 Uhr. Wer sich 
nicht an die Vorgaben hält, wird hart 
bestraft. An manchen Tagen wurden 
über tausend Personen festgenom-
men und in kleine, überfüllte Zellen 
gesperrt. Die Strafzahlungen und An-
waltskosten übersteigen bei weitem 

den durchschnittlichen Monatslohn 
eines guatemaltekischen Familienva-
ters.
Von den staatlichen Wirtschaftspake-
ten wird die große Mehrheit der ver-
armten Bevölkerung nur wenig abbe-
kommen. Deshalb bemühen sich einige 
Hilfsorganisationen, das Schlimmste 
zu verhindern. Das „Welthaus Biele-

feld“ zum Beispiel möchte möglichst 
viele bedürftige Familien mit sparsa-
men Kochherden ausrüsten, bevor die 
Zahl der Infizierten deutlich steigt. 
Diese Kochherde sparen Geld, weil sie 
weniger Feuerholz verbrauchen, und 
sie schützen die Natur, weil weniger 
Bäume gefällt werden. Zudem haben 
sie einen Vorteil, der zur Zeit beson-

Praktische Hilfe für ein gesundes Leben: Durch die Installation 
eines sparsamen Kochherds mit Schornstein bleiben die Küchen der 
Familien sauber.  
Fotos: Andreas Boueke

Welthaus Bielefeld
Das Welthaus Bielefeld entstand 
1980 als „Dritte Welt Haus“ aus 
einer Wohngemeinschaft, die sich 
aus Mitgliedern des „Aktions-
komitee Afrika“ zusammensetzt 
und einer Reihe von Gruppen, die 
sich bereits seit den 1970er-Jah-
ren entwicklungspolitisch enga-
gierten. Dazu gehörten „Frauen 
für Südafrika“, „Arbeitskreis Soli-
darische Kirche“, die katholische 
Hochschulgemeinde und der La-
teinamerika-Arbeitskreis. Heute 
sind über 120 Menschen in zwölf 
Hausgruppen aktiv tätig. Neun-
zehn hauptamtliche Kräfte ar-

beiten in den Bereichen Bildung, 
Kultur, Auslandsprojekte, Freiwil-
ligendienst, Öffentlichkeits- und 
Lobbyarbeit, Fundraising und Ver-
waltung. Das Welthaus Bielefeld 
will in Guatemala nicht in erster 
Linie Nothilfe leisten, sondern be-
nachteiligte Bevölkerungsgrup-
pen durch nachhaltige Projekte 
langfristig stärken. Kontakt und 
Spendenmöglichkeiten: Welthaus 
Bielefeld, August-Bebel Str. 62, 
33602 Bielefeld, Tel. 0521 98648-
0, E-Mail: info@welthaus.de, In-
ternet: www.welthaus.de.
 n
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WIR BETEN
Für die Verstorbenen
Am 16. April ist unsere langjährige, eifrige Lese-
rin Frau Margarete Auers aus Poppenricht im Al-
ter von 92 Jahren im Herrn entschlafen. – Ferner 
hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass un-
sere langjährigen, treuen Leser Josef und Maria 
Engelschalk aus Haunswies verstorben sind, bei-
de im 89. Lebensjahr: Maria Engelschalk am 23. 
Januar dieses Jahres und Ehemann Josef am 6. 
Mai. – Im Alter von 81 Jahren wurde am 17. März 
unser treuer Botenleser Herr Anton Steindorf-
ner aus Holzhausen/Simbach in die Ewigkeit ge-
rufen. – Im Herrn verschieden ist am 1. Mai, am 
Marien-Festtag Patrona Bavariae, unsere lang-
jährige, treue Leserin und ehemalige Austrägerin 
Frau Sophie Wieser aus Ursberg/Mindelzell im 
Alter von 77 Jahren. – Am 29. April rief Gott der 
Herr unsere langjährige, treue Leserin Frau Eli-
sabeth Posch aus Altötting im Alter von 76 Jah-
ren zu sich in die himmlische Herrlichkeit. Frau 
Posch war die Ehefrau von Maximilian Posch, des 
langjährigen, ehemaligen Präfekten und jetzigen 
Ehrenpräfekten der Marianischen Männerkon-
gregation Altötting. – Unser langjähriger, treuer 
Botenleser Herr Anton Oberhofer aus Palling ist 
am 21. März im Alter von 70 Jahren in die Ewig-
keit gegangen. Herr Oberhofer war eifriger So-
dale der Marianischen Männerkongregation und 
ist über 30 Jahre bei der traditionellen Pallinger 
Fußwallfahrt nach Altötting mitgepilgert. – Fer-
ner ist verstorben unsere langjährige, treue Lese-
rin Frau Katharina Faltermeier aus Schweiten-
kirchen am 12. April. ■

FÜRBITTEN
Ums Fürbittgebet bei der lb. Gnadenmutter, dem hl. 
Bruder Konrad, dem hl. Josef, dem hl. Michael, dem 
hl. Antonius, der hl. Walburga, den Heiligen Edith 
Stein, Anna Schäffer, Mutter Teresa sowie den hl. 
Päpsten Johannes XXIII. und Johannes Paul II. und 
allen Engeln und Heiligen bitten:
Wir bitten in dieser schwierigen Zeit der Coro-
na-Pandemie für all unsere treuen Leser/innen 
um Gesundheit, Schutz und Gottes reichsten Se-
gen. – R.S. bittet um Erhalt bzw. Besserung der 
Nierenleistung sowie um Hilfe in verschiedenen 
Anliegen.

Der Utopist sieht das Paradies,
der Realist das Paradies plus Schlange.
Friedrich Hebbel / Foto: pixelio

Auflösung 
von Seite 29
Was ist anders?

Irmi, die Rätselbiene
Lösung: A–2, B–3, C–1, D–4 

WIR GRATULIEREN
zum 92. Geburtstag

Frau Ingeborg Strobel, Regensburg,
am 29. Mai
Unserer langjährigen, treuen Leserin
(liest bei ihrer Tochter mit) wünschen wir 
von Herzen alles erdenklich Gute, viel
Gesundheit und Gottes reichsten Segen.

zum 88. Geburtstag

Frau Maria Amann, Wallersdorf,
am 29. Mai
Wir senden unserer langjährigen, treuen
Leserin auf diesem Wege herzlichste Glück- 
und Segenswünsche.

zum 85. Geburtstag

Frau Maria Bieringer aus
Scheuer/Mintraching bei Regensburg,
am 24. Mai
Glück, Gesundheit und Gottes reichsten
Segen wünschen wir auf allen Wegen
unserer langjährigen, treuen Botenleserin.

zum 83. Geburtstag

Frau Maria Gebhard,
Kirchehrenbach, am 23. Mai
Unserer langjährigen, treuen Botenleserin 
übermitteln wir herzlichste Glück- und
Segenswünsche, vor allem Gesundheit für 
die ganze Familie.

zum 82. Geburtstag

Frau Ursula Horn, Griesstätt, am 27. Mai

Herrn Sebastian Stadler, Neubeuern,
am 29. Mai

Herzlich beglückwünschen wir unsere
langjährige, eifrige Leserin Frau Horn
(Mutter des H.H. Pfarrer Andreas Horn,

Grassau) sowie unsern langjährigen,
treuen Leser Herrn Stadler zum Geburtstag 
und wünschen beiden alles Gute und den 
Segen Gottes.

zum 81. Geburtstag

Frau Marianne Berghammer,
Neumarkt/St. Veit, am 24. Mai

Frau Martina Bachschneider,
Großmehring, am 26. Mai

Beide sind langjährige, treue Leserinnen – 
wir gratulieren auf das Herzlichste.

zum 77. Geburtstag

Frau Brigitte Karger, Altötting,
am 26. Mai

Frau Anneliese Schlagmann,
Niedergottsau/Haiming, am 27. Mai

Wir senden unseren beiden langjährigen, 
treuen Leserinnen herzlichste Glück- und
Segenswünsche.

zum 76. Geburtstag

Frau Marlene Ott, Soyen, am 29. Mai
Alles Liebe und Gute, Gesundheit und Gottes 
reichsten Segen unserer langjährigen,
treuen Botenleserin.

zum 61. Geburtstag

Herrn Rupert Hille, Warngau, am 18. Mai
Unserem treuen Leser und Pilgerleiter
der „Oberlandler“ Fußwallfahrt nach
Altötting gratulieren wir herzlich und sagen 
ihm ein ebenso herzliches Vergelt’s Gott für 
die Treue zum Liebfrauenboten und
Gnadenort Unserer Lieben Frau.
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Ein Künstler an  
der Orgel
Stephan Thinnes übernimmt die Nachfolge 
von Max Brunner als Stiftskapellmeister

Stephan Thinnes, der in Saar-
burg (Rheinland-Pfalz) geboren 
wurde, kann beinahe auf ähn-

lich beeindruckende Daten wie Max 
Brunner verweisen. Seit 1986 arbei-
tet er durchgehend als Kirchenmusi-
ker, also 34 Jahre.
Schon früh sei er vom Orgelspie-
len begeistert gewesen. Nach klas-
sischem Klavierunterricht in der 
Kindheit und Jugend versuchte er 
sich 1984 an der Orgel, absolvierte 
bald eine kirchenmusikalische Aus-
bildung, die er mit der C-Prüfung 
abschloss. Das befähigte ihn dazu, 
nebenamtlich zu praktizieren, Got-
tesdienste zu gestalten und Chöre zu 
leiten. Thinnes studierte dann Kir-
chenmusik an mehreren Stationen 
und arbeitete ab 1994 hauptamtlich 
als Kirchenmusiker.
Nach einer Station im Bistum Trier 
führte ihn sein beruflicher Weg ins 
Bistum Passau. Seit 2002 hat er sei-
nen Dienstsitz an der Stadtpfarr-
kirche St. Marien in Simbach. Dort 
leitet er aktuell alle kirchenmusi-
kalischen Chöre und Gruppen, zu-
dem unterrichtet er am Kirchenmu-
sikseminar des Bistums Passau. In 
2004 kam die Arbeit als Referent für 
die Jugendkantoreien des Bistums 
Passau dazu. Aus dieser Zeit kennt 
er auch einen Teil des Landkreises 
Altötting, denn bis 2012 gehörten 

Marktl, Perach, Alzgern und Rei-
schach zum Dekanat Simbach. 2012 
folgte eine Gebietsänderung dafür, 
dass der östliche Landkreis Altöt-
ting fortan zum Dekanat Altötting 
gehörte.
Und nun gehört auch Stephan Thin-
nes zu Altötting. „Ich habe lange 
überlegt, ob ich mit 50 Jahren noch 
einmal die Stelle wechseln soll.“ Aber 
in einer so bedeutenden kirchenmu-
sikalischen Position zu arbeiten ha-
be ihn gereizt. Außerdem arbeitet 
auch seine Frau in Altötting. Im De-
zember reichte er seine Bewerbung 
ein, und dann galt es: Probespielen 
an der großen Orgel in der Basilika, 
eine Arbeit mit dem Chor und eine 
Orchesterprobe standen an. Thinnes 
meisterte alles mit Bravour.
In Kirchdorf will er trotz neuer Stelle 
wohnen bleiben, schließlich ist sei-
ne Familie hier verwurzelt und seine 
Kinder gehen hier zur Schule. „Ich 
möchte sie nicht aus ihrem gewohn-
ten Umfeld reißen“, sagt er. Ändern 
wird sich ab Juli dennoch einiges: 
Bisher habe Thinnes vor allem Schü-
ler und Chöre betreut. In Altötting 
wird er hauptsächlich praktizieren. 
Es gilt, den kirchenmusikalischen 
Dienst, vor allem in der Gnadenka-
pelle, der Basilika, der Stiftskirche 
und in St. Magdalena, zu koordinie-
ren. Johanna Richter n

Neuer Arbeitsplatz: Stephan Thinnes steht auf der Orgelempore der 
Basilika St. Anna. Ab Juli wird er hier und in den anderen Altöttinger 
Gotteshäusern die Kirchenmusik koordinieren.
Foto: Roswitha Dorfner

Name

Vorname

Straße, Hs.Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Name

Vorname

Straße, Hs.Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

IBAN

BIC

RECHNUNGSADRESSE LIEFERADRESSE

JA, ich bestelle den Altöttinger Liebfrauenboten für mindestens ein Jahr 
zum Preis von derzeit 7,40 € monatlich inkl. ges. MwSt. und Zustellung.

