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Das ausdrucksstarke Bild stammt aus 
den Händen der Künstlerin Beatrix Rie-
del. Sie erklärt es selbst wie folgt: „Os-
tern bahnt den Weg für Pfingsten. Als 
Jesus am Kreuz starb, begann etwas 
ganz Neues. Der Weg zu Gott, war frei 
– der Vorhang vor dem Allerheiligsten 
im Tempel zerriss. Durch seinen Tod, 
seine Auferstehung und seine Himmel-
fahrt war Jesus nicht mehr sichtbar 
und greifbar auf der Erde. Aber er hat-
te seinen Jüngern einen Helfer verspro-
chen: den Heiligen Geist. Heutzutage 
befürchten viele Menschen die Kontrol-
le zu verlieren, wenn sie vom Heiligen 
Geist erfüllt sind. Wir Menschen wol-
len gerne alles unter Kontrolle haben, 
vertrauen auf unsere eigene Kraft. Da-
durch verzichten wir, sozusagen frei-
willig, auf alle Segnungen, die uns der 
Heilige Geist geben möchte. Der Heili-
ge Geist zwingt niemanden zu irgend-
etwas. Er ist sanft und zart – wie eine 
Taube. Und er leuchtet aus denen her-
aus, die mit ihm erfüllt sind.“ 
 wt / Foto: Beatrix Riedel / 
 www.GottesAugenBlicke.de
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Im Geist und in der Wahrheit
Pfi ngstbotschaft von Bischof Dr. Stefan Oster SDB an die Leserinnen und Leser des Liebfrauenboten

Im Johannes-Evangelium wird im 
vierten Kapitel die berühmte Be-
gegnung Jesu mit der Frau am 

Jakobsbrunnen erzählt. Es geht vor-
dergründig um Wasser, um den rea-
len Durst, aber hintergründig weckt 
Jesus in dieser Frau den Durst nach 
dem „lebendigen Wasser“, das aus 
dem Inneren eines Menschen ent-
springen und ins ewige Leben fl ie-
ßen kann (Joh 4,14). Jesus spricht 
hier vom Heiligen Geist und be-
schreibt ihn im Bild des Wassers als 
Erfrischung, als lebensspendend, als 
Erneuerung für das ganze Leben. Die 
Frau möchte davon trinken und bit-
tet Jesus darum, worauf er sehr un-
vermittelt sagt: „Geh, hol deinen 
Mann“. Er berührt damit den wun-
den Punkt im Leben der Frau. Denn 
mit ihrem Geständnis, keinen Mann 
zu haben, sagt sie nicht ganz die 
Wahrheit. Aber Jesus beugt sich in-
nerlich tief nieder zu ihr, um die-
ses nur halbwahre Geständnis als 
Anfang der Wahrheit aufzunehmen. 
„Du hast richtig gesagt, antwortet 
er ihr, denn fünf Männer hast du ge-
habt und der, den du jetzt hast, ist 
nicht dein Mann. Damit hast du die 
Wahrheit gesagt.“ (Joh 4,16f) Aber 
warum sagt er das? Warum führt er 
dieses Gespräch über dieses etwas 
verquere Liebesleben der Frau in dem 
Moment ein, als sie nach dem leben-
digen Wasser verlangt?
Jesus tut dies wohl deshalb, weil es 
einen inneren Zusammenhang gibt, 
zwischen dem Leben in der Wahr-
heit und dem Leben mit dem Hei-
ligen Geist. Dieser wird ja im sel-
ben Evangelium auch mehrmals der 
„Geist der Wahrheit“ genannt (z.B. 
Joh 14,17). Was heißt das für unser 
eigenes Leben, für das Leben aus der 
Quelle des Heiligen Geistes, den wir 
als Getaufte schon empfangen haben 
und der bei den Gefi rmten bekräf-
tigt wurde? Es geht 
darum, dass wir un-
ser Leben selbst 
überprüfen: Wo le-
ben wir in einer Lü-
ge uns selbst gegen-
über? Das kann eine 
Verdrängung sein, 
gar eine Lebenslü-
ge – oder aber, was 
auch häufi g ist, eine 
Lüge, die ich über mich selbst glau-
be.
Zum Beispiel können Prägungen aus 
der Kindheit und Jugend bis ins ho-
he Erwachsenenalter zu falschen Vor-
stellungen von einem selbst führen, 
etwa folgende: „Ich bin nicht gut ge-
nug! Ich bin es nicht wert, wirklich 
geliebt zu werden. Ich kann nichts 
im Vergleich zu den anderen.“ Wenn 
Sie so einer inneren Lüge Glauben 

schenken, sagt Ihnen unsere Offen-
barung: „Du bist einzigartig. Du bist 
ein Kind Gottes. Du hast einen Va-
ter, der dich mehr liebt als jeder Va-
ter es auf der Welt könnte.“

Wenn wir uns in die-
sem Sinn einmal von 
dieser Zusage Je-
su berühren lassen 
könnten, verändert 
sich unser Blick auf 
uns selbst – und da-
mit auf die Welt. Je-
sus, der Gottmensch, 
hat sich ja auch von 
der Samariterin be-

rühren lassen und konnte sie berüh-
ren – obwohl doch Juden gar nicht 
mit Samaritern verkehren, wie es im 
Text heißt (Joh 4,9), und obwohl 
diese Frau einen so gar nicht kor-
rekten Lebenslauf zu haben schien! 
Sie hat sich von Ihm berühren las-
sen, der jeden Menschen berühren 
und ihm die Zusage vom Vater ge-
ben will.
Eine solche Annahme kann uns dann 

wie von selbst tiefer auch an unse-
re eigenen Wunden und Schwächen 
führen und auch an manche Selbst-
lüge oder Lebenslüge. Einmal tief 
angenommen, trauen wir uns viel 
leichter, sie zu offenbaren, wir trau-
en uns, sie einzugestehen und dem 
Herrn hinzuhalten. Und wir spüren 
nun vielleicht auch, was es heißt, 
dass zum Gebet die Wahrhaftigkeit 
dazu gehört. „Gott, der Vater, will im 
Geist und in der Wahrheit angebetet 
werden“ (Joh 4,23), sagt Jesus der 
Frau. Der Heilige Geist wirkt in un-
serer Seele, er löst innere Blockaden, 
er will fl ießen, wie lebendiges Was-
ser. Er will überfl ießen und zur Freu-
de und zum Dank führen. Aber er 
kann nicht gegen innere Blockaden 
fl ießen, gegen ein Nein, gegen ein: 
Ich-will-genau-so-bleiben-wie-ich-
bin-und-immer-schon-war! Wachs-
tum geschieht nur in der größeren 
Wahrhaftigkeit, in einem tiefen Ja 
zu mir selbst, das Gott gesprochen 
hat – und in einem aufrichtigen Ja 
zu meinen Sünden und Schwächen. 

Dann kann der Geist arbeiten und in 
mir zu fl ießen und zu strömen be-
ginnen. Lassen wir uns auf Ihn ein 
– werden wir pfi ngstliche Menschen. 
Und beten wir mit der ganzen Kirche 
seit zweitausend Jahren immer wie-
der: Komm, Heiliger Geist, und er-
neuere mein Herz, und deine Kirche 
und das Angesicht der ganzen Erde!

Bischof Dr. Stefan Oster SDB

Die belebende Kraft des Wassers fi ndet in der Bibel oft als Sinnbild Verwendung. 
Bischof Stefan Oster geht in seiner Betrachtung auf die Begegnung Jesu mit der 
Frau am Jakobsbrunnen ein. Dabei weckt Jesus in dieser Frau den Durst nach dem 
„lebendigen Wasser“, das aus dem Inneren eines Menschen entspringen und ins 
ewige Leben fl ießen kann. – Unser Bild entstand im Wildwassertal Bärnloch bei
Wegscheid.

Du bist einzigartig. 
Du bist ein Kind 

Gottes.

Foto: Wolfgang Krinninger
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Aus Sand gebaut
Auf dem Sandskulpturenfestival in Binz auf der Ostseeinsel Rügen können Besucher  
dieses Jahr in die Welt der Heiligen Schrift eintauchen. 

D as Sandskulpturen-Festival 
auf Rügen ist mit seiner Flä-
che von über 5.000 Quadrat-

metern die größte überdachte Skulp-
turenschau weltweit. Bereits in den 
vergangenen Jahren bewunderten 
zahlreiche Besucher in Binz beein-
druckende Sandkunstwerke zu den 
Themen „Störtebeker“, „Die Wunder 
der Erde“, „Die Welt des Films“ und 
„Faszination Natur“.
Um die Sandskulpturen zu erschaf-
fen, werden zunächst Sandblöcke 
gepresst und aufeinandergestapelt. 
Aus diesen modellieren die Sand-
künstler – die sogenannten „Car-
ver“ – dann Gebäude, Gesichter und 
Landschaften. Ihr Werkzeugkoffer 
beinhaltet Sägen, Schaufeln, Skal-
pelle und Pinsel – wenn es besonders 
kalt ist, auch schon mal Hammer 
und Brenner. Zu den wohl wichtigs-
ten Arbeitsmitteln zählen aber oh-
ne Zweifel die Vorstellungskraft und 
Kreativität.
Insgesamt 16.000 Tonnen Spezial-
sand benötigen die Künstlerinnen 
und Künstler aus Russland, Weiß-
russland, Estland, Lettland, Ungarn, 
Polen, Holland u.a., um ihre Kunst-
werke für die Ausstellung fertigzu-
stellen. Auch wenn er naheliegend 
ist: Der benutzte Sand ist nicht von 
der Ostsee, sondern eigens aus Hol-
land eingeschifft. Er ist besonders 

jung und scharfkantig und damit 
einfacher zu verarbeiten. Nach dem 
Ende des Festivals wird der benutzte 

Sand übrigens eingelagert und mög-
lichst im kommenden Jahr wieder-
verwendet. red n

Filigrane Arbeit: Ein sogenannter Carver arbeitet mit feinem Werkzeug an einer Christusfigur aus Sand. 
Das flüchtige Material erfordert große Vorsicht und Sorgfalt von den Künstlern.