ZAHLUNGSWEISE (Bitte Zutreffendes ankreuzen!)

KONTOVERBINDUNG (Bitte eintragen!)

Betrag kann von meinem Konto abgebucht werden

Vierteljährliche Rechnung/Überweisung 22,20 €

vierteljährlich 22,20 €

halbjährlich 44,40 €

jährlich 88,80 €

Ein Abo des ALTÖTTINGER LIEBFRAUENBOTEN
und kostenlos für Sie unser schönes Geschenkpaket.

Bank

Datum, Unterschrift

✗

GESCHENK-ABO

7,40 €
monatlich

Für nurVerschenken
Sie eine Auszeit
vom Alltag!

„Ihre personenbezogenen Daten werden durch den Verlag zum Zweck der Abwicklung des Abos 
(Zustellung, Abrechnung) gespeichert und verwendet. Eine Löschung ihrer Daten fi ndet statt , 
wenn der Zweck für die Speicherung entf ällt. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an 
Dritt e weitergegeben. Weitere Informati onen zum Datenschutz fi nden Sie auf 
www.passauer-bistumsblatt .de.

Ihre Zufriedenheit ist uns wichti g. Um Sie weiterhin über interessante Angebote aus un-
serem Haus informieren zu dürfen, benöti gen wir ihr Einverständnis. Mit dem Setzen dieses 
Häkchens geben Sie Ihr jederzeit widerrufb ares Einverständnis, dass wir Sie über interessante 
Produkte des Passauer Bistumsblatt s per Post informieren dürfen.“

INHALT DES GESCHENKPAKETS

 1 Kochbuch der Malteser

„Des ess ma mia am liabstn“

 1 Pfannenwender Holz, mit Gesicht 

 1 Geschirrtuch (50x70 cm, Halbleinen)



20 Altötting Nr. 21 – 24-Mai-2020

Lieber Herr Hofauer, am 1. Mai endete 
ihre Amtszeit als Erster Bürgermeister 
der Kreis- und Wallfahrtsstadt Altöt-
ting. Dieses Amt haben Sie ein Vier-
teljahrhundert lang mit viel Herzblut 
und Engagement ausgefüllt – seit kur-
zem dürfen Sie sich offiziell Altbürger-
meister nennen. Wie fühlt sich das Los-
lassen an?
Hofauer: Ja, zugegeben, es ist schon 
ein eigenartiges Gefühl, von einem 
Tag auf den anderen eine 36-jährige 
Tätigkeit in der Kommunalpolitik für 
die Kreis- und Wallfahrtsstadt Altöt-
ting und nach einem Vierteljahrhun-
dert auch das Amt des Ersten Bür-
germeisters zu beenden. Ich habe 
das aber von langer Hand und ganz 
selbstbestimmt so geplant. Ich woll-
te nach dieser langen Zeit, die mich 
auch sehr gefordert hat, einfach in 
meinem letzten Lebensabschnitt 
mehr Raum für meine Familie und 
meine Kinder, Enkel und meine liebe 
Frau Geli haben, Bücher lesen, Heb-
räisch lernen und mich noch intensi-
ver in den Ritterorden vom Heiligen 

Grab zu Jerusalem einbringen, dem 
meine Frau und ich angehören dür-
fen. Ich werde weiterhin dem Kreis-
tag Altötting angehören und auch 
in der Zukunft als Kreisvorsitzender 
des Bayerischen Roten Kreuzes wir-
ken mit tausenden von ehrenamtli-
chen Kameradinnen und Kameraden 
und mehr als 1.000 hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Ich freue mich auf diese Zeit eines 
erfüllten Ruhestandes.

Das Ende Ihrer langen Zeit war durch 
die beispiellose Corona-Krise geprägt. 
Ausgerechnet im Wallfahrtsort Altöt-
ting, der ganz wesentlich durch die 
vielen Tausend Pilger aus aller Welt 
geprägt ist – und zu einem guten Teil 
auch von ihnen lebt –, mussten wäh-
rend des Lockdowns buchstäblich die 
Kirchentüren verschlossen werden. Wie 
sehr schmerzt Sie das?
Hofauer: Die Schließung der Altöt-
tinger Kirchen und der Gnadenkapel-
le war eine sehr traurige und höchst 
ungewöhnliche und trotzdem eine 

notwendige Situation. Gerade in der 
Karwoche und an den Osterfeierta-
gen haben viele Menschen es sehr be-
dauert, nicht an den Gottesdiensten 
teilnehmen zu können. Ich danke 
der Diözese und auch unserer Wall-
fahrtsleitung und den Pfarreien im 
Pfarrverband Altötting, dass sehr 
schnell qualitätsvolle virtuelle An-
gebote organisiert wurden, die aber 
ein persönliches Mitfeiern der Got-
tesdienste nicht wirklich voll erset-
zen konnten. Am traurigsten fand 
ich hier am Wallfahrtsort, dass so 
viele traditionsreiche Wallfahrten 
abgesagt werden mussten, ein Vor-
gang, den es so noch nicht gegeben 
hat. Der leere Kapellplatz vor mei-
nem Rathausbüro war eine ständi-
ge Mahnung, den rechten Weg zwi-
schen dem Schutz der Menschen vor 
der Ansteckung mit dem Corona-Vi-
rus und der Wiederermöglichung des 
religiösen Lebens zu finden.

Sie haben sich immer stark für die Wall-
fahrt eingesetzt, lokal, national und 

international. Sie dürfen Papst emeri-
tus Benedikt XVI. einen Freund nen-
nen, ebenso wie wahrscheinlich viele 
andere geistliche Würdenträger. Wie 
bleibt man da „auf dem Teppich“ und 
den sogenannten normalen Bürgern 
verbunden?
Hofauer: Wenn man die richtige 
Einstellung als Bürgermeister und 
als Mensch mitbringt, ist das nicht 
schwer. Ich habe mich immer ge-
freut, hohe und höchste kirchliche 
und weltliche Würdenträger in Altöt-
ting willkommen heißen zu dürfen 
und auch der liebenswürdige Kon-
takt mit Papst emeritus Benedikt 
XVI. war mir immer eine große Eh-
re. Dass er mir zu meinem Ausschei-
den einen sehr persönlichen Brief ge-
schrieben hat, hat mich sehr gefreut. 
Auch ich war ihm stets mit Freund-
schaft, Hochachtung und im Gebet 
sehr verbunden. Ein Bürgermeister 
an einem Wallfahrtsort muss sich der 
Aufgabe stellen, die berechtigten An-
liegen der Bürgerschaft zu verbinden 
mit den Anforderungen einer Jahr-

Diener der Wallfahrt: Erster Bürgermeister Herbert  
Hofauer begrüßt am 1. Mai 2016 vor der Gnadenkapelle 
Kardinal Raymundo Damasceno Assis von Aparecida/ 
Brasilien als Ehrengast zur Eröffnung des Wallfahrtsjahres. 
Mit im Bild sind zwischen den beiden Diözesanbischof 
Stefan Oster, Altbischof Wilhelm Schraml (l.) sowie der 
stellvertretende Wallfahrtsrektor Pater Norbert Schlenker.
Fotos: Roswitha Dorfner

hunderte alten großen und bedeu-
tenden Wallfahrt. Ich glaube, das ist 
uns ganz gut gelungen. Und der Ein-
satz für die Bürgerschaft steht na-
türlich im Alltagsgeschäft immer im 
Mittelpunkt der Arbeit eines Bürger-
meisters. Bürgermeister sein ist kei-
ne herrschende Tätigkeit, sondern 
eine dienende. So habe ich meine Ar-
beit immer aufgefasst.

Welche Ereignisse und Begegnungen 
haben Sie als Bürgermeister am stärks-
ten bewegt – und warum?
Hofauer: Ach da gäbe es Hunderte 
von Ereignissen, die ich in großer 
Dankbarkeit wohl nie vergessen wer-
de. Der schönste Tag meiner Amts-
zeit war sicherlich der Besuch von 
S. H. Papst Benedikt XVI. hier am 
Gnadenort, den ich mit vorbereiten 
und mit organisieren durfte. Auch 
der Heilige Vater emeritus denkt ger-
ne an diesen Tag zurück. Kurz vor 
diesem Besuch unseres bayerischen 
Papstes in Altötting durfte ich ihm 
in Begleitung einer großen Stadt-
ratsdelegation im Rahmen einer Pri-
vataudienz im Vatikan die Ehrenbür-
gerwürde unserer Wallfahrtsstadt 
überreichen, die er angenommen 
hatte. Ich denke aber auch an vie-
le große Wallfahrtsereignisse, an die 
Einweihung der Papststatue auf dem 
Kapellplatz mit S. E. Erzbischof Georg 
Gänswein, Präfekt des Päpstlichen 
Hauses und Privatsekretär des Hei-
ligen Vaters, an die Einweihung des 
Kultur + Kongress Forums Altötting, 
an die Verleihung des Europapreises, 
der höchsten Auszeichnung, die der 
Europarat an Städte vergibt, an die 
herausragend gute Zusammenarbeit 
in den „Shrines of Europe“, an he-
rausragende Begegnungen etwa mit 
mehreren Bundespräsidenten, den 
Ministerpräsidenten Bayerns und 
vielen Künstlerinnen und Künstlern, 
viele geglückte Bau- und Investiti-
onsmaßnahmen in der Stadt.

Sie sind sozial stark engagiert, haben 
regelmäßig persönlich Hilfstransporte 
nach Rumänien gefahren und wollen 
das auch weiterhin tun. Welche Rolle 
spielt – auch aus diesen Erfahrungen 
heraus – in Ihrem Leben die christli-
che Kernbotschaft der Nächstenliebe?
Hofauer: Ja, ich habe immer die Auf-
fassung vertreten, dass jemand, der 
ein öffentliches Amt mit seinen ganz 
besonderen Möglichkeiten und Kon-
takten innehaben darf, sich auch 
in besonderer Weise sozial engagie-
ren muss. Vielfältig waren meine In-

„Schöne Worte reichen nicht“
Kaum jemand hat wohl – neben den Pilgern selbst – den Wallfahrtsort Altötting so geprägt wie Herbert Hofauer 
als Erster Bürgermeister. Dieses Amt hat er aus freien Stücken zum 1. Mai nach einem Vierteljahrhundert abgegeben. 
Anlass genug, mit ihm über seine Erfahrungen und Erlebnisse rund um den Gnadenort zu sprechen – und was er seiner 
Heimatstadt für die Zukunft wünscht.



Herbert Hofauer, 64
Altbürgermeister von 
Altötting

Herbert Hofauer wurde 
in Altötting geboren und 
schloss nach Grund- und 
Realschule in Altötting 
die Beamtenfachschule 
in München als Diplom-
verwaltungswirt (FH) ab. 
Ab dem Jahr 1982 war er 
Sachgebietsleiter am Land-
ratsamt Altötting und 13 
Jahre persönlicher Referent 
und Pressesprecher des 
Landrates. 1982 heiratete 
Hofauer in der Altöttin-
ger Stiftspfarrkirche seine 
Frau Geli – die drei Kinder 
erfreuen die Eheleute mit 
inzwischen drei Enkelkin-
dern. In den Jahren 1984 
bis 1995 war Hofauer (Freie 
Wähler) Mitglied des Stadt-
rates von Altötting. Seit 
dem Jahr 1995 bis zum 30. 
April dieses Jahres war er 
schließlich Erster Bürger-
meister der Stadt Altötting. 
Bereits am 6. Mai hat ihm 
der Stadtrat den Ehrentitel 
Altbürgermeister verliehen. 
Papst em. Benedikt XVI. 
hat Herbert Hofauer an-
lässlich seines Amtsendes 
einen persönlichen Brief 
geschrieben, in dem er 
ihm ein herzliches Vergelt‘s 
Gott sagt für die 25 Jahre, 
„die Sie als Bürgermeister 
der Kreis- und Wallfahrts-
stadt Altötting und weit 
darüber hinaus geschenkt 
haben“.
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hunderte alten großen und bedeu-
tenden Wallfahrt. Ich glaube, das ist 
uns ganz gut gelungen. Und der Ein-
satz für die Bürgerschaft steht na-
türlich im Alltagsgeschäft immer im 
Mittelpunkt der Arbeit eines Bürger-
meisters. Bürgermeister sein ist kei-
ne herrschende Tätigkeit, sondern 
eine dienende. So habe ich meine Ar-
beit immer aufgefasst.

Welche Ereignisse und Begegnungen 
haben Sie als Bürgermeister am stärks-
ten bewegt – und warum?
Hofauer: Ach da gäbe es Hunderte 
von Ereignissen, die ich in großer 
Dankbarkeit wohl nie vergessen wer-
de. Der schönste Tag meiner Amts-
zeit war sicherlich der Besuch von 
S. H. Papst Benedikt XVI. hier am 
Gnadenort, den ich mit vorbereiten 
und mit organisieren durfte. Auch 
der Heilige Vater emeritus denkt ger-
ne an diesen Tag zurück. Kurz vor 
diesem Besuch unseres bayerischen 
Papstes in Altötting durfte ich ihm 
in Begleitung einer großen Stadt-
ratsdelegation im Rahmen einer Pri-
vataudienz im Vatikan die Ehrenbür-
gerwürde unserer Wallfahrtsstadt 
überreichen, die er angenommen 
hatte. Ich denke aber auch an vie-
le große Wallfahrtsereignisse, an die 
Einweihung der Papststatue auf dem 
Kapellplatz mit S. E. Erzbischof Georg 
Gänswein, Präfekt des Päpstlichen 
Hauses und Privatsekretär des Hei-
ligen Vaters, an die Einweihung des 
Kultur + Kongress Forums Altötting, 
an die Verleihung des Europapreises, 
der höchsten Auszeichnung, die der 
Europarat an Städte vergibt, an die 
herausragend gute Zusammenarbeit 
in den „Shrines of Europe“, an he-
rausragende Begegnungen etwa mit 
mehreren Bundespräsidenten, den 
Ministerpräsidenten Bayerns und 
vielen Künstlerinnen und Künstlern, 
viele geglückte Bau- und Investiti-
onsmaßnahmen in der Stadt.

Sie sind sozial stark engagiert, haben 
regelmäßig persönlich Hilfstransporte 
nach Rumänien gefahren und wollen 
das auch weiterhin tun. Welche Rolle 
spielt – auch aus diesen Erfahrungen 
heraus – in Ihrem Leben die christli-
che Kernbotschaft der Nächstenliebe?
Hofauer: Ja, ich habe immer die Auf-
fassung vertreten, dass jemand, der 
ein öffentliches Amt mit seinen ganz 
besonderen Möglichkeiten und Kon-
takten innehaben darf, sich auch 
in besonderer Weise sozial engagie-
ren muss. Vielfältig waren meine In-

itiativen in diesem Bereich, immer 
mit wichtigen Partnern und Unter-
stützern gemeinsam, ich denke an 
mehrere LKW-Hilfsfahrten in den 
Kriegsjahren in die damals schwer 
umkämpfte Stadt Mostar in Bosni-
en-Herzegowina, an den Bau einer 
Sporthalle im Kinderdorf von Pad-
re Geraldo Brandstetter in Guarabi-
ra im armen Nordosten Brasiliens, an 
die bis heute mir sehr am Herzen lie-
genden Hilfsfahrten in den Nordos-
ten Rumäniens und an viele andere 
Aktivitäten mehr. Gelebte und kon-
krete Nächstenliebe muss das Leben 
von uns Christen auszeichnen und 
prägen, das habe ich in meinem Le-
ben immer so gesehen. Schöne Wor-
te reichen einfach nicht.

Schon Kirchenvater Hieronymus be-
schrieb im 4. Jahrhundert die Land-
schaft des Heiligen Landes als „fünf-
tes Evangelium“. Sie selbst verbindet 
eine große Liebe mit Israel und Pa-
lästina. Warum lohnt es sich, dorthin 
zu fahren?
Hofauer: Ich habe seit vielen Jah-
ren immer wieder Israel und Paläs-
tina, aber auch andere Länder des 
Nahen Osten, Syrien, Jordanien 
und den Libanon bereist. Im Heili-
gen Land wird das Evangelium ganz 
konkret erlebbar und erfahrbar; auf 
den Fußspuren Jesu und seiner Jün-
ger zu wandern, über den See Gene-
zareth zu fahren, an der Klagemauer 
zu verweilen und die Grabeskirche 
zu besuchen, sind für mich ganz be-
sondere und bereichernde Erfahrun-
gen. Auch die Wüste liebe ich sehr, 
eine Fußwanderung ganz alleine von 
Jerusalem nach Jericho durch das 
Wadi Kelt wird mir immer in Erin-
nerung bleiben. Viele Freundschaf-
ten mit Juden und Arabern durf-
te ich bei diesen Reisen schließen 
und ich freue mich sehr, dass mei-
ne Frau und ich vor einigen Jahren 
in den ehrwürdigen Ritterorden vom 
Heiligen Grab zu Jerusalem inves-
tiert wurden. Ja, das Heilige Land 
ist das Land meiner Träume. Beson-
ders freut es mich auch, dass es uns 
gelungen ist, die Geburtsstadt Je-

su Christi, Bethlehem, für eine Mit-
gliedschaft in den „Shrines of Euro-
pe“ zu gewinnen.

Wenn Sie mit all Ihrer Erfahrung als 
Politiker auf unsere Welt heute schau-
en, haben Sie dann mehr Hoffnung 
oder mehr Skepsis, dass wir Menschen 
die Schöpfung bewahren und zu einem 
guten Miteinander gelangen können?
Hofauer: Ich glaube, dass es kei-
nen anderen Weg für ein glück-
liches Leben aller Menschen auf 
unserem Planeten gibt, als eine 
grundlegende Änderung unserer 
Lebensverhältnisse konsequent 
herbeizuführen. Das gilt insbe-
sondere für uns hier in den reichen 
Ländern der Erde. Wir müssen uns 
die mehr als unbefriedigenden Le-
bensverhältnisse der Menschen in 
den Ländern der „Dritten Welt“ im-
mer vor Augen halten und uns für 
eine Verbesserung der dortigen Si-
tuation konkret einsetzen. Dies und 
der Schutz unseres Klimas sind ei-
ne gewaltige Anforderung an die Po-
litik und in der eigenen Lebensge-
staltung auch an jeden von uns. Die 
Corona-Krise muss uns zum Nach-
denken bewegen, ich sehe darin 
nicht die Strafe Gottes aber viel-
leicht einen der letzten Appelle, 
endlich Frieden, Gerechtigkeit und 
globale Solidarität zu verwirklichen.

Welche Rolle spielt für „das gute Le-
ben“ der Glaube an Gott, an Christus 
und die Gottesmutter, die ja eine be-
sondere Heimstatt in Altötting hat?
Hofauer: Ich glaube ganz fest, 
dass jeder von uns in „die Hand 
Gottes“ eingeschrieben ist und 
Gott um jeden von uns weiß. Ich 
habe mich auch – aber nicht nur – 
in schwierigen und gefährlichen Si-
tuationen meines Lebens in der kon-
kreten Anwesenheit und väterlichen 
Fürsorge unseres Gottes geborgen 
gewusst, dem konkret an mir liegt, 
der mich trotz meiner Fehler vorbe-
haltslos liebt und der mich – wenn 
es einmal soweit ist – auch mit offe-
nen Armen willkommen heißen wird 
und mir eine Wohnung zuweist, die 
er für mich vorbereitet hat. Die Mut-
ter Gottes, die wir hier in Altötting 
in besonderer Weise verehren, zeigt 
uns den Weg zu diesem letzten Ziel.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für 
Ihre Heimatstadt, welcher wäre das?
Hofauer: Für meine Heimatstadt 
Altötting wünsche ich von ganzem 
Herzen, dass sie auch weiterhin ein 
Ort sein kann, an dem die gesam-
te Bürgerschaft gut und mit allem 
Notwendigen versorgt, glücklich le-
ben kann. Und ich wünsche mir, 
dass auch in der Zukunft viele Men-
schen ihren Weg zu unserem uralten 
Heiligtum und zu unserer Gnaden-
mutter von Altötting finden werden, 
um hier ihre Sorgen abzulegen, zu 
bitten und zu danken und als be-
schenkte Menschen wieder in ihre 
Heimatorte zurückkehren können.
 Wolfgang Terhörst n

„Schöne Worte reichen nicht“
Kaum jemand hat wohl – neben den Pilgern selbst – den Wallfahrtsort Altötting so geprägt wie Herbert Hofauer 
als Erster Bürgermeister. Dieses Amt hat er aus freien Stücken zum 1. Mai nach einem Vierteljahrhundert abgegeben. 
Anlass genug, mit ihm über seine Erfahrungen und Erlebnisse rund um den Gnadenort zu sprechen – und was er seiner 
Heimatstadt für die Zukunft wünscht.