Foto: dpa

Informationen
Öffnungszeiten: bis 8. Novem-
ber 2020 täglich 10 bis 18 Uhr. 
Ort: Festwiese Binz, Ortsaus-
gang Richtung Sassnitz, Pro-
raer Chaussee 15, 18609 Binz. 
Die Ausstellung ist mit dem 
Rollstuhl befahrbar. Hun-
de dürfen an der Leine mit 
in die Ausstellung. Kontakt: 
Tel. 03838 2130135, Internet:  
https://sandfest-ruegen.de. n

Rekordverdächtig: Hunderttausen-
de Besucher staunen jährlich über 
den Anblick der Kreidefelsen von Rü-
gen (l.) – nicht wenige haben auch 
die Weltrekord-Sandburg von 2019 
bestaunt (o.). 
Fotos: Tourismuszentrale Rügen
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Empfangt den Heiligen Geist!
Evangelium

Joh 20,19-23 
Aus dem heiligen Evangelium  
nach Johannes

Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jün-
ger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Tü-
ren beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte 
und sagte zu ihnen: 
Friede sei mit euch!
Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und 
seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den 
Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: 
Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, 
so sende ich euch.
Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und 
sagte zu ihnen: 
Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden 
erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behal-
tet, sind sie behalten. n

Erste Lesung
Apg 2,1-11 
Lesung  
aus der Apostelgeschichte

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren 
alle zusammen am selben Ort.
Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie 
wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das 
ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ih-
nen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf je-
den von ihnen ließ sich eine nieder. 
Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und began-
nen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist 
ihnen eingab.
In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer 
aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Ge-
töse erhob, strömte die Menge zusammen und war 
ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache 
reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sag-
ten: Seht! Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden?
Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache 
hören: Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von 
Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus 
und der Provinz Asien,  von Phrygien und Pamphyli-
en, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyre-
ne hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden 
und Proselyten, Kreter und Araber – wir hören sie in 
unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden.  n

Zweite Lesung
1 Kor 12,3b-7.12-13 
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Korinther

Schwestern und Brüder!
Keiner kann sagen: Jesus ist der 
Herr!, wenn er nicht aus dem Heili-
gen Geist redet. 
Es gibt verschiedene Gnadengaben, 
aber nur den einen Geist. Es gibt 
verschiedene Dienste, aber nur den 
einen Herrn. Es gibt verschiedene 
Kräfte, die wirken, aber nur den ei-
nen Gott:
Er bewirkt alles in allen.
Jedem aber wird die Offenbarung 
des Geistes geschenkt, damit sie an-
deren nützt.
Denn wie der Leib einer ist, doch 
viele Glieder hat, alle Glieder des 
Leibes aber, obgleich es viele sind, 
einen einzigen Leib bilden: 
So ist es auch mit Christus.
Durch den einen Geist wurden wir in 
der Taufe alle in einen einzigen Leib 
aufgenommen, Juden und Griechen, 
Sklaven und Freie; und alle wurden 
wir mit dem einen Geist getränkt. n

Evangelium
Joh 15,26-16,3.12-15 
Aus dem heiligen Evangelium  
nach Johannes

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn 
der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aus 
senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Va-
ter ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen.
Und auch ihr legt Zeugnis ab, weil ihr von Anfang an 
bei mir seid. Das habe ich euch gesagt, damit ihr kei-
nen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synago-
ge ausstoßen, ja es kommt die Stunde, in der jeder, 
der euch tötet, meint, Gott einen heiligen Dienst 
zu leisten.
Das werden sie tun, weil sie weder den Vater noch 
mich erkannt haben.
Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt 
es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der 
Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahr-
heit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus 
reden, sondern er wird reden, was er hört, und euch 
verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherr-
lichen; denn er wird von dem, was mein ist, nehmen 
und es euch verkünden.
Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich 
gesagt: Er nimmt von dem, was mein ist, und wird 
es euch verkünden. n

Erste Lesung
Apg 10,34-35.42-48a 
Lesung  
aus der Apostelgeschichte

In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte:
Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die 
Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk will-
kommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. 
Er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu 
bezeugen: 
Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter der Leben-
den und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, 
dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die 
Vergebung der Sünden empfängt. 
Noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist 
auf alle herab, die das Wort hörten.
Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekom-
men waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf 
die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegos-
sen wurde. 
Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott prei-
sen. Petrus aber sagte:
Kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, 
die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen ha-
ben? 
Und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu tau-
fen. n

Zweite Lesung
Eph 4,1b-6 
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Epheser

Schwestern und Brüder!
Führt ein Leben, das des Rufes wür-
dig ist, der an euch erging.
Seid demütig, friedfertig und gedul-
dig, ertragt einander in Liebe und 
bemüht euch, die Einheit des Geis-
tes zu wahren durch das Band des 
Friedens!
Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch 
berufen seid zu einer Hoffnung in 
eurer Berufung:
ein Herr,
ein Glaube,
eine Taufe,
ein Gott und Vater aller,
der über allem und durch alles und 
in allem ist. n

PF INGS TMONTAG

Legt Zeugnis ab
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W ohin führen uns am Pfi ngstfest die erste 
Lesung und das Evangelium nach Johan-
nes? Wie passen die zusammen? Die bezie-

hen sich ja auf ganz verschiedene Tage. Das Evange-
lium spielt am Abend des Ostertages, des Tages der 
Auferstehung des Herrn. Es handelt sich um die ös-
terliche Szene schlechthin. Davon aber trennen uns 
doch sieben Wochen. Wochen, die wir in diesem Jahr 
aufgrund der Corona-Problematik wohl anders emp-
funden haben als sonst. Überhaupt, die Corona-Pro-
blematik: Haben wir noch Luft, Pfi ngsten zu feiern, 
nachdem schon Ostern ins Wasser bzw. den Kontakt-
beschränkungen zum Opfer fi el? Oder will uns wo-
möglich die Pfi ngstliturgie entgegenkommen, indem 
sie uns heute zu Pfi ngsten ein Osterevangelium bie-
tet? Noch dazu eins, in dem der Auferstandene sei-
ne Jünger anhaucht und ihnen den Heiligen Geist 
zuspricht: „Empfangt den Heiligen Geist“?
Und dann die pfi ngstliche Szene der Apostelge-
schichte. Sieben Wochen nach Ostern. Wie erklärt 
sich der Zusammenhang von Ostern und Pfi ngsten 
überhaupt? Ostern wie Pfi ngsten hängen mit dem 
jüdischen Festkalender zusammen. Das jüdische Pa-
scha war und ist das erste große Fest im Jahres-
kalender, der Gedenktag der Erinnerung und des 
Dankes an die Befreiung der Jakobsstämme aus 
Ägypten. Ein Fest, das in großer Entfaltung in häus-
lichen Paschamählern gefeiert wurde und wird. Mit 
diesem Fest fi el der Tod, fi el die Hinrichtung Je-
su zusammen. Mit Folgen für die Jünger, die das 
heutige Evangelium noch erahnen lässt. Sie waren 
völlig durcheinander, waren fi x und fertig. Sie hat-
ten alles dichtgemacht, hatten sich in Jerusalem im 
Obergemach verschanzt, in dem sie mit dem Herrn 
ihr Abschiedsmahl gefeiert hatten. Da erfüllt jetzt 
der Auferstandene diesen Raum. Und die Lage der 
Jünger beginnt sich zu verändern. In einem länge-
ren Prozess.
Sieben Wochen nach Pascha feiert(e) man am fünf-
zigsten Tag, an Pentekoste, wovon sich unser Wort 

Pfi ngsten ableitet, ein erstes frühes Erntefest, das 
Fest der ersten Früchte. Dieses Fest nimmt die Apos-
telgeschichte zum Anknüpfungspunkt, um im Glau-
ben an den Auferstandenen einen markigen Punkt 
zu setzen. Die Jünger – es sind nach dem Suizid von 
Judas wieder Zwölf, da für Judas Matthias als Apo-
stel nachgewählt wurde – die Jünger sind im Ober-
gemach zusammen. Nicht an irgendeinem Tag, son-
dern an Pentekoste, an dem sich viele Diasporajuden 
aus den Ländern des Mittelmeerraumes nach Jerusa-
lem aufgemacht haben. Den Aposteln scheint nicht 
zum Feiern zu Mute. Sie sitzen zusammen. Mehr wird 
nicht gesagt. Sie sitzen zusammen. Da erhebt sich 
etwas wie ein Sturm, im Haus, nicht draußen. Er 
fegt durchs Haus. Es zeigt sich etwas wie Feuerzun-
gen, die sich einzeln auf die Apostel niederlassen. 
Und umgehend wird die Deutung nachgereicht, da-
mit man nicht bei den bildhaften Eindrücken ste-
henbleibt, auf die es nicht ankommt. Alle wurden 
vom Heiligen Geist erfüllt. Das ist die Ansage. Alle 
wurden vom Heiligen Geist erfüllt!
Das war die erste, die frühe Ernte der Auferstehung 

des Herrn. Und die Jünger versinken nicht im Yo-
ga-Sitz in eine stumme stille Tiefenmeditation, son-
dern es platzt aus ihnen gewissermaßen heraus, 
was sie nicht mehr zurückhalten können. Aus ih-
nen platzen in einem Urschrei wie hemmungslos die 
Großtaten Gottes heraus. Das Haus bebte nur so. Es 
übertrug sich hinaus auf die Straße. Leute blieben 
stehen. Was ist das für ein Lärm? Da ist etwas los. 
Ein Lauffeuer ging durch die Stadt. Und sie ström-
ten herbei.
Längst hatte sich die Szene auf die Straße hinaus 
verlagert. Die Apostel schrien die Heilstaten Got-
tes in Jesus aus sich heraus, in  dem sich für sie die 
Kraft Gottes zur Rettung (Röm 1,16) erwiesen hat-
te. Sie setzten in Sprache um, was der Geist ihnen 
eingab. Das Unglaubliche war, dass das, was sie sag-
ten, von allen verstanden wurde, bei allen ankam, 
in seiner unmittelbaren Bedeutung und Kraft. Das 
war der Punkt. Nicht, dass sich die Jünger als poly-
glott erwiesen, sondern dass sie das Herz der Leute 
trafen, ihr Leben trafen. Die Leute fühlten sich wie 
noch nie in ihrem Leben von der Heilkraft der Worte 
der Apostel wie verwandelt, wie verjüngt. Da gab es 
keine Sprachbarrieren, keine Sprachgrenzen. Da er-
lebten sich alle, die als Gäste zu Pentekoste in Jeru-
salem weilten, in einem nie gekannten Erlebnisraum 
des Heils, im Raum der Großtaten Gottes.
Das war deren Ernte, deren Ernte der Heilsgaben Got-
tes. Ein Geschenk des Heiligen Geistes, am Festtag 
der frühen ersten Ernte. Was so beginnt, kann ei-
gentlich nur einen guten Verlauf  nehmen.
Ich denke, auch bei uns. Wir haben schon teil an der 
Ernte unseres Lebens im Heiligen Geist, auch wenn 
wir das kaum für möglich halten. Auch wenn wir uns 
vielleicht für nicht sehr gläubig einschätzen, wenn 
uns zum Beispiel manches von der Kirche trennen 
mag: wir haben an der ersten Ernte unseres Lebens 
im Heiligen Geist schon teil. Und da kann noch man-
ches nachreifen. Denn es ist Pfi ngsten. Nicht nur 
heute am 31. Mai. ■

„Wir haben schon teil an der Ernte unseres Lebens im Heiligen Geist“: Im Bild ein Eindruck 
von der Pfi ngst-Wallfahrt der Legio Mariae in der Altöttinger Basilika 2017.