Ja, das Heilige 
Land ist das Land 
meiner Träume.
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Bunte Hoffnungszeichen
Fröhlich bemalt und oft mit Sinnsprüchen versehen machen Steinschlangen  
Menschen an vielen Orten in Deutschland Mut, die Corona-Krise zu überstehen. Auch  
in Altötting und Umgebung sind mittlerweile einige zu finden.

Seit einigen Tagen liegen immer mehr bunte 
Steine am Hochkreuz in der Kreuzweganla-
ge des Altöttinger Marienwerks. Sie sind ein 

schöner Farbtupfer, der Abwechslung bringt – ge-
rade in der heutigen Zeit. Sie wurden von Kin-
dern bemalt und abgelegt, um ihre Wünsche und 
persönlichen Anliegen zum Ausdruck zu bringen. 
Irmgard Amann aus Reut, eine große Verehrerin 
der Gnadenmutter von Altötting hatte die Idee 
und das Altöttinger Marienwerk stellte hierfür 
gerne seine Kreuzweganlage zur Verfügung. Allzu 
oft nämlich vergessen wir in der Welt der Erwach-
senen, dass gerade unsere Kleinen mit der Situ-
ation „Corona“ von heute auf morgen überfah-
ren wurden und sich fragen, wie alles weitergeht. 
Frau Amann verbindet mit ihrem Ansinnen fol-
gende Botschaft an alle Kinder, Jugendlichen und 
deren Eltern: „Ihr Lieben, ein winzig kleines Vi-
rus stellt die ganze Welt auf den Kopf und bringt 
unser Leben völlig durcheinander. Bringen wir 
unsere Sorgen und Nöte, unsere Bitten und unse-
re Dankbarkeit als bemalte Steine nach Altötting 
zur Mutter Gottes. Erfahren wir uns wieder als 
Gemeinschaft. Vielleicht sind ja unsere bemalten 
und beschrifteten Kieselsteine im Nachhinein be-
trachtet unsere ‚kostbaren Perlen des Glaubens‘, 
das Motto dieses besonderen Wallfahrtsjahrs in 
Altötting. Alles Liebe, Irmgard.“ Das Marienwerk 
lädt jeden herzlich ein, seinen persönlichen Stein 
dort abzulegen. Der Kreuzweg ist aktuell bis Ende 
Oktober täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet – auch 
an den Wochenenden.
Doch nicht nur in der Altöttinger Kreuzweganlage 
sind die bunten Hoffnungsbringer zu finden, son-
dern mittlerweile auch an vielen anderen Orten: 
so zum Beispiel im Altöttinger Naherholungsgebiet 
Gries, wo sie unser Autor Hans Gärtner entdeck-
te, oder in Burghausen vor der AWO-Kindertages-
stätte Zauberwald. Und die Altöttinger Dienst-
stellenleiterin des Malteser Hilfsdienstes, Elvira 
Dittler hatte in der Krise die Idee, mit bunten Stei-
nen den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 

etwas Freude und Ermutigung zu schenken. „An 
manchen Tagen bin ich froh über die Entschleu-
nigung und ich entdecke Dinge, die ich sonst nie 
gemacht hätte. Ich habe zum Beispiel ein neues 
Hobby: ich sammle Steine, wasche diese gründ-
lich ab und bemale sie dann“, so Dittler. Sie ver-
sah die Steine noch mit dem jeweiligen Vornamen 
und dem Wunsch „Gsund bleim.“ An zwei Tagen 
war sie unterwegs, teils mit dem Radl, wie sie be-
richtet, um die Geschenke zu verteilen: „Und alle, 
die ich angetroffen habe, waren sehr freudig über-
rascht“, freut sich wiederum Elvira Dittler.
Zusammen mit den Steinen verteilte Elvira Ditt-
ler einen Brief, der Mut machen soll. Darin heißt 
es unter anderem: „Der Stein soll Dir sagen: ich 
denke an Dich und freue mich, wenn Du gesund 
bleibst. Ich hoffe, dass ich Dir damit ein kleines 

Lächeln ins Gesicht zaubern kann in dieser doch 
schwierigen Zeit. Bleibt weiterhin positiv ge-
stimmt.“ Dazu gab es auch das Gebet „Gib jedem 
Tag eine neue Chance“, das mit den Worten endet: 
„Lass auch meine Mitmenschen Hilfe im Gebet fin-
den und hilf uns allen, dass wir gestärkt aus die-
ser Krise hervorgehen.“ wt n

Glaube, Liebe, Hoffnung:  
Steine im Altöttinger Gries (v.l.n.r.), von 
Elvira Dittler von den Maltesern und in 
einer langen Schlange vor der Kinderta-
gesstätte Zauberwald in Burghausen.
Fotos: Hans Gärtner / Malteser / 
Wolfgang Terhörst

Kleine Lichtblicke: Vor allem die Kinder erfreuen sich an den bunten Steinen 
im Altöttinger Kreuzweg-Gelände – und bringen gerne selbst welche mit.

Foto: Roswitha Dorfner
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Seelsorger bringen „etwas Abwechslung 
und Normalität in den Klinikalltag“
Seit Januar 2007 ist Diakon Heribert Wagner im Kreisklinikum Altötting tätig. Angesichts der Corona-Pandemie 
war er zuletzt besonders gefordert. Im Interview schildert er, wie sich der Klinik-Alltag und die Seelsorge verändert 
haben und wieso er trotz der Krise optimistisch bleibt.

Herr Diakon Wagner, im Kli-
nikum Altötting sind sie 
nicht direkt mit Coro-
na-Patienten in Kon-
takt (Anm. d. Red.: 
diese sind im Zuge ei-
ner engen Zusammen-
arbeit der beiden Kreis-
kliniken Altötting und 
Mühldorf ausschließ-
lich im Nachbarlandkreis 
Mühldorf untergebracht), den-
noch hat sich auch in Altötting auf-
grund der strengen Kontaktsperre der 
Klinik-Alltag stark verändert. Wie ging 
es Ihnen zuletzt in dieser außergewöhn-
lichen Situation?
Wagner: Es war schon ein sehr eigen-
artiges, manchmal fast beklemmen-
des Gefühl, zu sehen und mitzuerle-
ben, wie sich der gewohnte tägliche 
Ablauf innerhalb der Klinik von heu-
te auf morgen ändert. Am Anfang der 
Corona-Krise wurde die Tragweite ja 
nicht so kritisch eingeschätzt. Dann 
hat sich aber alles schlagartig geän-
dert. Außergewöhnlich war allein 
schon das Aufbauen der K-Schutzzel-
te vor den Eingängen der Klinik und 
die damit verbundenen Anweisungen 
an Patienten, Angehörige und Mitar-
beiter. Dazu kam beim Betreten der 
Klinik die tägliche Kontrolle der Kör-
pertemperatur. Schließlich kamen 
weitere Schutzmaßnahmen, welche 
die bis dahin gewohnten Freiheiten 
massiv einschränkten. Alles wur-
de auf ein Minimum reduziert oder 
komplett eingestellt. Es wurde abge-
riegelt, isoliert. Wachpersonal steht 
vor der Tür und kontrolliert die Ein- 
und Austretenden. Das lässt einen 
die Brisanz dieser Ausnahmesituati-
on hautnah spüren.

Inwieweit beeinfluss(t)en diese Maßnah-
men die Seelsorge vor Ort?
Wagner: Für die Klinikseelsorge war 
die augenfälligste Maßnahme, dass 
alle Gottesdienste und religiösen Zu-
sammenkünfte in der Klinik einge-
stellt wurden. Da entstand momentan 
schon ein spirituell „luftleerer Raum“. 
Es dauerte einige Zeit, bis man neue 
Möglichkeiten einer religiösen/spiri-
tuellen Betätigung findet und Aus-
gleich für Verlorenes schaffen kann. 
So war das für unser Seelsorge-Team 
am Anfang ein Lernen aus dem Tun 
heraus. Plötzlich hatten wir auch kei-
nen Kontakt mehr zu den Organisten 
und zu den Mesnerinnen, die für ei-
nen ansprechenden Blumenschmuck 
in der Kapelle sorgen. Alle diese Dinge 
fielen genau in die Karwoche und Os-

terzeit. Da fehlt etwas ganz 
Entscheidendes, wenn 

Ostern ohne Gottes-
dienst in unserer Ka-
pelle stattfindet.

Wie geht es den Patien-
ten, wenn Sie ihre An-

gehörigen nicht direkt 
treffen können? Wie kön-

nen Sie hier als Seelsorger 
helfen? (Anm.: seit dem 9. Mai 

ist es in Bayern zumindest wieder für 
eine Kontaktperson erlaubt, jemanden 
in einem Krankenhaus zu besuchen.)
Wagner: Für die Patienten und ihre 
Angehörigen hat sich in diesen Wo-
chen viel verändert. Die Prioritäten 
innerhalb der Krankenhäuser wur-
den anders verteilt und für uns, die 
wir im System arbeiten, gibt es eine 
ganze Reihe von Schutzmaßnahmen. 
Diese Regeln sind eminent wich-
tig und trotzdem wird gerade durch 
sie  ein „freies“ Arbeiten schwerer. 
Vor allem der Kontakt zu den Patien-
ten verändert sich. Wenn Menschen 
in Krankheitstagen über eine länge-
re Zeit keinen Kontakt zu Angehö-
rigen mehr erhalten, dann geht das 
sehr oft an die Grenzen des Ertrag-
baren. Nicht selbst gewählte Isolati-
on macht einsam und darum ist es 
wichtig, Kontakt zu diesen Patienten 
zu halten und etwas 
„Abwechslung und 
Normalität“ qua-
si von außen in den 
Kliniktag zu brin-
gen. Die Patienten 
sind allein mit ihrer 
Krankheit, ihren Di-
agnosen und mit ei-
nem klinischen Ap-
parat, der ihnen 
zwar hilft zu leben, 
der aber in seinem 
mächtigen, techni-
schen Erscheinen 
Angst einflößt. In 
solchen krisenhaf-
ten Ausnahmezeiten 
wachsen seelische 
Not und existentiel-
le Ängste. Hier sind und waren wir als 
Seelsorger wichtige Ansprechpartner 
und Vermittler.