Foto: Roswitha Dorfner

Die erste Ernte unseres Lebens
Impuls zur Lesung „Das Pfi ngstereignis“

Kapuzinerpater
Dr. Stefan Knobloch, 

Passau
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Bereitschaft zu Unruhe
Hatten Sie schon einmal das Gefühl: „Es gibt ihn eben doch, den Heiligen Geist“?  
Hatten Sie in Ihrem Leben schon mal den Eindruck, dass es wirklich der Heilige Geist 
war, der da seine Finger im Spiel hatte? Ein Zwischenruf.
Von Br. Christophorus Goedereis

I ch persönlich hatte dieses Ge-
fühl am Abend des 13. März 
2013, als es hieß: „Habemus pa-

pam! Wir haben einen neuen Papst, 
und der gibt sich den Namen Fran-
ziskus.“ An jenem Abend saß ich 
vor dem Fernseher und dachte nur: 
„Wow, Franziskus!“ Ich konnte es 
kaum fassen. Es lief mir heiß und 
kalt den Rücken runter. Ich hatte 
Tränen in den Augen und bekam ei-
ne Gänsehaut. Sollte es dieser neue 
Papst wirklich ernst meinen mit dem 
Namen Franziskus, dann können 
wir uns auf etwas gefasst machen. 
Dies war einer der Augenblicke in 
meinem Leben, in dem ich spontan 
dachte: „Es gibt ihn eben doch, den 
Heiligen Geist!“
Immer dann, wenn im Leben etwas 
in Bewegung gerät, wenn Schwung 
reinkommt, wenn eine Sache so rich-
tig Fahrt aufnimmt – dann hat man 
schon mal dieses Gefühl: Na, wenn 
das mal nicht der Heilige Geist gewe-
sen ist! Nur, mit dem Heiligen Geist 
ist das so eine Sache. Wenn etwas in 
Bewegung gerät, dann sind keines-
wegs immer alle nur begeistert. Was 
für die einen mit dem Heiligen Geist 

zu tun hat, ist für die anderen wo-
möglich ein Quälgeist oder ein Un-
ruhestifter, der alles durcheinander-
bringt. Es heißt ja nicht umsonst: 
„Wenn der Wind der Veränderung 
weht, bauen die einen Windmühlen 
und die anderen Mauern.“
Man redet heute gerne von Inspira-
tion. Auch die Kirche redet ständig 
von Aufbruch und Bewegung. Und 
dann spricht sie auch gerne vom Hei-
ligen Geist. Aber wehe, wenn der Hei-
lige Geist dann weht – und am Ende 
auch noch so, wie wir selber es gar 
nicht geplant haben! Denn der Hei-
lige Geist weht ja bekanntlich, wo er 
will. „Du hörst sein Brausen“, heißt 
es im Johannesevangelium, „aber du 
weißt nicht, woher er kommt und 
wohin er geht“ (Joh 3,8).
50 Tage nach Ostern feiert die Kir-
che das Pfingstfest. Anlass, ein we-
nig über den Heiligen Geist nachzu-
denken. Schauen wir in die Bibel, 
dann kommen wir zu interessanten 
Erkenntnissen. In der hebräischen 
Sprache des Alten Testaments gibt 
es für den Geist Gottes den Begriff 
„ruach“. Dieses Wort ist weiblich 
und bedeutet Wind, Atem, Hauch. 
Im Alten Testament bewirkt der 
Atem des Herrn die Schöpfung. Er 
hat eigentlich immer etwas zu tun 
mit dem Geschaffen-Werden, mit 
dem Neu-Werden, mit Kreativen (cre-
atio = Schöpfung). „Sendest du dei-
nen Geist aus, so werden sie alle ge-
schaffen“, heißt es in Psalm 104. In 
der griechischen Sprache des Neu-
en Testaments gibt es für den Geist 
das Wort „pneuma“. Zu deutsch: 
Wirbel, Windhauch oder auch Wind-
druck. Im Johannesevangelium be-
gegnet uns auch noch das Wort pa-
raklet: der Tröster, der Beistand. 
Maria empfängt Jesus „durch den 
Heiligen Geist“ (Lk 1,35). Auch da-

mit beginnt etwas Neues. Der Heili-
ge Geist kommt bei der Taufe auf Je-
sus herab (Mt 3,13-17). Auch damit 
beginnt etwas Neues.
Und Jesus sagt seinen Jüngern in 
den sogenannten Abschiedsreden 
des Johannesevangeliums: „Es ist 
gut für euch, dass ich von euch fort-
gehe. Denn wenn ich nicht fortge-

he, wird der Beistand nicht zu euch 
kommen; gehe ich aber, so werde 
ich ihn zu euch senden“ (Joh 16,7). 
Auch das darf man sich mal auf der 
Zunge zergehen lassen. Sinngemäß 
wird da gesagt: Es ist gut, dass ich 
fortgehe. Es ist gut, dass ihr in die 
Krise geratet. Es ist gut, dass ihr 
erst einmal orientierungslos seid. 
Es ist gut, wenn ihr mal nicht wei-
ter wisst. Ihr müsst da sozusagen 
durch. Wie das Kind durch den Ge-
burtskanal durch muss. Wie Jesus 
durch Kreuz und Tod hindurchmuss-
te, so müsst auch ihr, so muss auch 
die Kirche durch manches hindurch. 
Und das alles hat etwas mit mir, dem 
Heiligen Geist, zu tun.
Christian Schütz hat es im Lexikon 
für Spiritualität auf den Punkt ge-
bracht: „So steht die Kirche ganz 
unter dem Gesetz des Geistes, das 

auf ein Neu-Werden und Sich-wan-
deln-Lassen zielt. Der Geist zwingt 
die Kirche, dass sie fortwährend sich 
selber überschreitet auf Gott hin so-
wie auf die Welt und ihre Heimho-
lung hin. Wenn die Kirche Ort und 
Sakrament des Geistes ist, dann be-
sitzt ihr Leben und Tun einen ausge-
sprochen spirituellen Charakter. Sie 
selber soll und will nicht mehr sein 
als Bau, Wohnung oder Tempel Got-
tes. Das wird sie um so mehr sein, je 
mehr sie im Geist um ihre eigene Re-
lativität weiß und bemüht ist.“
Neu-Werden, Sich-wandeln-las-
sen, sich fortwährend selber über-
schreiten auf Gott hin, um die eige-
ne Relativität wissen – das sind die 
Geistes-Haltungen, an die uns das 
Pfingstfest jedes Jahr neu erinnert.
Trauen wir dem Heiligen Geist zu, 
dass er vielleicht gerade dort weht, 
wo die Dinge eben nicht mehr so ge-
hen wie früher? Trauen wir dem Hei-
ligen Geist zu, dass er vielleicht ge-
rade dort am Werke ist, wo wir in 
die Krise geraten? Könnte der Heili-
ge Geist vielleicht gerade dort sein 
Wesen treiben, wo es für uns unru-
hig und unbequem wird? Und wenn 
es denn so wäre – wovor haben wir 
denn dann eigentlich Angst?
Ich wünsche allen Leserinnen und 
Lesern ein frohes Pfingstfest – und 
die Bereitschaft zur Unruhe. n

Trauen wir dem 
Heiligen Geist zu, 
dass er vielleicht 
gerade dort weht, 
wo die Dinge eben 

nicht mehr so  
gehen wie früher?

Bruder Christophorus  
Goedereis OFMCap
Kapuzinerprovinzial

Er weht, wo er will: 
Darstellung des Heiligen Geistes 
als Taube in der Pfarrkirche  
Maria Ramersdorf, München.
Fotos: Roswitha Dorfner
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Die Grenzen weiten
Im Zentrum des Pfingstgeschehens steht der Heilige Geist – und obwohl stets gegenwärtig, 
bleibt er doch schwer begreiflich. Wie und wo wir ihm auch heute begegnen können, zeigt der 
Direktor des Hauses der Begegnung Heilig Geist in Burghausen.

W ir Menschen verfügen (u.a.) 
über ein uns auszeichnendes 
Instrument, um unser Dasein 

zu gestalten, nämlich einen Vorrat an 
nach bestimmten Regeln geordneten 
Buchstaben – die „Sprache“. Wir be-
nutzen sie, ganz allgemein, um Din-
gen aller Art einen Namen zu geben 
und uns darüber auszutauschen. Wir 
verhalten uns zur Welt, der unbeleb-
ten wie der belebten, indem wir uns 
der Sprache bedienen. Fängt man ein-
mal an, über diese Tatsache nachzu-
denken, dann schwindelt einem bald 
angesichts der unglaublichen Mög-
lichkeiten, die uns die Sprache bie-
tet. So umfassend „strukturiert“ sie 
unser menschliches Dasein und die 
Art und Weise, wie wir die Welt um 
uns herum, uns selbst und die Welt 
in uns erfahren, dass man tatsächlich 
sagen kann, die Sprache sei das „Haus 
des Seins“ (Martin Heidegger). Bis in 
unsere Träume hinein leben wir mit 
Sprache und in Bildern, die uns un-
sere Sprache vermittelt.
Gleichwohl kennt jeder von uns 
aber auch die unlösbare Schwierig-
keit, die uns als Sprachwesen aufer-
legt ist, nämlich dass Sprache ihre 
Grenzen hat. Dass ein Bild mehr sagt 
als tausend Worte, ist ein Ausdruck 
für diese Erfahrung. Es gäbe zig an-
dere. Nicht selten merken wir, dass 
wir manche Dinge nicht adäquat ins 
Wort bringen können, dass wir zwei 
Dinge nicht gleichzeitig, sondern – 
wenn überhaupt – nur nacheinander 
sagen können. Manchmal scheinen 
wir überhaupt keine richtig passen-
den Worte zur Verfügung zu haben 
für Dinge, über deren Existenz wir 
uns gleichwohl einig sind.
Gottlob haben wir die Dichter, die 
sich dadurch auszeichnen, dass sie 
uns zeigen, was Sprache noch alles 
kann, wenn wir schon längst auf-
gegeben haben. Dichtung ist nicht 
Dichtung, weil sie erfunden ist, son-
dern weil sie mehr sagt, als man sa-
gen kann. Gerade religiöse Menschen 
sollten eine hohe Achtung gegenüber 
den Dichtern an den Tag legen. Denn 
sie tun in der Regel nichts anderes 
als dies: Gedanken ins Wort zu brin-
gen, die jede Buchstabenkombina-
tion (Worte) sprengen. Der Psalmist 
weiß um diese Erfahrung, wenn er 
bekennt: „Zu wunderbar ist für mich 
dieses Wissen, zu hoch, ich kann es 
nicht begreifen.“ (Ps 139,6) Wenn 
Gott Gott ist, und wenn Gott Gott 
bleiben darf in unserem – auch reli-
giösem – Sprechen, dann werden wir 
immer wieder diese Erfahrung ma-
chen.

Wer wollte da über den Heiligen 
Geist reden? Steigert sich da unse-
re Sprachbegrenztheit nicht ins Un-
ermessliche? Gehört es nicht schon 
zur Sinnbedeutung des Namens „Hei-
liger Geist“, dass Worte über ihn am 
Ende wenig mehr sind als bewegter 
Lufthauch? Verbietet es sich gar nicht 
eigentlich, ihn ins Wort zwingen zu 
wollen?
Vielleicht. Doch heißt uns unser 
christlicher Glaube nicht zuletzt ge-
rade das: Nichts aus der Wirklich-
keit auszusparen, sie gerade in ihrer 
letzten Undurchdringlichkeit als uns 
Menschen mit unse-
ren Beschränkungen 
von Gott selbst an-
vertraut zu betrach-
ten – und uns über 
sie zu verständigen? 
Hat durch seine Of-
fenbarung der un-
nennbare Gott nicht 
von sich aus den 
entscheidenden Fin-
gerzeig gegeben, 
das Unmögliche zu 
versuchen? All unsere Gebete, jede 
kleinste Anrede Gottes lebt aus die-
ser Urermöglichung durch Gott selbst: 
Weil er geredet hat und noch redet, 
weil er sein Wort zur Erde gesandt 
hat (vgl. Ps 147,15), weil es sichtba-
re, vernehmbare Gestalt angenommen 
hat (vgl. Joh 1,14) und weil es ver-
nehmbar bleibt (vgl. Joh 14-16 pas-
sim) – darum reden auch wir, ohne 
dabei Unsinniges zu tun.
Nach dem Zeugnis der Bibel ist es ge-
rade der Heilige Geist, der dabei eine 

unverzichtbare Rolle spielt. Er hebt 
die Grenzen der Sprache und den hei-
ligen Bezirk des Unaussprechbaren 
nicht auf, aber er weitet sie von in-
nen her. Er bringt in uns etwas zum 
Klingen, lässt Gedanken entste-
hen, Gefühle aus dem Herzen auf-
steigen, die uns etwas ahnen las-
sen davon, dass es „mehr als alles 
geben muss“ (Dorothee Sölle). Die 
Wirklichkeit des Heiligen Geistes ist 
so grundsätzlich, so allgegenwärtig, 
dass wir seiner nur selten je wirklich 
gewärtig sind. Aber was er in uns er-
regt, was er aus der Tiefe aufsteigen 

lässt, zeigt, dass er 
da ist und wirkt.
C.S. Lewis hat das 
schön ins Wort ge-
bracht, wenn er sagt: 
„Wenn ich eine Sehn-
sucht in mir finde, 
die keine Erfahrung 
in dieser Welt befrie-
digen kann, ist die 
wahrscheinl ichste 
Erklärung, dass ich 
für eine andere Welt 

gemacht bin.“ Die sich permanent 
entziehende Annäherung Gottes an 
uns ereignet sich im Heiligen Geist, 
in seinem Wehen, Brausen, Stürmen, 
Flüstern … Gott ist Gott, indem er 
eben so ist und sich uns so zeigt: als 
Verborgener ist er offenbar, und in 
seiner Offenbarung verbirgt er sich 
zugleich.
Christ sein, an den Heiligen Geist 
glauben, bedeutet, sich im Glauben 
bewusst auf dieses dynamische Spiel 
einzulassen; es heißt, den Willen, 

Gott „dingfest“ zu machen, aufzuge-
ben und sich stattdessen seinem Wir-
ken zu öffnen – und so Gott Gott sein 
zu lassen! Wenn wir an Pfingsten den 
Heiligen Geist und seine entschei-
dende Rolle für das Entstehen des-
sen, was wir „Kirche“ nennen, feiern, 
dann sollten wir die Botschaft die-
ses Tages aufmerksam anhören. Denn 
Gott verleiht seinen Geist nicht mir 
und dir, sondern uns. Er bleibt Gott, 
auch wenn er die Wirklichkeit der 
Welt durchdringt, wenn er in uns ist 
(vgl. 1 Kor 6,19). Er wird nie Eigentum 
von irgendjemandem, sondern bleibt 
Gabe und Geschenk für eine Gemein-
schaft (vgl. Apg 2,1-13). Sonst könn-
te am Ende noch einer meinen, nur 
er habe den Geist Gottes, der ande-
re aber nicht. Das wäre barer Unsinn. 
Und gefährlicher Unsinn obendrein. 
Nein, an den Heiligen Geist zu glau-
ben, das schließt in sich ein, dieses 
Geschenk nur im Verbund mit meinen 
Schwestern und Brüdern empfangen 
zu wollen, und nur gemeinsam mit ih-
nen und für sie und am Ende für alle 
Menschen aus seiner Kraft zu leben 
und mit seiner Hilfe von der Wahr-
heit Zeugnis zu geben.
Der Heilige Geist ist nicht zu ha-
ben, man kann ihn nur erbitten. 
Und das tut die Kirche, mit all ih-
rer Leidenschaft und Hingabe in je-
dem ihrer Gebete. Und sie tut es an 
Pfingsten ganz ausdrücklich: „Komm, 
Heiliger Geist, erfülle die Herzen dei-
ner Gläubigen und entzünde in ihnen 
das Feuer deiner Liebe!“
 Pfr. Anton Spreitzer n

„Der Heilige Geist ist nicht zu haben, man kann ihn nur erbitten“, sagt Pfr. Anton 
Spreitzer, Direktor des Hauses der Begegnung Heilig Geist in Burghausen. Im Bild steht er 
vor einer Heilig-Geist-Taube, die das Logo des Hauses ziert.

Foto: Haus der 
Begegnung Heilig Geist

Gott verleiht 
seinen Geist 

nicht mir und dir, 
sondern uns.
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Guter Begleiter: Heilig-Geist- 
Darstellung auf der Kanzel der  
St. Martinskapelle in Dussnang  
im Schweitzer Kanton Thurgau.
Foto: Wolfgang Terhörst

Komm, Heiliger Geist, 
sonst kommen wir um 
in unseren vielfachen Zwängen.

Komm, Heiliger Geist, 
sonst kommen wir nicht weiter 
in unserem Denken und Reden.

Komm, Heiliger Geist, 
sonst bleiben wir geistlos 
auf der Strecke.

Komm, Heiliger Geist, 
sonst lassen wir uns täuschen 
und irreführen.

Komm, Heiliger Geist, 
sonst kommen wir nicht hinaus 
über Kleinkram und Kleinkrieg.

Komm, Heiliger Geist, 
sonst sind wir heillos 
und hoffnungslos überfordert.

Komm, Heiliger Geist, 
sonst reden wir zu viel 
und hören zu wenig.

Komm, Heiliger Geist, 
sonst verlieren wir 
den Blick für das Wesentliche.

Komm, Heiliger Geist, 
damit wir mutiger 
und geistlicher werden.

Komm,  
Heiliger Geist

PAUL WEISMANTEL
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Radikalen keine Nahrung geben
Er ist einer der renommiertesten Juristen der Bundesrepublik. Von 1999 bis 2011 war Udo Di Fabio Richter am 
Bundesverfassungsgericht. Seit 2003 lehrt er Staatsrecht an der Universität in Bonn. Im Interview geht der 66-Jährige
mit Verschwörungstheoretikern ins Gericht. Und hält ein Plädoyer für Gelassenheit in der Corona-Krise.

Herr Professor Di Fabio, Bundestags-
präsident Wolfgang Schäuble hat un-
längst gesagt, dass der Schutz des 
Lebens nicht automatisch Vorrang 
vor allen anderen Erwägungen ha-
be. Wenn, dann genieße lediglich die 
Würde des Menschen einen absoluten 
Wert. Gibt es so etwas wie eine Rang-
folge der Grundrechte?
Di Fabio: Ich glaube, dass der Bun-
destagspräsident mit seiner Ein-
schätzung richtig liegt. Absolut 
bedeutet: Man kann dieses Recht 
mit anderen Verfassungspositionen 
nicht abwägen. Und diesen absolu-
ten Schutz sieht das Grundgesetz in 
der Tat nur für die Würde des Men-
schen vor.

Das Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit...
Di Fabio: ... ist ein Höchstwert der 
Verfassung, aber eben nicht der 
Höchstwert. Das heißt: Der Staat 
muss das Leben schützen, aber ei-
ne freie Gesellschaft muss auch mit 
Risiken leben, denn es gibt weitere 
wichtige Grundrechte.

Wozu dient dann diese Unterschei-
dung?
Di Fabio: Unsere Rechtsordnung 
achtet das Leben in ganz besonde-
rer Weise, aber wir dürfen trotz-
dem sozialadäquate Risiken hin-
nehmen und sogar von Soldaten im 
Auslandseinsatz notfalls die Hinga-
be ihres Lebens verlangen. Nichts 
anderes gilt für Po-
lizisten oder Ärzte, 
die Corona-Patien-
ten behandeln, und 
dadurch möglicher-
weise selbst lebens-
bedrohlich erkran-
ken.

Weniger Fliegen, we-
niger Konsum. Die 
Corona-Krise hat den Ruf nach einem 
grundsätzlichen Wandel im Lebensstil 
lauter werden lassen. Lässt sich die-
ses Anliegen gesetzlich stärker unter-
stützen? Oder landen wir dann am En-
de bei so etwas wie der chinesischen 
Ein-Kind-Politik?
Di Fabio: Man wird nachdenklich, 
wie viel Entschleunigung möglich 
ist. Doch die Vorstellung, dass ein 
anderer, guter Lebensstil vom Staat 
verordnet werden sollte, wäre ver-
fassungsrechtlich problematisch. 
Lenkungsinstrumente sind erlaubt. 
Aber die Vorstellung, wir könnten 
jetzt mit befehlenden Gesetzen den 
Menschen ihre Ernährung als Spei-
seplan vorschreiben oder ihnen Rei-

sen dauerhaft untersagen, verkennt 
die Aufgabe des Staates. Über sol-
che Dinge müssen wir uns als Gesell-
schaft verständigen.

Auf den Demonstrationen gegen Co-
rona-Maßnahmen tummeln sich Mit-
bürger, die sich auf Meinungsfreiheit 

berufen und zugleich 
Politiker auf das 
Übelste diffamieren. 
Müssen sich Vertreter 
des Staates das alles 
gefallen lassen?
Di Fabio: Wer je-
manden beleidigt, 
seine Würde ver-
letzt, ihn gar be-
droht, überschreitet 

die Grenzen der Meinungsfreiheit. 
Das heißt aber nicht, dass man alles 
Geschmacklose und Verirrte aus dem 
Netz bekommt, denn Meinungsfrei-
heit ist ein hohes Gut.

Das heißt?
Di Fabio: Das Grundgesetz verlangt 
Gelassenheit im Umgang mit abwei-
chenden Meinungen. Abweichend 
können auch Meinungen sein, de-
ren Tatsachensubstanz ausgespro-
chen dünn ist. Die Meinungsfreiheit 
schützt allerdings nicht die ersicht-
lich unwahre Tatsachenbehauptung.

Können Sie das an einem Beispiel ver-
deutlichen?

Di Fabio: Wenn jemand sagt, dass 
das Katastrophenmanagement der 
Bundesregierung oder der Landes-
regierungen skandalös sei und an 
Strukturen der Mafi a erinnert, dann 
ist das ganz starker Tobak. Aber das 
ist eine Wertung und hat mit einer 
Tatsachenbehauptung nichts zu tun. 
Wenn jemand ins Blaue hinein sagt: 
Bill Gates hat gestern Frau Merkel 
angerufen und ihr befohlen, von sei-
ner Stiftung entwickelte Impfstof-
fe unter das Volk zu bringen, ist das 
ersichtlich unwahr. Eine solche Äu-
ßerung kann man im Netz löschen, 
weil sie den Schutz der Meinungs-
freiheit nicht verdient.

Wo verläuft die rote Linie?
Di Fabio: Wenn Andere diffamiert 
und bedroht werden. Vieles ist ei-
ne Mischung aus Tatsachenbehaup-
tung und Wertung. Wenn jemand 
von internationalen Machenschaf-
ten redet, die sich über die WHO 
Einfl uss verschaffen wollen, ist das 
zwar Wasser auf die Mühlen von 
Verschwörungstheoretikern, aber 
als Meinungskundgabe dennoch er-
laubt.