Wie haben sich die alltäglichen Abläufe 
sonst noch verändert?
Wagner: Am Anfang der Krise war 
so etwas wie „Homeoffice“ und „Ar-
beit auf Abruf“ angedacht. Es hat sich 
aber schnell gezeigt, dass es so nicht 
funktioniert. Gerade in solchen Kri-

sen ist die Präsenz von Seelsorge ein 
äußerst wichtiger Dienst: einfach da 
sein, zuhören und mit den Menschen 
reden. Das betrifft nicht nur Patien-
ten und ihre Angehörigen, sondern 
auch Mitarbeiter der Klinik. All das 
passiert unter den strengen Auflagen 
der Hygienemaßnahmen. Man begeg-
net sich auf Abstand und nicht mehr 

von Angesicht zu An-
gesicht, sondern von 
Maske zu Maske. Das 
ist ein erheblicher 
Unterschied!

Gottesdienste sind ja 
nun wieder erlaubt, 
doch nur unter Vor-
sichtsmaßnahmen. 
Sind demnächst auch 
in der kleinen Kranken-
haus-Kapelle bald wie-
der Messfeiern für Pa-
tienten möglich?
Wagner: Nachdem 
sich allmählich die 
Beschränkungen lo-
ckern und Gottes-
dienste wieder mög-

lich werden, wollen auch wir in der 
Klinik wieder regelmäßige Eucharis-
tiefeiern und Wortgottesfeiern an-
bieten. Noch nicht im vollen Umfang 
und auch nur für Patienten aus dem 
Krankenhaus. Aufgrund der Hygiene-
regeln momentan ohne Orgel, und für 
den Blumenschmuck müssen wir auch 
selber sorgen. Mit der Abstandsregel 
kommen wir auf maximal acht Perso-
nen. So ist es halt im Moment.

Gab es trotz der schwierigen Situation 
auch positive Erlebnisse?
Wagner: Für mich war ein positives 
Ereignis die gute, vertrauensvolle  Zu-
sammenarbeit mit meinem Kollegen 
in Mühldorf. Da die Kliniken, an de-
nen wir unseren Dienst tun, jetzt fu-
sioniert sind, werte ich das als ein 
sehr gutes Zeichen für die Kliniken in 
Altötting und Mühldorf.
Wertvoll zu sehen ist auch, dass die 
Menschen in solchen Krisen innerlich 
„zusammenrücken“ können und wol-
len. Egoismen, die sich unbemerkt in 
unser Leben eingeschlichen haben, 
wurden oft ins Gegenteil verwan-
delt. Nächstenliebe hat einen wichti-
gen Anteil in unserer christlichen Spi-
ritualität und das kann man spüren. 
Vielleicht werden die Menschen durch 
diese Pandemie wachgerüttelt und be-
sinnen sich wieder darauf, was Leben 
wirklich bedeutet. Nun ist diese Kri-
se ausgerechnet mit Ostern zeitlich 
zusammengefallen. Gerade die Kar-
woche und Ostern ohne Gottesdiens-
te waren extrem einschneidend. Die 
Osterbotschaft aber bleibt und sie ist 
eine Botschaft des Sieges: Das Leben 
hat den Tod besiegt. Seit Ostern sind 
wir als hoffnungsvolle Menschen auf 
dem Weg nach Galiläa – in das Land 
des Lebens, dorthin, wo Jesus Wor-
te des Friedens und der Versöhnung 
sprach, Kranke heilte und verzwei-
felte aufrichtete. Dort wo der aufer-
standene Herr zu uns sagt: „Fürchtet 
euch nicht!“ Das ist eine wichtige Bot-
schaft, gerade auch in diesen schwie-
rigen Zeiten. Michael Glaß n

„Die Osterbotschaft aber bleibt und sie ist eine Botschaft 
des Sieges“, sagt Diakon Heribert Wagner im Interview. Im Bild ein Blick in 
die Altöttinger Kreisklinik-Kapelle zu Ostern. Fotos: Diakon Heribert Wagner / 
 Oliver Keller (Portraitbild links oben)

Gerade in solchen 
Krisen ist die 
Präsenz von 
Seelsorge ein 

äußerst wichtiger 
Dienst: einfach 

da sein, zuhören 
und mit den 

Menschen reden.
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Das Kinder- und Jugendhospiz Bal-
thasar in Olpe/Biggesee ist Deutsch-
lands erstes Hospiz für unheilbar 
kranke Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene mit verkürzter Lebens-
erwartung. Anders als in Erwachse-
nenhospizen wird hier immer die 
ganze Familie auf ihrem schweren 
Weg begleitet – von der Diagnose 
bis zum Versterben des Kindes und 
darüber hinaus. Die verbleibende 
Zeit soll von allen so schön und in-
tensiv wie möglich erlebt werden.

Auf Spenden angewiesen
Obwohl das Kinder- und Jugendhos-
piz Balthasar nun schon seit 1998 
besteht, bleibt der Spendenbedarf 
weiterhin hoch. Denn nur etwa 50 % 
der Gesamtkosten werden von den 
Kranken- und Pfl egekassen übernom-
men. Um lebensverkürzt erkrankte 
Kinder und Jugendliche und ihre Fa-
milien weiterhin begleiten zu können, 
sind Spenden in Höhe von über einer 
Million Euro pro Jahr dringend nötig. 

Testamentsspenden leisten einen ent-
scheidenden Beitrag für die langfristige 
fi nanzielle Sicherung der Einrichtung.

Sinn stiften im Leben – 
Trost stiften in der Trauer
Um die segensreiche Arbeit des Kin-
der- und Jugendhospizes Balthasar 
auf Dauer zu gewährleisten und eine 
langfristige fi nanzielle Unterstützung 
zu sichern, wurde die Kinder- und 
Jugendhospizstiftung Balthasar ge-
gründet.

Helfen Sie mit! 
Damit das Kinder- und Jugendhospiz 
Balthasar auch weiterhin ein zweites 
Zuhause auf Zeit sein kann.

Spendenkonto:
Kinder- und Jugendhospizstiftung 
Balthasar
Pax-Bank Köln
BIC GENODED1PAX
IBAN DE23 3706 0193 0000 0190 11
Kennwort: Sinn stiften

Kinder- und Jugendhospizstiftung Balthasar
Maria-Theresia-Str. 42a
57462 Olpe
Telefon: 0 27 61 92 65-40
www.balthasarstiftung.de
kontakt@balthasarstiftung.de

Testamentratgeber
Informationen und Antworten 
auf Ihre Fragen zum Thema Testament

Es ist wichtig und beruhigend, rechtzeitig an die Regelung 
seines Nachlasses zu denken – für Sie selbst, für Ihre 
Lieben, die Sie bedenken oder für soziale Einrichtungen, 
die Sie auch über den Tod hinaus unterstützen möchten. 
In unserem Ratgeber finden Sie viele Informationen zu 
rechtlichen Fragen und hilfreiche Checklisten.
Sprechen Sie uns an, gerne helfen wir Ihnen weiter!

DAS KINDER- UND JUGENDHOSPIZ BALTHASAR

EIN ZWEITES 
ZUHAUSE 
AUF ZEIT
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Foto: D. Unger

Gutes mit dem Erbe tun
Wie man mit Geld oder eigenen Vermögenswerten etwas Bleibendes hinterlassen kann

V iele Menschen möchten etwas 
Bleibendes hinterlassen. Eine 
gute und sinnhafte Möglich-

keit besteht darin, gemeinnützige 
Vereine, Stiftungen oder Organisati-
onen Geld oder andere Vermögens-
werte zur Verfügung zu stellen. Das 
ist auch nach dem Tod noch mög-
lich, weil nach dem deutschen Erb- 
recht nicht nur Menschen, sondern 
auch sogenannte juristische Perso-

nen als erbfähig gelten. Wer mit sei-
nem Erbe Gutes tun möchte, sollte 
aber unbedingt ein Testament auf-
setzen.
Ein Erblasser kann direkt eine juristi-
sche Person als Erben einsetzen oder 
aber mit einem Geldvermächtnis be-
denken, das der eigentliche Erbe be-
zahlen muss. Deshalb kommt es auf 
die richtigen Formulierungen an: Ver-
erben und Vermachen sind nämlich 

nicht das Gleiche. Ein Erbe wird au-
tomatisch Rechtsnachfolger und über-
nimmt alle Rechte und Pflichten. Er 
muss sich damit also auch um die Ab-
wicklung eines Nachlasses kümmern. 
Ein Vermächtnisnehmer hingegen hat 
einen Anspruch gegenüber dem Erben. 
Dieser muss ihm je nach Willen des 
Verstorbenen entweder einen Anteil 
des Nachlasses oder einen bestimm-
ten Gegenstand oder Betrag aushän-
digen. Wer eine juristische Person als 
Erben einsetzt, sollte indes beden-
ken, dass dadurch zum Beispiel die 
Organisation der Beerdigung oder die 
Auflösung der Wohnung kompliziert 
sein können. Deshalb raten Juristen 
in der Regel dazu, einen Testaments-
vollstrecker zu bestimmen. Diese Auf-
gabe können Vertrauenspersonen aus 
dem persönlichen Umfeld, aber zum 
Beispiel auch ein Rechtsanwalt oder 
Steuerberater übernehmen.
Allerdings, darauf weisen zum Bei-
spiel die Experten des Deutschen 
Forums für Erbrecht e. V. hin, hat 
auch ein enges Familienmitglied, 
das enterbt wurde, Anspruch auf die 
Auszahlung eines Pflichtteils. Dieser 
ist jeweils halb so groß wie der Wert 

des gesetzlichen Erbes. Da Zuwen-
dungen für mildtätige und gemein-
nützige Zwecke von der Erbschaft-
steuer befreit sind, kann es auch aus 
steuerlicher Sicht übrigens günstig 
sein, entsprechende Organisationen 
in einem Testament zu berücksich-
tigen.
Die Niederlegung des Letzten Wil-
len kann vor einem Notar oder im 
privatschriftlichen Testament erfol-
gen. Letzteres muss allerdings hand-
schriftlich verfasst und datiert wer-
den, damit es Gültigkeit besitzt.
Hierbei bietet sich nach Ansicht des 
Deutschen Forums für Erbrecht e.V. 
„die besondere amtliche Verwahrung 
eines Testaments vor allem für Al-
leinstehende oder für Menschen an, 
die befürchten, dass Dritte ihr Tes-
tament nach ihrem Tod fälschen oder 
verschwinden lassen könnten“. So-
bald das Gericht vom Tod des Erb- 
lassers erfährt, eröffnet es das Testa-
ment und benachrichtigt Erben, Ver-
mächtnisnehmer und Pflichtteilsbe-
rechtigte. Die amtliche Verwahrung 
ist nicht Voraussetzung für die Wirk-
samkeit eines Testaments.
 red n
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Viele Menschen möchten ihr Ver-
mögen und ihr Lebenswerk lang-
fristig erhalten und sinnvoll weiter-
geben. Sie wünschen sich, neben 
materiellen Werten auch persönli-
che Ideale weiterzugeben – auch 
als Ausdruck von Nächstenliebe. 
»Als würdiger Vermächtnisneh-
mer oder Erbe bietet sich hierfür
eine gemeinnützige Stiftung an«,
schlägt Michael Görner, Vorstand
der Malteser Stiftung, vor.

Dabei spielen aktuell in Gesprä-
chen über Testamente Fragen zu 
Immobilien eine große Rolle. Wer 
keine Kinder oder Enkel habe, der 
frage sich natürlich, in wessen Hän-
de er die eigene oft über Jahrzehn-
te gepfl egte Immobilie sinnvoller-
weise geben könne. »Hier bietet 
sich eine (eigene) Stiftung an. Stif-
tungen agieren langfristig«, erklärt 
Michael Görner die Vorteile, »sie 
sind dabei sehr am Werterhalt der 
ihr anvertrauten Immobilien inter-
essiert, damit die Erträge aus dem 
übertragenen Vermögen dauer-

haft und jahrzehntelang wichtige 
Hilfsprojekte fi nanzieren können.«

Soll eine Immobilie per Testament 
übertragen werden, so ist aus 
Gründen der Rechtssicherheit und 
aus Kostengründen grundsätzlich 
zu einem notariellen Testament zu 
raten. Auf Wunsch beteiligen sich 
die Malteser an den Kosten und 
vermitteln Rechtsrat.

Auch eine Übertragung zu Leb-
zeiten ist möglich. »Dabei muss 
sich niemand Sorgen machen, 
dass er die Wohnung dann nicht 
mehr nutzen kann«, beruhigt 
Michael Görner. Eine Immobi-
lienschenkung böte zahlreiche 
Gestaltungsmöglichkeiten – vom 
lebenslangen Wohnrecht bis zur 
»Teilschenkung«.  Für eine Steuer-
ersparnis sorgt dabei eine Spen-
denbescheinigung – interessant
für Menschen, die wegen ihrer
Renten, Pensionseinkünfte oder
Mieteinnahmen einkommensteu-
erpfl ichtig sind.

IMMOBILIEN 
SINNVOLL VERERBEN

Die Malteser Stiftung beantwortet Ihnen 
gerne Fragen zur Gründung eigener 
Stiftungen, Zustiftungen, Immobilienüber-
tragungen oder zur Testamentsgestaltung.  

Ihr Ansprechpartner:
Michael Görner • Tel. 02 21 / 98 22 23 23
stiftung@malteser.org • malteser-stiftung.de

Mit einer Stiftungsgründung oder 
Verfügung im Testament tun Sie  
direkt Gutes und schenken sich  
innere Zufriedenheit.
So wie Beate und Dr. Michael Schaal. Das  
Ehepaar hat alles gut geregelt. Sie haben ihre 
Stiftung unter dem Dach der Malteser als 
Erben bestimmt. So helfen sie Bedürftigen – 
langfristig und ganz in ihrem Sinne.
Gern unterstützen wir Sie bei Fragen zu  
Stiftungsgründung, Stifterdarlehen, Immo- 
bilienübertragung oder Testamentsgestaltung.
Bestellen Sie unseren Stiftungsratgeber!
Malteser Stiftung 
Michael Görner (Vorstand) 
 Erna-Scheffler-Straße 2

51103 Köln
 0221 9822-2323 
 michael.goerner@malteser.org
 malteser-stiftung.deFo
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Mit einer Stiftung 
Zukunft gestalten.

Michael Görner 
ist Stiftungs-
vorstand der 
Malteser Stiftung. 
© Malteser
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Das Glück der Kinder und Jugendlichen war für Don Bosco 
(1815-1888) das Wichtigste. Sein Lebenswerk wirkt bis heute 
fort und trägt dazu bei, dass junge Menschen weltweit 
spielen, lachen und lernen können. 

Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen zu 
und stehen Ihnen zu einem persönlichen Gespräch 
zur Verfügung.

Salesianer Don Boscos, Pater Stefan Stöhr
Tel.: 089 / 48008-426, verwaltung@donbosco.de

www.donbosco.de/helfen
www.donbosco-stiftungszentrum.de
www.donboscomission.de

für junge Menschen

Eine

Zukunft

Das macht die Arbeit 
Don Boscos heute aus: 
•   Wir befähigen junge 

Menschen, Verantwortung 
für sich und andere zu 
übernehmen.

•   Wir bieten benachteiligten 
Kindern und Jugendlichen 
in aller Welt Zugang zu 
ganzheitlicher Bildung und 
Ausbildung. So erhalten sie die Chance, 
ihre Zukunft mitzugestalten.

•   Wir vermitteln jungen Menschen Werte, die eine 
welto� ene und tolerante Gemeinschaft ausmachen.

•   Wir geben jungen Menschen die Möglichkeit, sich mit 
Fragen von Religion und Glauben auseinanderzusetzen.

Gutes bewirken 
und Bleibendes scha� en
Mit einer Testamentsspende oder 
der Gründung einer Stiftung helfen 
Sie jungen Menschen, die nicht 
auf der Sonnenseite des Lebens 
stehen – in Entwicklungsländern 
ebenso wie in Deutschland. 
Ein großes Geschenk, das 
Zukunft stiftet, über alle 
Grenzen des menschlichen
Lebens hinweg.Fo
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Monika Hauser
Gründerin von medica mondiale
25 Jahre weltweit im Einsatz für 
Überlebende sexualisierter Gewalt

Meine Vision:
Frauen und Mädchen
leben in einer Zukunft
ohne Gewalt.
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Hier kostenfrei Broschüre anfordern:
Ansprechpartnerin: Hanna Hilger

 spenden@medicamondiale.org 
 Tel.: 0221 - 93 18 98-48 
 www.medicamondiale.org/testament

Ob in Bosnien, in Ruanda, in der DR Kongo, in Afghanistan, Sy-
rien oder im Irak – im Krieg setzen bewaffnete Gruppen und Ar-
meen sexualisierte Gewalt ein, um die Gegenseite zu schwächen 
und zu terrorisieren. Frauen und Mädchen werden systematisch 
vergewaltigt, verschleppt und versklavt.
In unterschiedlichsten Regionen der Welt unterstützt medica 
mondiale heute mit lokalen Partnerinnen Frauen und Mädchen, 
die von sexualisierter Gewalt betroffen sind – ungeachtet ihrer 
politischen, ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit. Mit me-
dizinischer, psychosozialer, juristischer und ökonomischer Un-
terstützung helfen wir Überlebenden, ihre traumatischen Erfah-
rungen zu verarbeiten und zurück ins Leben zu finden. Direkte 
Betreuung geht dabei Hand in Hand mit politischem Engage-
ment. Wir prangern Menschenrechtsverletzungen an und fordern 
ein Ende dieser Gewalt. 
Spendenkonto medica mondiale: 
IBAN: DE92 3705 0198 0045 0001 63.
Oder fordern Sie unsere Testamentsbroschüre an. Mit Ihrem 
Nachlass unterstützen Sie unseren Ansatz, Projekte mit langfris-
tiger Wirkung aufzubauen. Ihre Hilfe macht den Wandel möglich.
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FREISING. Besonderes Augenmerk 
richten Renovabis und seine Part-
ner bei der akuten Corona-Hilfe auf 
die Schwachen, die Alten oder Men-
schen am Rande. Dazu zählen auch 
Migranten, Obdachlose und Angehö-
rige der Roma-Minderheit, die un-
ter den gegenwärtigen Umständen 
mit hoffnungslos überlasteten Ge-
sundheits- und Sozialsystemen be-
sonders schutzbedürftig sind. Mit 
zunächst mehr als 70.000 Euro So-
forthilfen hat Renovabis die Arbeit 
seiner Partner vor Ort unterstützt. 
Der Hauptgeschäftsführer von Re-
novabis, Pfarrer Christian Hartl, 
ruft dazu auf „Menschen aus ost-
europäischen Nachbarländern nicht 
nur als fehlende Arbeitskräfte wahr-
zunehmen.“ Er betont: „Wir dürfen 
die Menschen in ärmeren Ländern, 
die kein so gutes Gesundheitssys-
tem haben wie wir, jetzt nicht al-
lein lassen.“
Mit der Ausbreitung der Pandemie 
in Osteuropa erhält Renovabis An-
fragen von Projektpartnern, die um 
Hilfe bei der Beschaffung von Ma-
terialien, aber auch zur Unterstüt-
zung ohnehin gefährdeter Gruppen 
bitten. Im ukrainischen Kiew be-
müht sich die Gemeinschaft St. Egi-
dio um Obdachlose, die buchstäblich 
hungern. Man will die Essensausga-
be – natürlich unter besonderer Be-
achtung der Hygiene-Vorschriften  
sogar ausbauen.
Ins Kosovo sind in den letzten Ta-
gen zahlreiche im Ausland lebende 
und arbeitende Menschen zurück-
gekehrt. Die Infektionsrate steigt 
in den Städten und Dörfern jetzt 
sprunghaft an. Bischof Dodë Gjerg-
ji von Prizren-Pristina möchte drin-
gend benötigte Medikamente, Des-
infektions- und Schutzartikel an die 
25 Pfarreien im Land verteilen.
Die Caritas Alba Iulia in Rumänien 
begleitet in normalen Zeiten ca. 600 
Kinder aus benachteiligten Famili-
en, überwiegend aus der Roma-Min-
derheit, im Rahmen von Tageszent-
ren und integrierter Familienhilfe. 
Man hat daher einen guten Ein-
blick, in welchen Familien oder Ge-
meinschaften die Lage aktuell be-
drohlich wird. Sie können gezielt in 
den nächsten Wochen mit Lebens-
mittelpaketen versorgt werden. 
Der rumänische Jesuiten-Flücht-
lingsdienst versucht die Folgen 
der Grenzschließungen für beson-
ders schutzbedürftige Gefl üchte-
te im Land abzumildern: Seine Ein-
richtung für Schwangere, Kinder, 
unbegleitete Minderjährige, ältere 

Personen und chronisch Kranke ist 
mit 60 statt 20 Personen dauerhaft 
überbelegt.
Der Caritas Armenien stellt Reno-
vabis Geld für Desinfektionsmittel, 
Schutzkleidung und Transportkos-
ten zur Verfügung für ihre Einrich-
tungen im Gesundheits-, Bildungs- 
und Jugendfürsorgebereich. red ■

www.dahw.de

Zukunft schenken – über die 
eigene Lebenszeit hinaus 

„Was bleibt, wenn ich nicht mehr 
bin?“ – Mit Ihrem Testament 
helfen Sie Menschen, die ohne 
Hilfe keine Chance auf lebens-
wertes Leben haben: ihre armuts-
bedingten Erkrankungen führen 
zu Behinderungen und Ausgren-
zung. Seit über sechzig Jahren ist 
die DAHW weltweit im Einsatz, um 
diesen Kreislauf zu durchbrechen. 
Mit ganzheitlichen Ansätzen hat 
sie bislang die Lebens- und Ge-
sundheitssituation von Millionen 
Menschen verbessern können. 
Schenken Sie mit Ihrem Testament 
Zukunft. Ermöglichen Sie uns, 
gezielt zu helfen. Hinterlassen 
Sie Lebensspuren, die über das 
eigene Leben hinaus wirken. 