Kürzlich sind einige Kirchenvertreter, 
darunter der deutsche Kardinal Ger-
hard Ludwig Müller, mit einem Aufruf 
an die Öffentlichkeit getreten, in der 
sie warnen vor einer „Weltregierung, 
die sich jeder Kontrolle entzieht“. Wä-

re so etwas auch noch von der Mei-
nungsfreiheit gedeckt?
Di Fabio: Ja, einen Staatsanwalt 
würde man deswegen nicht in Bewe-
gung setzen. Das ist ja keine unwah-
re Tatsachenbehauptung mit einem 
starken tatsächlichen Kern, für den 
man den Beweis oder den Gegenbe-
weis antreten könnte. Das ist eher 
ein Raunen. Das eigentliche Prob-
lem liegt hier weniger in den Gren-
zen der Meinungsfreiheit.

Sondern?
Di Fabio: Es hat etwas mit Ver-
antwortung zu tun. Wenn wir als 
Grundrechtsträger unsere Freiheit 
wahrnehmen, wenn wir sie leben, 
dann müssen wir das schon in al-
ler Regel auch in einer vernünfti-
gen Weise tun. Und wenn ich weiß, 
dass Menschen mit Verschwörungs-
theorien unterwegs sind, das im 
Extremfall, bei Reichsbürgern bei-
spielsweise, bis zum gewalttätigen 
Rechtsbruch gehen kann, dann be-
deutet verantwortliche Meinungs-
äußerung, diesen Radikalen keine 
Nahrung zu geben, wie dies durch 
bestimmte, fragwürdige Argumenta-
tionsmuster geschieht.

In Ungarn nutzt Premierminister Vik-
tor Orban den Kampf gegen Corona da-
zu, die Demokratie auszuhebeln. Ist 
die EU den Folgen von Corona mögli-
cherweise nicht gewachsen?
Di Fabio: In einer akuten Krise ge-
schieht vieles im Schatten, was 
später zum großen Problem heran-
wachsen kann. Rechtsstaatsdefi zi-
te, populistische Strömungen oder 
sogar autokratische Tendenzen be-
obachten wir seit längerem in einer 
ganzen Reihe von Mitgliedstaaten 
der EU. Jeder in der EU sollte wissen, 
dass er einen bestimmten Standard 
an Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
Offenheit nicht unterschreiten darf, 
weil er sonst auf Dauer nicht Mit-
glied dieser Union sein kann.

Ein schmerzlicher Prozess...
Di Fabio: Wir werden in Zukunft 
wahrscheinlich verstärkt darüber 
nachdenken müssen, was es bedeu-
tet, wenn Staaten oder vielleicht 
auch europäische Organe nicht 
rechtstreu sind, wenn Länder die 
Unabhängigkeit der Rechtsprechung 
einschränken, wenn das Recht be-
wusst und systematisch ignoriert 
wird. Der Konsens der Grundwerte in 
Europa ist vielleicht in manchen Na-
tionen nicht mehr so lebendig, wie 
wir uns das vor 20 Jahren vorgestellt 
haben. Joachim Heinz/KNA ■

Sein Wort hat Gewicht: Professor Udo Di Fabio ist einer der renommiertes-
ten Juristen in Deutschland.
Foto: Imago

Das Grundgesetz 
verlangt 

Gelassenheit
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KNA-Nachrichten 
aus dem Vatikan
+++ Angelus-Gebet +++
Erstmals seit dem 8. März haben am 
sonntäglichen (24. Mai) Angelus-Ge-
bet des Papstes wieder Gläubige auf 
dem Petersplatz teilgenommen. Zwar 
hielt Franziskus seine Ansprache wie 
in den Wochen des Lockdown in der 
Apostolischen Bibliothek, diese wur-
de aber wieder auf Großbildschirme auf 
dem Platz übertragen. Dort hielten sich 
schätzungsweise 200 Menschen auf, vie-
le mit Mundschutz und in gebührendem 
Abstand. In seiner Ansprache erinner-
te der Papst an den Gedenktag für die 
Kirche in China am 24. März sowie an 
den an diesem Sonntag vielerorts began-
genen katholischen Mediensonntag. So 
richtete er einen besonderen Gruß an 
die Katholiken in China. Sie seien in-
tegraler Teil der ganzen Weltkirche, die 
„eure Hoffnungen teilt und euch in den 
Prüfungen des Lebens unterstützt“. 
Zum Mediensonntag erinnerte er dar-
an, „konstruktive Geschichten zu er-
zählen und auszutauschen“. Auf diese 
Weise lernten Menschen „zu verstehen, 
dass wir alle Teil einer Geschichte sind, 
die größer ist als wir selbst“.

+++ Christliches Gebet +++
Das Staunen über die Wunder der Na-
tur ist laut Papst Franziskus einer der 
ersten Impulse zum Beten. Im dritten 
Teil seiner Katechese über christliches 
Gebet befasste er sich in seiner General-
audienz am 20. Mai mit der Bedeutung 
der Schöpfung für christliche Spirituali-
tät. Nichts existiere zufällig, betonte er: 
„Das Geheimnis des Universums liegt in 
einem wohlwollenden Blick, mit dem je-
mand den unsrigen kreuzt.“ Für die Na-
tur seien die Menschen quasi ein Nichts, 
durch Gottes Berufung aber „Kinder des 
großen Königs“. Beter wüssten, dass Lie-
be stärker sei als der Tod und eines Tages 
über ihn triumphieren werde.

+++ Anruf des Papstes +++
Ein Priester im mexikanischen Jalos-
totitlan hat mit einem Telefonat wäh-
rend der heiligen Messe für Aufse-
hen gesorgt. Pfarrer Miguel Dominguez 
Garcia (61) – ein guter Bekannter von 
Papst Franziskus – feierte gerade einen 
Gottesdienst mit seiner Gemeinde, als 
plötzlich sein Handy klingelte – am an-
deren Ende der Leitung war Papst Fran-
ziskus persönlich. Nach einem kurzen 
privaten Gespräch aktivierte der Pries-
ter den Lautsprecher seines Geräts, so-
dass Franziskus der Gemeinde einen 
Gruß übermitteln konnte. Diese reagier-
te mit Applaus.

+++ 
Den Menschen nahe

Papst Franziskus hat vor einem falschen An-
satz christlicher Mission gewarnt. In der Ver-
kündigung des Evangeliums gehe es nicht um die 
Kirche, sondern um Jesus Christus, heißt es in ei-
ner am 21. Mai vom Vatikan veröffentlichten Bot-
schaft an die Päpstlichen Missionswerke. Missi-
on, so der Papst in dem knapp zehnseitigen Text,  
entstehe aus der „überströmenden Freude“, die 
Gott schenke und die Frucht des Heiligen Geistes 
sei. Das christliche Evangelium zu verkünden und 
den Glauben zu bekennen, seien etwas anderes 
als Anwerbeversuche. Vielmehr wachse die Kir-
che dadurch, dass sie für andere attraktiv werde, 
weil das Leben ihrer Mitglieder vom Glauben an 
Christus getragen werde. Gebet und Nächstenlie-
be seien stets die beiden Schienen gewesen, auf 
denen christliche Mission ihren Weg nehme. Da-
her warnt der Papst vor elitärer Haltung und stra-
tegischem Kalkül in der Glaubensverkündigung. 
Mission bestehe nicht darin, dass „eine höhere 
Klasse von Spezialisten“ das Volk der Getauften 
als eine träge Masse betrachtet, die wiederbelebt 
und mobilisiert werden müsse. Wesensmerkmale 
christlicher Mission seien vielmehr Dankbarkeit 
und Unentgeltlichkeit, Demut, Nähe zum Alltags-
leben der Menschen sowie eine Bevorzugung der 
Kleinen und Armen. KNA ■

+++ 
Solidarisch sein

Der Vatikan hat die Mitgliedsstaaten der Welt-
gesundheitsorganisation WHO zu Solidarität 
und einem gemeinsamen Vorgehen in der Co-
rona-Krise gemahnt. Die beispiellose Situati-
on werfe neues Licht auf die wechselseitige Ab-
hängigkeit der Staaten und auf den hohen Rang 
der Gesundheit als Gemeingut, sagte der Ständige 
Beobachter des Heiligen Stuhls bei den Vereinten 
Nationen in Genf, Erzbischof Ivan Jurkovic, beim 
WHO-Jahrestreffen am 19. Mai. Die Erforschung 
von Mitteln gegen Covid-19 müsse „transparent 
und uneigennützig“ erfolgen, betonte er. KNA ■

+++ 
Synodaler Weg

Die Teilnehmer des Synodalen Weges zur Zu-
kunft kirchlichen Lebens in Deutschland setzen 
angesichts der Corona-Pandemie zunehmend 
auf einen Austausch im Internet. Inzwischen 
tagten drei der vier Foren per Videokonferenzen, 
teilten die Organisatoren am 19. Mai mit. Derzeit 
wird darüber beraten, ob der ursprünglich anvi-
sierte Termin für die zweite Synodalversammlung 
Anfang September in Frankfurt angesichts von Co-
rona noch zu halten ist. KNA ■

Papst lädt zu Aktionsjahr ein
Fünfter Jahrestag der Veröffentlichung der Umweltenzyklika 
„Laudato si“ („Sei gepriesen“): Deutsche Bischöfe würdigten 
die  Botschaft von Franziskus; der Papst lädt zu Aktionsjahr ein.

P apst Franziskus hat dazu aufgerufen, die 
Anliegen der Enzyklika im kommenden Jahr 
zu vertiefen und umzusetzen. Ein solches 

„Laudato-si“-Jahr solle sich an eine bereits be-
gangene Aktionswoche anschließen, so Franzis-
kus am 24. Mai. Das von der vatikanischen Be-
hörde für menschliche Entwicklung angeregte 
Jahr soll bis zum 24. Mai 2021 gehen. Franziskus 
lud dazu „alle Menschen guten Willens“ ein, sich 
anzuschließen und sich gemeinsam um „unser 
gemeinsames Haus und um unsere schwächeren 
Brüder und Schwestern zu kümmern“. Gleichzei-
tig lud er dazu ein, ein diesem Aktionsjahr ge-
widmetes Gebet zu beten.
Zum Jahrestag würdigten auch die deutschen Bi-
schöfe das Papstschreiben.
Bischof Franz-Josef Overbeck, Vorsitzender der 
Kommission für gesellschaftliche und soziale 
Fragen der Deutschen Bischofskonferenz, nann-
te die Enzyklika einen Meilenstein und wichtigen 
Kompass auch in der gegenwärtigen Krise: „Wenn 
Wirtschaft und das öffentliche Leben nach der 
Corona-Krise wieder in Schwung gebracht wer-
den, sollten Maßnahmen an erster Stelle stehen, 
die auf eine klima- und umweltfreundliche Zu-
kunft ausgerichtet und sozial ausgewogen sind“, 
erklärte er am 19. Mai.
Nach den Worten des Passauer Bischofs Stefan Os-
ter zeigt der Papst, wie Liebe zum Menschen und 
zur Schöpfung zusammenhängen. Gott offenba-

re sich selbst auch in der Schönheit der Schöp-
fung, sagte Oster am 24. Mai. Dies und die Tatsa-
che, dass sehr häufi g zuerst die Armen unter der 
Ausbeutung der Schöpfung leiden müssten, forde-
re die Menschen zu einem neuen Lebensstil auf, 
gerade auch in der Corona-Krise.
Der ernannte Augsburger Bischof Bertram Mei-
er bezeichnete die Bewahrung der Schöpfung als 
ein „bis dahin eher vernachlässigtes Thema in der 
katholischen Kirche“. Franziskus habe ihm einen 
neuen Platz gegeben, sagte Meier der „Augsburger 
Allgemeinen“ (23. Mai). „Damit hat er das Thema 
vom Katzentisch weggeholt.“ Die Enzyklika habe 
weltweit große Beachtung gefunden. KNA ■

Die Schöpfung zu bewahren, ist eine bleibende 
Aufgabe für Kirche und Welt. Foto: Pixabay

Fünf Jahre „Laudato si“
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Bischof Bode: Soziale Isolation 
darf dauerhaft nicht sein
Alte, kranke und behinderte Menschen müssen in der Corona-Krise besonders geschützt werden. Das führt aber 
auch zu Isolation und Ausgrenzung und damit zu starken, vor allem seelischen Belastungen. Osnabrücks Bischof 
Franz-Josef Bode, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und dort zuständig für die 
Pastoralkommission, spricht im Interview u.a. über die Herausforderungen der Seelsorge unter diesen Umständen.

H. H. Bischof Bode, alte und behinder-
te Menschen in Heimen leben in der 
Corona-Krise vielfach in Isolation. Sind 
die Besuchseinschränkungen gerecht-
fertigt?
Bode: Beschränkungen zum Schutz 
der Gesundheit und damit des Lebens 
aller Menschen, die in Einrichtun-
gen leben, müssen selbstverständ-
lich sein. Auch das Personal muss 
vor einer Ansteckung geschützt wer-
den. So sind Besuchseinschränkun-
gen sicher gerechtfertigt. Anderseits 
hat eine Isolation über mehrere Wo-
chen schwere soziale und seelische 
Folgen für die Betroffenen. Die ak-
tuelle Aufhebung des strikten Be-
suchsverbots ist daher höchst be-
grüßenswert. Man hätte vielleicht 
auch schon früher nach kreativen 
Wege suchen müssen, wie Menschen 
in Einrichtungen unter besonderen 
gesundheitlichen Schutzauflagen 
von ihren Angehörigen und auch 
von Seelsorgern und Seelsorgerin-
nen hätten besucht werden können.

Wie lange dürfen solche Maßnahmen 
dauern?
Bode: Es gilt immer abzuwägen zwi-
schen Zumutbarkeit, Verantwortung 
und Risiko auf der einen Seite und 
dem berechtigten Bedürfnis nach 
menschlicher Begegnung auf der an-
deren Seite. Es ist wahrscheinlich, 
dass wir in eine chronische Phase 
der Corona-Pandemie übergehen, al-
so gewisse Maßnahmen länger be-
stehen bleiben werden. Eine soziale 
Isolation darf aber unter keinen Um-
ständen dauerhaft sein. Freiheits-
einschränkende Regelungen bedür-
fen grundsätzlich einer Frist, um sie 
regelmäßig überprüfen und der Situ-
ation anpassen zu können.

Viele meinen, wenn man die Alten und 
Kranken isoliere, könnten die Jungen 
und Gesunden ein nahezu normales 
Leben führen. Wie stehen Sie dazu?

Bode: Da werden Freiheiten gegen-
einander ausgespielt. Die Freiheit 
Älterer und Kranker stärker zu be-
schneiden, um die Freiheit von Jun-
gen und Gesunden unangetastet 
lassen zu können oder gar zu ver-
größern, ist nicht akzeptabel. Das 
Nachdenken über die Gefährdung der 
Risikogruppen darf nicht zu einer 
Entsolidarisierung und zu Diskrimi-
nierungen führen. Pflegebedürftige 
ältere, kranke und behinderte Men-
schen sind natürlich Teil unserer Ge-
sellschaft. Manche Menschen, die in 
Einrichtungen leben, haben ohnehin 
schon das Gefühl, allein gelassen zu 
sein. Jesus selbst nahm sich beson-
ders der Armen, Kranken und Pflege-
bedürftigen an und warnte davor, sie 
auszugrenzen. Die Kirche wird sich 
immer dafür stark machen, dass sie 
nicht an den Rand gedrängt werden.

Haben Seelsorger genügend Freiheiten, 
um alte Menschen und besonders In-
fizierte und Sterbende in den Heimen 
zu erreichen?
Bode: Wir versuchen unter den be-
sonderen Auflagen und Schutzmaß-
nahmen, ältere und alte Menschen 
und auch Infizierte zu erreichen, 
wo immer es geht. Besonders wich-
tig ist, dass möglichst niemand allei-
ne sterben muss. Sterbende und ih-
re Angehörigen müssen seelsorglich 

begleitet werden können. Dafür gibt 
es derzeit auch angemessene Rege-
lungen. Aber auch demenzerkrank-
te Menschen, Menschen mit kogni-
tiver Behinderung oder psychischen 
Erkrankungen bedürfen einer beson-
deren sozialen Stabilität in Form von 
Begleitung. Die fordern wir von der 
Politik ebenso ein. Auch wir als Kir-
che müssen unsere Angebote aus-
weiten, um der Verantwortung und 
der Pflicht von Seelsorge in solchen 
Zeiten gerecht zu werden. Dazu ge-
hören auch mehr handelnde Perso-
nen und neue, kreative Formen von 
Seelsorge. Engagierte Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen bieten in den 
Einrichtungen oft eine auf Anlie-
gen und Bedürfnisse der Bewohner 
abgestimmte „von innen kommen-
de“ Seelsorge, die gerade jetzt sehr 
wertvoll ist.

Wie kann man sicherstellen, dass Se-
nioren in diesen Zeiten ihren Glauben 
leben können?
Bode: Derzeit können viele Ange-
bote nicht stattfinden, was sehr 
einschneidend ist. Dennoch ist die 
Begleitung einzelner Menschen 
durchaus möglich und häufig auch 
erwünscht. Teilweise können die äl-
teren Menschen auch über die neuen 
sozialen Medien am Glaubensleben 
teilnehmen. In den Einrichtungen 

sollten Gottesdienste in kleinen 
Kreisen oder auch gemeinsame Ge-
bete oder Glaubensgespräche statt-
finden können, wie es die Situati-
on erlaubt.

Was muss sich nach Ende der akuten 
Pandemie-Krise Ihrer Meinung nach 
im Umgang mit und in der Versorgung 
von schutzbedürftigen Menschen än-
dern?
Bode: Wichtig ist, dass wir ange-
messene Rahmenbedingungen für 
die Pflege schaffen. Echte Solida-
rität mit den Menschen, die Unter-
stützung und Schutz brauchen, muss 
sich darin wiederfinden. Sie dürfen 
nicht zum Objekt der Versorgung 
werden, sondern müssen eingebun-
den sein, so dass wir alte, kranke 
und behinderte Menschen als wich-
tigen Teil unserer Gesellschaft wahr-
nehmen und anerkennen. Nötig ist 
auch eine deutlich höhere Wert-
schätzung der Einrichtungen für 
diese Menschen, besonders derjeni-
gen, die in der Pflege arbeiten. Für 
die Seelsorge bedeutet es, dass wir 
in Zukunft noch kreativer und flexi-
bler auf die Menschen zugehen müs-
sen. Es geht nicht nur um das biolo-
gische Leben, sondern auch um den 
Schutz der Würde und des Mehr-Wer-
tes menschlichen Lebens.
 Johannes Schönwälder (KNA) n

An der Seite der Alten und Kranken: Eine Caritas-Pflegerin hilft einer Seniorin. Foto: KNA
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wo schnelle Rösser ebenfalls Jahr für 
Jahr um die Wette rennen. Heute geht 
es um das schönste Pferd, morgen ste-
hen zwei weitere Wettbewerbe auf dem 
Programm, der Wettlauf zur Burg und 
der Kampf um das am prächtigsten ge-
schmückte Ross.
Gut zwei Stunden, schwärmt Manuel, 
habe er sein Pferd herausgeputzt, ihm 
die bunte Decke angelegt, den Schweif 
mit Papierblumen geschmückt, die 
Fußgelenke mit kleinen Bildchen ver-
ziert. Bis zu 30.000 Euro steckt man-
che Pena in das Festkleid ihrer Vierbei-
ner. Einige Vereine nennen die Rösser 
ihr eigen, andere haben sie für den 
großen Tag in der Nachbarschaft aus-
geliehen. Gegen Mittag schließen sich 
ihnen die Mauren und Christen an. Es 
sind kostümierte Gesellschaften wie 
sie in vielen hundert Städten und Dör-
fern Spaniens Geschichte nachspielen. 
König und Königin führen die Chris-
ten, der Sultan und seine Gattin die 
Mauren, alle hoch zu Ross. Ihr Ziel ist 
die Basilika, wo der Bürgermeister im 
Namen des Volkes das Heilige Kreuz 
mit einem Blumenbouquet ehrt.
Wie immer hat das erste Pferd ein paar 
Weinschläuche auf dem Buckel, deren 
Inhalt in der Kirche in eine Karaffe 
gegossen und mit dem Heiligen Kreuz 

gesegnet wird. Die Zeremonie ver-
weist auf eine Legende, nach der die 
Christen während der maurischen Be-
lagerung der Burg mit ihren Pferden 
die Reihen des Feindes durchbrochen 
hätten, um Wasser zu holen. Statt mit 
Wasser aber seien sie mit Schläuchen 
voller Wein zurückgekehrt.
Mit dem Wein werden auch die am 
Vortag zur Burgkirche gebrachten 
Blumensträuße gesegnet, welche die 
Gläubigen jetzt nach Hause mitneh-
men. Wie die Palmbuschen am Palm-
sonntag sollen sie das Jahr über Glück 
bringen. Die Massen aber drängen sich 
längst auf den Burgmauern, vor denen 
die Pferde ihr Wettrennen begonnen 
haben.
„Peligro! Riesgo de Accidentes“ („Ach-
tung Unfallgefahr“) warnen große 
Schilder. „Danger“ hat man für die 
Fremden dazu geschrieben. Jahr für 
Jahr erwischt es so den einen oder 
anderen, der dem wilden Ritt zu na-
he kommt. Brüche und Blessuren sind 
die Folge. Offiziell aber werden die Kol-
lateralschäden des Rennens gar nicht 
erst zur Kenntnis genommen.
Vorsichtige verfolgen den Lauf von der 
sicheren Burgmauer, hinter sich das 
Sanktuarium mit seiner prächtigen 
Fassade aus dem 18. Jahrhundert. Für 
das Heilige Kreuz dort hat jetzt keiner 
Augen – für das winzige Holzstück im 
kreuzförmigen Reliquienschrein mit 
seinen doppelten Querbalken, das erst 
nach der Rückeroberung des mauri-
schen Spaniens durch die Christen in 
den Blickpunkt rückte. Im Museum 
neben der Kirche erzählen Malereien 
und Goldschmiedearbeiten von seiner 
Verehrung.
Spät abends tragen die Bürger ihr 
Kreuz in feierlicher Prozession zur Er-
löserkirche, einem wuchtigen Renais-
sancebau aus dem 16. Jahrhundert – 
samt einer Statue der heiligen Helena, 
der die Auffindung des Heiligen Kreu-
zes im frühen vierten Jahrhundert zu-
geschrieben wird. Ein Ereignis, das die 
Kirche früher am 3. Mai mit einem ei-
genen Festtag feierte.
In Caravaca gilt der auch heute noch. 
Jahrhunderte lang war es der einzige 
Festtag. Doch im 19. Jahrhundert, als 
das Volk auch in Spanien neue Freu-
de am Feiern fand, wurde das Fest im-
mer mehr ausgedehnt. So kamen zu 
den liturgischen Feiern weltliche Freu-
den wie das Rennen der Pferde oder 
der Aufmarsch der Christen und Mau-
ren. Spät nachmittags geleiten sie das 
Heilige Kreuz aus der Erlöserkirche zu 
einem kleinen Tempel am Rand der 
Altstadt, wo das Heilige Kreuz traditi-
onell in eine Quelle getaucht wird. Es 
ist eines der ältesten Rituale im Rah-
men des Festes, Ausdruck christlicher 
Frömmigkeit, die das jährlich geweih-
te Wasser als Gottes Segen betrach-
tet. Schließlich lebt die Region um 
das 25.000 Einwohner zählende Städt-
chen noch heute zu einem Teil von der 
Landwirtschaft, vom Anbau von Apri-
kosen, Kirschen und Äpfeln.
Caravacas Kreuzfest ist kein Fest für 
die Fremden, auch wenn es längst als 
Fest von nationalem touristischem In-