Kontakt
DAHW Deutsche Lepra- 
und Tuberkulosehilfe
Ich freue mich auf Ihren Anruf 
oder Ihre E-Mail
Jürgen Belker-van den Heuvel
Telefon  02 51/1 36 53-11 
E-Mail  testamente@dahw.de

Matrioschka-Puppen mit Gesichtsmaske: Sinnbild für die Auswirkungen durch 
das Corona-Virus vor allem bei den armen Menschen im Osten Europas.
Foto: Evgeni Tcherkasski/Pixabay

 ONL INE-T IPP
Die Folgen des Corona-
Virus treffen auch die

Renovabis-Pfi ngstaktion. 
Denn die Pfi ngstkollekte ist 
eine wesentliche Säule der 

Renovabis-Projektarbeit. Wer 
Renovabis mit einer Spende 

unterstützen möchte:
www.renovabis.de/

pfi ngstspende

Jedes 100. Kind in Deutschland 
kommt mit einem Herzfehler zur 
Welt. Wie alle Kinder haben auch 
sie viele Wünsche. Der Wichtigste: 
unbeschwert leben dürfen. Und 
dazu trägt der Bundesverband 
Herzkranke Kinder e. V. (BVHK) 
bei. Wenn Kinder sterben müssen, 
ist das für ihre Eltern kaum zu er-
tragen. Die Familien benötigen 
besonderen Beistand – oft über 
viele Jahre. Aber auch wenn ein 
Kind den Kampf um das Überleben 
gewonnen hat, braucht die Familie 
Unterstützung.

Herzkranke Kinder und ihre Ange-
hörigen müssen große Belastun-
gen meistern – emotionale, psy-
chische und fi nanzielle. Der BVHK 
steht den Betroffenen deshalb mit 
vielen Angeboten zur Seite. Von 
einer Testamentsspende profi tiert 
neben den kranken Kindern auch 
der Erblasser: »Wir unterstützen 
Sie: wir vermitteln Ansprechpart-
ner zu wichtigen Themen rund 
ums Erbe«, erklärt der BVHK. Das 
wichtigste sei aber: »Mit Ihrem Ver-
mächtnis oder Testament können 
Sie herzkranken Kindern Hoffnung 
und Zukunft schenken.«

HILFE FÜR 
HERZKRANKE 
KINDER

Was bleibt?
Ihr letzter Wille schenkt Leben  

für herzkranke Kinder.

Informieren Sie sich jetzt!
www.bvhk.de/mein-erbe

Deutsches 
Zentralinstitut 
für soziale 
Fragen (DZI)

Zeichen für
Vertrauen
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Bundesverband
Herzkranke
Kinder e.V.

www.bvhk .de

Mehr Infos
0241-91 23 32
info@bvhk.de
www.bvhk.de

Spendenkonto 
Bank: Sparkasse Aachen 

IBAN: DE93 3905 0000 0046 0106 66  
BIC: AACSDE33

Die Armen nicht allein lassen
Das Corona-Virus hat auch in den 29 Partnerländern des Osteuropa-Hilfswerks
Renovabis den Alltag der Menschen massiv verändert. Nicht nur Zuschüsse zur
Beschaffung von Schutzausrüstung und Medizinmaterial sind wichtig.

ANZEIGE
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AUFLÖSUNG
Das Lösungswort aus der letzten 
Ausgabe lautet: „reinigen“

Buchstaben 1 bis 10 
ergeben ein Wort für 
einen eigens für Urlauber 
angelegten Komplex mit 
Hotels, Bungalows, 
Appartements, Freizeit- 
einrichtungen, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

DI - DO - EN - ER - FLIN - HIN - HUEL - IN - KRA - LAT - LUR - NEZ - SA - SE - SE - SI - TE - 
TER - WAI - WERB - ZU

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

Silbenrätsel

1. Staat in Südasien

2. mittelrussischer Fluss

3. elternloses Kind

4. Anschaffung

5. Kapsel

6. Rohkost

7. Erdzeitalter

8. Öffnung in der Vulkanspitze

9. plus, zusätzlich

10. Jagdgewehr

AUFLÖSUNG VON NR .  20

1. Hunne, 2. Alpha, 3. Rabatt, 4. Trara, 5. ernten, 
6. Zone, 7. exakt, 8. Import, 9. Tensid, 10. Eintel

Die Lösung lautet: „Harte Zeiten, harte Kost“

Humor
„Und, wie war Dein erster Tag im 
Fitness-Studio?“ – „Puh. Ich bin 
über meine Sporttasche gestol-
pert, auf dem Sofa gelandet und 
habe mir auf den Schock erst 
mal eine halbe Bier bestellt ...“

„Wie geht es Dir mit dem Abneh-
men?“ – „Sehr gut. Den großen 
Spiegel im Bad habe ich schon 
mal abgenommen!“



„Du könntest doch im Wald eine 
kleine Runde spazieren gehen und 
deiner Mama einen schönen Blu-
menstrauß pfl ücken. Na, wie wä-
re das?“, sagte Thomas‘ Mama eines 
Sonntagnachmittags, als ihm gera-
de so richtig langweilig war.
„Na toll“, dachte Thomas. „Spazieren 
gehen. Wie langweilig! Und dann 
auch noch Blumen pfl ücken.“ Aber 
dann hatte Thomas eine Idee.
„Ja, genau! Super Idee!“, rief er aus.
„Ooohkay“, antwortete seine Mut-
ter etwas skeptisch. Dann sagte sie: 
„Aber nicht länger als eine Stun-
de. Du hast ja jetzt diese neue su-
per-digitale Alles-Könner-Armband-
uhr für echte Pfadfi nder. Und sei 
vorsichtig!“
„Ja, Mama“, sagte Thomas. „Ich 
weiß – auf Bäume klettern ist ver-
boten, wenn ich alleine bin.“
Dann zog Thomas seine Jacke und 
seine Schuhe an und verabschiede-
te sich rasch. Als er schon fast aus 
der Türe war, dachte er: „Entweder 
jetzt oder gar nicht!“ Dann setzte er 
seinen aller-treuherzigsten Blick auf 
und sagte: „Weißt du, Mama, wenn 
ich jetzt noch einen Hund hätte, 
dann würde mir das Spazierenge-
hen noch mehr Spaß machen.“
„Thomas“, sagte seine Mama streng. 
„Das haben wir doch schon bespro-
chen. Du, dein Papa und ich.“ Sie 
schaute ihn an mit diesem typi-
schen Mama-Blick, den sie immer 
aufsetzte, wenn sie ihm etwas ver-
bieten musste. Und dann konn-
te Thomas nicht richtig sauer sein, 
obwohl er sauer sein wollte. Thomas 
war klar: So schnell wird das nichts 
mit dem eigenen Hund.
Thomas zog los und er überlegte: 
Vielleicht, wenn er jetzt jeden Tag 
spazieren ginge, dass ihm seine El-
tern dann doch irgendwann einen 
Hund schenkten?
Als er im angrenzenden Wald an-
gekommen war, überlegte er immer 
noch. Mit der Zeit lenkte ihn die 
Natur ab. Vor allem die vier großen 
Linden an einer Kreuzung im Wald 
beeindruckten ihn. Thomas hörte, 
wie die Vögel sangen und er beob-
achtete die Schmetterlinge, wie sie 

von Blume zu Blume fl ogen. Einem 
leuchtend gelben Zitronenfalter lief 
er hinterher und versuchte ihn zu 
fangen.
„Moment mal! Habe ich da nicht et-
was gehört?“ Thomas bahnte sich ei-
nen Weg durch Gräser und Sträucher 
und dann sah er es: Da hatte sich ei-
ne kleine Welpe versteckt. Thomas 
hatte so einen Hund schon einmal 
gesehen. „Das ist ein japanischer 
Akita-Hund“, hatten ihm seine El-
tern damals erklärt.
Thomas näherte sich vorsichtig dem 
Hund und sah, dass ein Bein ver-
letzt war und blutete. „Hab keine 

Angst“, sagte er zu dem Welpen. 
,,Dich nehme ich mit nach Hause. 
Mein Papa wird dich zum Tierarzt 
bringen.“
Thomas nahm den Hund auf den Arm 
und stöhnte: „Puh, ist der schwer.“ 
Der Welpe war zwar noch sehr jung, 
aber ziemlich groß. Thomas muss-
te ganz schön schleppen. Der Hund 
aber war ganz schwach und zahm. 
„Ob ich ihn behalten darf?“, über-
legte er auf dem Weg.
Zu Hause angekommen rief Thomas 
gleich nach seinem Papa und erzähl-
te ganz aufgeregt: „Schau mal, wen 
ich im Wald gefunden habe. Das ist 

ein junger japanischer Akita-Hund! 
Sein Bein ist verletzt.“
Papa hatte Thomas erst sehr streng 
angesehen. Als er aber die Verlet-
zung sah, sagte er: „Ok. Den Hund 
müssen wir schnell zum Tierarzt 
bringen. Aber keine Sorge, der wird 
wieder gesund. Und dann müssen 
wir herausfi nden, wem der Hund 
gehört.“
Den letzten Satz hätte Thomas am 
liebsten überhört.

Fortsetzung folgt

Omar Abu Shihab ■
Michael Maximilian Glaß ■

Thomas und der treue Hund

Was ist anders?
Finde die 10 Veränderungen!

Irmi, die Rätselbiene

Die Lösungen zu beiden Rätseln fi ndest du auf Seite 18. Viel Spaß!

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

37 Grad. Im Traum kann ich 
wieder laufen – Nikolas will 
raus aus dem Rollstuhl
DIENSTAG, 26. MAI | ZDF | 22.15-22.45 UHR

Plötzlich querschnittgelähmt – Nikolas ist 17 Jahre alt, 
als er sich im Sport-Leistungskurs die Halswirbelsäu-
le bricht. Wird er sich je wieder selbstständig bewegen 
können? Wie viel Unabhängigkeit kann sich Nikolas zu-
rückerobern? Wie stark ist sein Rückenmark beschädigt? 
„37 Grad“ begleitet den ehemaligen Leistungssportler ein 
Jahr lang dabei, wie er darum kämpft, seinen Körper wie-
der unter Kontrolle zu bekommen. red ■

FERNSEHPROGRAMM

SONNTAG, 24. MAI

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

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. Ebenso der 
Gottesdienst an Christi Himmelfahrt.

ZDF | 9.30-10.15 Uhr | Evangelischer Gottesdienst
aus der Johanneskirche in Eltville-Erbach. Thema: Du bist nicht 
allein! – Nach der großen Solidarität zu Beginn der Corona-Krise 
fragen viele Menschen jetzt, wie es weitergeht. Wie fi nden wir bei 
aller Unterschiedlichkeit einen gemeinsamen Weg.

EWTN | 10 Uhr | Heilige Messe
aus dem Kölner Dom; live

Bibel TV | 17-18 Uhr | Hour of Power
Gottesdienst – Der Glaube bestimmt dein Schicksal! 