teresse gilt. Seine gemeinschaftsstif-
tende Kraft entwickelt es vor allem am 
4. und 5. Mai, wenn das Heilige Kreuz 
auf Tour durch Altenheime und Kran-
kenhäuser geht, wenn der Pfarrer mit 
dem Reliquiar die Kranken und Behin-

derten zuhause aufsucht – diejenigen 
also, die nicht mehr beim spektaku-
lären Ritt dabei sein können, die das 
Spektakel nur noch im Regionalfern-
sehen verfolgen können oder in der 
Zeitung. n

Großes Spektakel: Auf den beiden großen Bildern Impressionen vom Pferderennen im spanischen Caravaca de la Cruz.
 Fotos: Günter Schenk

Im wilden Ritt zur Wallfahrtskirche
Mit einem spektakulären Pferderennen feiert das spanische Caravaca de la Cruz  
jährlich im Mai das Heilige Kreuz. 80 Meter bergauf zur Wallfahrtskirche geht der Lauf. 
Quer durch ein Spalier feiernder Menschen, die traditionell in weißen Hemden und roten 
Halstüchern die Vierbeiner auf dem Weg nach oben anfeuern.
Von Günter Schenk

E s sind nur Sekunden. Acht genau 
genommen, die das Pferd zum 
Helden machen – zum Schlagzei-

lenlieferanten einer Stadt, die sonst 
kaum von sich reden macht. Einmal 
im Jahr aber bestimmen seine Rösser 
stundenlang die regionalen Fernseh-
programme, drängen sich Reporter aus 
aller Welt bei einem der spektakulärs-
ten Rennen der Welt. In Caravaca de la 
Cruz ist es der Höhepunkt eines Festes 
zu Ehren des Heiligen Kreuzes: einer 
Kreuzreliquie aus Jerusalem.
Heute gehört das nordwestlich der 

spanischen Provinzhauptstadt Murcia 
gelegene Caravaca de la Cruz neben Je-
rusalem, Rom, Santiago de Compostela 
und Santo Toribio de Liébana zu den 
fünf Heiligen Städten der Welt. Das 
verdankt sie dem Heiligen Kreuz, das 
am 3. Mai 1231 auf wundersame Wei-
se in der Burgkapelle erschienen sein 
soll.  Zwei Engel hätten es damals auf 
den Altar gesetzt.
Die Wissenschaft ist zurückhaltender. 
Sie glaubt, die Kreuzreliquie stamme 
vom flandrischen Grafen Robert II., 
der sie vom ersten Kreuzzug mitge-

bracht habe. Irgendwann seien dann 
auch ein paar Splitter in Spanien ge-
landet, wo sich der christliche Temp-
lerorden schließlich um die Reliquie 
kümmerte. An diese Zeiten erinnern 
heute nicht nur die Kämpfe zwischen 
prächtig kostümierten Christen- und 
Mauren-Darstellern, sondern vor allem 
die sogenannten Weinpferde, die ca-
ballos del vino.
Am kurzen Halfter führt Jorge seinen 
Hengst auf den Platz der Weinpferde. 
So wie gut sechzig andere Burschen 
und Männer, die wie immer am ers-

ten Maitag beim Wettbewerb um das 
schönste Weinpferd angetreten sind. 
Es ist keine leichte Aufgabe für die 
Jury, den Auftritt der ungesattelten 
Rösser zu bewerten. „Y este es un ca-
ballo!“, rufen die Männer in den grü-
nen T-Shirts. „Das ist ein Pferd!“ Die 
in den schwarzen, blauen oder gelben 
Hemden sind nicht weniger lautstark, 
wenn es gilt, ihr Pferd den Juroren an-
zupreisen. In sogenannten Penas sind 
sie organisiert – kleinen Stadtteilge-
meinschaften wie auch beim weltbe-
rühmten Palio im italienischen Siena, 

Kreuz von Caravaca
Das Kreuz von Caravaca ist eine Re-
liquie im spanischen Caravaca de 
la Cruz. Die Stadt leitet ihren Na-
men seit dem Mittelalter von die-
ser Reliquie ab, der Wunder zuge-
schrieben werden.
Abgeleitet von dem Kreuz von Ca-
ravaca ist ein bestimmter Kreuz-
typus, der auch als Caravaca-Kreuz 
bezeichnet wird. Caravaca-Kreuze 
waren seit dem 16. Jahrhundert in 
verschiedenen Teilen Europa ver-
breitet, vor allem als Schutz gegen 
die Cholera und andere Krankhei-
ten. Das Kreuz weist zwei Querbal-
ken auf, manchmal sind, abgeleitet 
von der wundersamen Erscheinung 

des Kreuzes im 
Jahr 1232 in 
Caravaca de 
la Cruz, auch 
zwei Engel un-
ter dem unte-
ren Querbalken 
dargestellt.
S e i t  d e m 
16./17. Jahr-
hundert ver-
breiteten sich Caravaca-Kreuze 
erst in Spanien, danach auch in 
anderen Teilen Europas. In Polen 
wurde das Kreuz seit dem späten 
18. Jahrhundert beliebt.
 wikipedia n
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FÜRBITTEN
Ums Fürbittgebet bei der lb. Gnaden-
mutter, dem hl. Bruder Konrad, dem 
hl. Josef, dem hl. Michael, dem hl. An-
tonius, der hl. Walburga, den Heiligen 
Edith Stein, Anna Schäffer, Mutter Te-
resa sowie den hl. Päpsten Johannes 
XXIII. und Johannes Paul II. und al-
len Engeln und Heiligen bitten:
Wir bitten in dieser schwierigen Zeit 
der Corona-Pandemie für all unsere 
treuen Leser/innen um Gesundheit, 
Schutz und Gottes reichsten Segen 
auf die Fürsprache Unserer Lieben 
Frau. – R.S. bittet innigst um bes-
sere Nierenwerte (hat nur noch ei-
ne Niere), um Hilfe in verschiede-
nen Anliegen sowie um Glück und 
Segen und Gesundheit für die gan-
ze Familie.

WIR GRATULIEREN
zum 99. Geburtstag

Frau Margaretha Ruß,
Adelsdorf/Aisch, am 1. Juni
Von Herzen alles erdenklich Gute, 
Gesundheit und Gottes reichsten 
Segen wünschen wir von Herzen 
unserer langjährigen, treuen
(Mit-)leserin.

zum 84. Geburtstag

Frau Hilde Steinberger,
Unterarbing / Pfarrei
Niedertaufkirchen, am 3. Juni
Unserer langjährigen, treuen
Leserin senden wir die herzlichsten 
Glück- und Segenswünsche.

zum 83. Geburtstag

Frau Kreszentia Gehr,
Wissing, am 5. Juni
Wir gratulieren unserer
langjährigen, treuen Leserin von 
Herzen; Gesundheit, Glück und
Segen wünschen auf diesem Wege 
auch Schwager Josef und
Schwägerin Christiane aus
Mühlhausen.

zum 82. und 81. Geburtstag

Frau Angela Schmid und
Max-Josef Schmid,
Landshut, am 31. Mai
Die Eheleute Schmid feiern

beide am 31. Mai Geburtstag,
Angela Schmid ihren 82., ihr
Ehemann Max-Josef seinen 81. – 
Wir gratulieren herzlichst unseren 
beiden langjährigen, treuen
Botenlesern, die unsere katholische 
Sonntagszeitung „einfach gut!“
fi nden.

zum 73. Geburtstag

Herr Johann Ferstl,
Painten, am 1. Juni

Frau Josefa Schlupf,
Waltersberg, am 4. Juni

Herzlichst beglückwünschen wir auf 

diesem Wege unsere beiden
langjährigen, treuen Botenleser.

zur Diamantenen Hochzeit

Ehepaar Alois und Anni Simon, 
Waltersberg, Anfang Mai
Die herzlichsten Glück- und Segens-
wünsche senden wir unseren
langjährigen, treuen Lesern und 
Austrägern Alois und Anni Simon 
zum Fest der Diamantenen
Hochzeit, wir wünschen noch
viele schöne, gemeinsame Jahre in 
Gesundheit und Zufriedenheit und 
sagen ein herzliches Vergelt’s Gott 
für die langjährige, stets
zuverlässige Mitarbeit.

Oh Maria hilf
Maria, Hilfe der 
Christen, bitte für 
uns:

Dass wir lernen, 
unseren Herrn besser 
mit den Augen des 
Herzens zu erkennen.

Dass wir gerade auch 
in dieser schwierigen 
Zeit mit neuer 
Hoffnung erfüllt 
werden.

Bischof Stefan Oster,
Predigt in der Mariahilfkirche 
Passau am Fest Maria Hilfe der 
Christen, 24. Mai

Auflösung 
von Seite 21
Was ist anders?

Irmi, die Rätselbiene
Lösung: Er muss drei Mal fah-
ren.(Erste Fahrt: Eli; Zweite 
Fahrt: Marta und Ida; Dritte 
Fahrt: Max, Sofi e und Alex).