DONNERSTAG, 28. MAI

HR | 7.40-7.50 Uhr | Kirchenfenster erzählen Geschichten
Kirchenfenster erzählen Geschichten, Glaubensgeschichten. Die 
Sendereihe erzählt zu hohen kirchlichen Feiertagen die biblischen 
Geschichten zum Festtag nach und interpretiert sie vorsichtig. 

SAMSTAG, 30. MAI

ARD | 23.50-23.55 Uhr | Das Wort zum Sonntag
Es spricht Benedikt Welter, Saarbrücken.

Eckart Rössler: 

Erinnerungen
Ein künstlerisches Lebenswerk –
Hans Zechmeister 1922 – 1979

Hans Zechmeisters Lebenszeit währte nur 
57 Jahre. Er hat jedoch ein künstlerisches 
Lebenswerk von einer Fülle und Eindring-
lichkeit hinterlassen, als wären ihm acht 
Jahrzehnte vergönnt gewesen. Er war ein 
äußerst sensibler und produktiver Kunst-
schaffender mit außergewöhnlichem Talent 
und grundsolider grafi scher und maltechni-
scher akademischer Ausbildung. Er hat noch 
das Zeichnen in klassischer Manier gelernt 
und beherrschte den virtuosen Strich. Und 
er fand schon verhältnismäßig früh zu sei-
ner ihm eigenen Ausdrucksform. Überregio-
nal oder international blieb ihm der Rang, 
den seine künstlerisch hervorragende Leis-
tung verdient hätte, verwehrt. Dafür lebte 
er zu bescheiden und – oft auch krankheits-
bedingt – zu zurückgezogen.

Der gebürtige Südmährer aus Treskowitz war 
ein Mensch von tiefer Religiösität. Die Na-
tur war ihm als Schöpfung heilig. Aktionen, 
die auf ihre Zerstörung ausgerichtet waren, 
prangerte er in seinen zeitgenössischen Ar-
beiten an, um vor ihr Respekt und Achtung 
einzufordern. Dieses Anliegen war ihm ein 
Hauptthema, das er mit einer faszinieren-
den Ausdrucksstärke künstlerisch aufberei-
tete. Dieses Lebenswerk hat in seinem Ge-
halt, insbesondere in seiner humanistischen 
Substanz, nichts an Aktualität eingebüßt.

Dr. Eckart Rössler, Kunstfreund und -mäzen 
sowie intimer Kenner des Gesamtwerkes 
von Hans Zechmeister, den er auch viele 
Jahre ärztlich betreute, hat mit dem opu-
lenten Band „Erinnerungen” ein Kunstbuch 
herausgegeben, das sicher dazu beitragen 
wird, dass die schöpferische Leistung dieser 
Künstlerpersönlichkeit nicht total in Ver-
gessenheit gerät. Zu beziehen ist es direkt 
beim Herausgeber unter Tel. 08585 969321 
oder über die Buchhandlung Hedy Kunze im 
Baronhof in Waldkirchen. khp ■

Eckart Rössler: Erinnerungen – Hans 
Zechmeister, Eigenverlag, Grainet 2020, 
226 Seiten, 326 Abbildungen, 34 Euro. 

BUCHT IPP 

BAYERISCHER
RUNDFUNK

SONNTAG, 24. MAI

Bayern 3
6.20 Uhr

Zum Nachdenken

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. Das 
Dorf als Dach.

Bayern 2
8.30 Uhr

Evangelische Perspekti-
ven. Wenn uns Corona 
im Innersten erschüt-
tert.

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische
Morgenfeier

SAMSTAG, 30. MAI

Bayern 2
8.05 Uhr

Zum Sonntag

RADIO VATIKAN

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

RADIO HOREB

SONNTAG, 24. 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.

UNSER RADIO

DONNERSTAG, 21. MAI

8.30 Uhr - 
11 Uhr

„Guten Morgen Kinder“ 
mit Mareen Maier
Predigt: Domkapitular 
Josef Ederer
Kleinodien im Bistum 
Passau: Wundervolles 
Wallfahrtskirchlein – 
Handlab bei Iggensbach

SONNTAG, 24. MAI

8 Uhr „Guten Morgen Kinder“ 
mit Amin Berger
Lustige Kinderlieder 
und Geschichten 

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche mit 
Armin Berger
Predigt: Domkapitular 
Gerhard Auer
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Katharina Kasper – 
eine unbekannte Heilige
Vor 200 Jahren, am 26. Mai 1820, wurde Katharina Kasper in Dernbach im 
Westerwald geboren und vor zwei Jahren von Papst Franziskus heiliggesprochen. 
Trotz ihrer Heiligsprechung ist sie für viele noch eine unbekannte Heilige.

D er Westerwald war damals von 
großer wirtschaftlicher und 
sozialer Not geprägt. Katha-

rina Kasper fühlte sich schon früh 
berufen, Armen, Kranken und Kin-
dern zu helfen. Im Rückblick schrieb 
sie: „Um diese Zeit erkannte ich, dass 
Gott etwas Besonderes von mir ver-
langte und dass ich die Armen und 
Kranken pflegen sollte.“
So gründete Katharina mit 22 Jah-
ren einen „frommen Verein“ mit jun-
gen Frauen, um ein „Ordensleben in 
der Welt“ zu führen. Eine Idee, die im 
20. Jahrhundert von anderen Ordens-
gemeinschaften aufgegriffen wurde. 
1847 plante sie den Bau eines klei-
nen Hauses, um darin Menschen auf-
zunehmen. Ihr Gebet in diesen Ta-
gen lautete: „Siehe, lieber Gott, jetzt 
hast du Geld nötig für dein Haus; nun 
kannst du auch dafür sorgen; sage 
mir, wohin ich gehen und für dich 
leihen soll; die Zahlung der Zinsen 
musst du aber auch übernehmen.“
Die Gemeinschaft der Frauen nannte 
sich „Arme Dienstmägde Jesu Chris-
ti“, angeregt durch die Antwort Ma-
rias auf den Engel Gabriels: „Siehe 
ich bin die Magd des Herrn.“  Die Be-
tonung der Armut im Ordensnamen 

verweist nicht nur auf materielle 
Bedürftigkeit, sondern auf die spiri-
tuelle Grundhaltung, ganz auf Gott 
angewiesen zu sein. Ziel der „Dern-
bacher Schwestern“, so genannt nach 
dem Gründungsort, sollte die Vertie-
fung des religiösen Lebens der Mit-
menschen sein. Aber wegen der Not 
der Mitmenschen übernahmen die 
Schwestern Krankenpflege, Kin-
dergärten, Nähschulen und die Be-
treuung von Armen. Die Vielgestal-
tigkeit der Dienste zeigt Katharinas 
aufmerksamen Blick auf die Not der 
Menschen. „Man muss Herz und Lie-
be für die Kranken haben, denken, 
es sei der Heiland, den wir pflegen“, 
sagte Kasper oft zu ihren Mitschwes-
tern.
Rasch fand die Gemeinschaft be-
trächtlichen Zulauf. Es folgten Grün-
dungen in ganz Europa und Nord-
amerika. Katharina verstand ihren 
Dienst an den Menschen als Gottes-
dienst. Sie lebte den Wahlspruch: 
Lass uns das Problem anpacken. Und 
wenn es dann funktionierte, was sie 
sich vorgenommen hatte, dankte sie 
Gott dafür. Katharina pflegte aber 
auch zu sagen: „Was man nicht än-
dern kann, muss man ruhig gehen 

lassen; der liebe Gott hat seine Zeit, 
man darf dem lieben Gott nicht vor-
arbeiten wollen, sondern muss war-
ten, bis seine Stunde gekommen ist.“
Nicht ihr Wille war maßgeblich für 
das, was sie anstrebte und verwirk-
lichte, sondern im Alltags ging es ihr 
darum, Gottes Willen zu erkennen 
und entsprechend zu handeln. Kat-
harina wusste zu beten, das Gebet 
war ihre Kraft- und Freudenquelle.
Im Jahr 1898, beim Tod Kaspers, 

zählte die Gemeinschaft 1.725 Mit-
glieder in 193 Niederlassungen. 550 
Dernbacher Schwestern sind heute in 
87 Niederlassungen weltweit im Ein-
satz und kümmern sich u.a. um Aids-
kranke, Straßenkinder und Leprak-
ranke.
Katharina Kasper war eine emanzi-
pierte und erfolgreiche Frau, die ein 
beachtliches Werk hinterließ. Sie 

besaß als Leiterin ausgeprägte Füh-
rungsqualitäten und verfolgte da-
bei konsequent das als Gottes Wil-
le erkannte Ziel. Dabei entwickelte 
sie ein ungewöhnlich großes Durch-
haltevermögen in schwierigen Situ-
ationen. Darüber hinaus war sie fle-
xibel, Neues zu wagen, wenn sich 
Situationen änderten. Ihr Führungs-
stil zeichnete sich dadurch aus, dass 
sie deligieren und Hilfe annehmen 
konnte.
Was Katharina für Menschen des 
21. Jahrhunderts bedeutsam macht, 
sind viele einzelne Züge ihres reli-
giösen Lebens. Sie war tolerant und 
kannte keine religiöse Einengung – 
hielt aber mit Überzeugung an ih-
rem katholischen Glauben fest und 
war stolz darauf, katholisch zu sein. 
Sie tat alles, der Bedürftigkeit ande-
rer abzuhelfen und war doch selbst 
bedürfnislos. Sie war ein betender 
Mensch und zugleich äußerst aktiv 
und wusste um ihre menschliche Be-
grenztheit.
Gott hat zweifellos ein offenes Ohr 
für sie. Man sollte sich daher nicht 
scheuen, sie vertrauensvoll bei An-
liegen und Nöten um Unterstützung 
zu bitten.  Alfred Sobel n

Gott hat zweifellos ein offenes Ohr für sie. Blick auf den Schrein von Katharina Kasper 
in Dernbach.

Fotos: Alfred Sobel

Katharina Kasper

Danken wir dem lieben 
Gott immerdar. Nichts 
kommt von ungefähr, alles 
kommt vom Höchsten her.

Katharina – 
eine Heilige für 
Frauen heute?



Maria, 
Maien- 
königin
Maria, Maienkönigin!
Dich will der Mai begrüßen,
o segne seinen Anbeginn,
und uns zu Deinen Füßen.

Maria! Dir befehlen wir,
was grünt und blüht  
auf Erden,
o lass es eine Himmelszier
in Gottes Garten werden.

Vor allen sind‘s  
der Blümlein drei,
die lass kein Sturm  
entlauben:
Die Hoffnung grün  
und sorgenfrei,
die Liebe und den Glauben.

O lass die Blumen  
um und um
in allen Herzen sprossen,
und mache sie  
zum Heiligthum,
drin sich der Mai  
erschlossen.

Guido Görres

Festlich geschmückt: 
Unser Leser Josef Merz – er ist Pil-
gerleiter der Fußwallfahrt Kastl/
Opf. nach Altötting – schickte uns 
das Foto des Maialtars in der Pfarr-
kirche St. Jakobus in Sindlbach (bei 
Neumarkt in der Oberpfalz).
Foto: Josef Merz
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