Bischöfe feiern Geburtstag
Vor fünf Jahren feierten Passaus 
Bischof Stefan Oster und dessen 
Vorgänger, Bischof em. Wilhelm 
Schraml, ihren jeweiligen „run-
den Geburtstag“ gemeinsam mit 
einer Dankmesse bei der Gna-
denmutter von Altötting – heu-
er ist eine Dankmesse zum „halb-
runden Geburtstag“ aufgrund der 
Corona-Krise eher fraglich. So gra-

tuliert der Altöttinger Liebfrauen-
bote auf diesem Wegen H.H. Bi-
schof em. Wilhelm Schraml zur 
Vollendung seines 85. Geburts-
tags am 26. Juni und H.H. Diözes-
anbischof Stefan Oster zu seinem 
55. Geburtstag am 3. Juni auf das 
Herzlichste und wünscht beiden 
von Herzen alles Gute, Gesund-
heit und Gottes Segen. red ■

Gut gelaunt zeigten sich die Bischöfe Stefan Oster (r.) und Wilhelm 
Schraml 2015 vor der Altöttinger Gnadenkapelle.
Foto: Roswitha Dorfner

 ONL INE-T IPP
Die Predigt von Bischof 

Stefan Oster (siehe oben) 
im Wortlaut: 

https://stefan-oster.de/
jesus-erkennen-die-neue-

evangelisierung-und-laudato-si/
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Gnadenkapelle ist 
wieder geöffnet
Zwei Monate lang war die Gnadenkapelle auf-
grund der Corona-Pandemie geschlossen, seit 
dem 16. Mai ist sie wieder auf – nachmittags 
von 13 bis 17 Uhr können einzelne Beter 
nun wieder die Gnadenmutter besuchen.

W enn Wall fahr tsrektor 
Prälat Günther Mandl von 
der Gnadenkapelle spricht, 

dann nennt er sie oft „die gute 
Stube der Muttergottes“. Die be-
hagliche Atmosphäre in der Kapel-
le ist auch auf ihre geringe Größe 
zurückzuführen. Eben jene wur-
de ihr jedoch während der Coro-
na-Pandemie zum Verhängnis: zu 
hoch ist das Ansteckungsrisiko in 
der kleinen, engen Kapelle und so 
blieb sie aus Sicherheitsgründen 
länger geschlossen als etwa die St. 
Anna-Basilika und die Stiftspfarr-
kirche, die ihre Pforten bereits seit 
dem 4. Mai wieder geöffnet haben. 
Zwar ist die Corona-Gefahr noch 
nicht gebannt, doch unter stren-
gen Sicherheitsvorkehrungen kön-
nen Besucher nun auch wieder die 
Gnadenkapelle betreten.
Am 16. Mai hat die Kapelladminis-
tration einen ersten Probelauf ge-
startet und die Gnadenkapelle – 
ohne offizielle Vor-Ankündigung 
– wieder aufgesperrt. Weil an die-
sem und auch an den folgenden Ta-
gen alles glatt lief, ist die Kapelle 
nun jeden Nachmittag von 13 bis 
17 Uhr offen. Zugang erhalten je-
doch immer nur einzelne Beter – 
entweder Einzelpersonen oder eine 
Familie mit Kindern – für jeweils 
drei Minuten. Zum Sicherheits-
konzept gehört außerdem ein mit 
Absperrbändern und mit deutlich 
sichtbaren Abstandsmarkierun-
gen gekennzeichneter Korridor 

zum Haupteingang, wo Besucher 
auf den Einlass warten. Erst wenn 
ein Besucher die Kapelle über den 
südlichen Seiteneingang verlassen 
hat, darf der nächste in der Rei-
he die Kapelle über den Hauptein-
gang an der Westseite betreten. 
Der diensthabende Kapell-Mesner 
übernimmt den Ordnungsdienst, 
unterstützt wird er von Mitglie-
dern der Pilgerbetreuung.
Das Oktogon bleibt jedoch vor-
erst geschlossen. Prälat Mandl er-
klärte auf Nachfrage: „Dort steht 
die Livestream-Kamera, die wir 
nicht abstellen wollen, weil die-
se sehr beliebten Messen aus der 
Gnadenkapelle überall äußerst ge-
schätzt sind. Viele Rückmeldun-
gen erreichen uns mit der Bitte, 
auch nach der Corona-Krise diesen 
Dienst an den vielen fortzuführen, 
die nicht zur Gnadenmutter kom-
men können.“
Prälat Mandl berichtete auf Nach-
frage, dass der Zustrom zur Gna-
denkapelle zuletzt immer mehr 
zugenommen habe und er rechnet 
mit vielen Pilgern zu Pfingsten. 
Zwar sind die großen Wallfahrten 
alle abgesagt, dennoch werden vie-
le Einzelpilger und Familien erwar-
tet. Bisher gab es laut den Kapell-
mesnern, die mit Mundschutz am 
Eingang auf die Ordnungsregeln 
hinweisen, keine größeren Schwie-
rigkeiten. Alle hielten sich an die 
strengen Sicherheitsvorkehrun-
gen. mgl n

Nähe auf Distanz: Gemeindereferentin Tanja Stadler verweist auf die 
Abstandsregelung vor und in der Gnadenkapelle. Foto: Roswitha Dorfner

Altöttinger Kapuziner fahren die 
Wallfahrtsseelsorge wieder hoch
Nachdem nahezu zwei Monate kei-
ne öffentlichen Gottesdienste mög-
lich waren, können seit Anfang 
Mai wieder Gottesdienste, wenn 
auch mit Auflagen und Einschrän-
kungen, öffentlich stattfinden. In 
diesem Jahr dürfen jedoch weder 
große noch kleine Wallfahrtsgrup-
pen kommen. Wallfahrten sind 
aufgrund des Versammlungsver-
botes und auch auf bischöfliche 
Weisung nicht möglich. Kommen 
aber können und dürfen Einzelpil-
ger. Darauf stellt Altötting sich für 
die kommenden pfingstlichen Ta-
ge ein. Und diese Einzelpilger und 
auch Familien sind am Gnadenort 
sehr willkommen.
Die Pilgermesse an den Werktagen 
um 15 Uhr, die immer in St. Mag-
dalena gefeiert wird, wird ab Mon-
tag, 25. Mai, in die Wallfahrtsba-
silika St. Anna verlegt. Während 
in St. Magdalena nur 30 Gläubige 
den Gottesdienst mitfeiern dürfen, 
sind in der Basilika rund 200 Gläu-
bige zugelassen. Die werktägliche 
10-Uhr-Messe findet weiterhin in 
St. Konrad statt. Dort können 35 
Gläubige zum Gottesdienst zusam-
menkommen.
Inzwischen dürfen auch wieder 
Beichtzeiten angeboten werden, 
zwar nicht im Beichtstuhl, aber 
in geräumigen Beichtzimmern 
oder im Freien. In den Beichtzim-
mern der Basilika wird ab sofort 
nun auch täglich Beichtgelegen-
heit angeboten: Montag bis Sams-
tag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr und 
14.30 Uhr bis 16.30 Uhr, an den 
Samstagen zusätzlich 18.30 Uhr 
bis 19.30 Uhr und an den Sonn-
tagen 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr. An 
den drei Pfingsttagen beginnt die 
Beichtgelegenheit morgens bereits 
um 8.30 Uhr.
An den drei Pfingsttagen wird es 
ebenfalls in der Basilika ein erwei-
tertes Gottesdienstangebot geben: 
Pfingstsamstag bis Pfingstmontag 
werden täglich fünf Hl. Messen ge-

feiert: 8.30 Uhr, 10 Uhr, 11.30 Uhr, 
15 Uhr und 16.30 Uhr. Am Sams-
tagabend gibt es zwei Vorabend-
messen zum Pfingstfest um 18 Uhr 
und 19.30 Uhr; Lichterprozessionen 
finden nicht statt. Für alle Gottes-
dienste gibt es festgelegte Plätze 
in den Kirchen und es besteht Mas-
kenpflicht. Ein Ordnerteam über-
wacht dies alles und muss leider, 
wenn die Zahl der zugelassenen 
Gottesdienstteilnehmer erreicht 
ist, weitere Gottesdienstbesucher 
wieder wegschicken. Auch ist spä-
testens zehn Minuten nach Got-
tesdienstbeginn die Teilnahme am 
Gottesdienst und der Zutritt zur 
Kirche nicht mehr möglich. Aus or-
ganisatorischen Gründen ist auch 
keine Voranmeldung möglich. Die 
Kapuziner hoffen aber, dass durch 
das große Angebot an Hl. Messen 
doch möglichst für alle Pilger Gele-
genheit zu einem Gottesdienst be-
steht. Außerhalb der Gottesdienst-
zeiten stehen die Kirchen zum 
persönlichen Gebet offen. Aller-
dings ist dabei gemeinsames und 
lautes Beten und Singen nicht ge-
stattet.
In St. Konrad und St. Magdalena 
werden aber wieder Andachtsge-
genstände geweiht, allerdings zu 
anderen Zeiten als bisher. So findet 
die Segnung der Andachtsgegen-
stände in St. Magdalena um 10 Uhr, 
11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr und 16 Uhr 
statt, in St. Konrad um 14 Uhr und 
15 Uhr. Ferner werden Andachts-
gegenstände in St. Konrad und in 
der Basilika am Ende jedes Gottes-
dienstes gesegnet (nur für die Teil-
nehmer). An den drei Pfingsttagen 
findet in St. Magdalena und St. 
Konrad ein erweitertes Segnungs-
programm statt: in beiden Kirchen 
nämlich parallel von 11 Uhr bis 17 
Uhr jeweils zur vollen Stunde.
Auch möchten die Kapuziner da-
rauf aufmerksam machen, dass es 
nach gut fünf Jahren nach der Ge-
neralsanierung der Basilika end-
lich gelungen ist, einen neu aufge-
legten und völlig neu bearbeiteten 
Kirchenführer für die Altöttin-
ger Wallfahrtsbasilika St. Anna 
in Zusammenarbeit mit dem Re-
gensburger Verlag Schnell & Stei-
ner herauszugeben. Er ist an den 
Schriftenständen der Kapuziner-
kirchen zum Preis von € 3,50 er-
hältlich.
In diesen Wochen verändert sich 
vieles. So sind auch alle Gottes-
dienstzeiten in Altötting probe-
weise festgelegt und können jeder-
zeit geändert werden. So empfiehlt 
es sich, immer das aktuelle Wall-
fahrtsprogramm und die Hinweise 
in der lokalen Presse zu beachten.
 Br. Norbert Schlenker OFMCap n

Freut sich auf die Pilger: 
Kapuzinerbruder Ernst Konrad.
Foto: Roswitha Dorfner
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Lieber Herr Ott, wir werden den 
Schwung und die Glaubensfreude der 
Pförringer heuer in Altötting sehr ver-
missen. Wie geht es umgekehrt Ihnen 
mit der Absage?
Ott: Uns zwingt die Vernunft, die 
Absage der Wallfahrt nach Altötting 
auszuhalten. Im Team haben wir 
hart um diese Entscheidung gerun-
gen. Alle Überlegungen, in die auch 
die Inhalte der Telefonate mit Stadt-
pfarrer Mandl und Bürgermeister 
Hofauer eingeflossen sind, führten 
zu der ernüchternden Erkenntnis: In 

diesem Jahr ist der Weg unpassierbar 
und das Ziel nicht zugänglich! Die-
se Tatsache tut zunächst weh; man 
fühlt sich vorgeführt, weil einem 
der Zugang, das Pilgern in sein In-
nerstes verwehrt zu bleiben scheint. 
Auf dem Weg zur Akzeptanz dieses 
Umstandes hat sich immer mehr ein 
Gedanke in den Vordergrund gescho-
ben, der es fertigbringt, selbst ei-
ne Wallfahrt zu „entweltlichen“, in-
dem er sie auf ihre spirituelle Ebene 
reduziert. Dort fühl‘ ich mich dann 
nicht allein. Die Gedanken umfas-

sen die, die sich mit mir seit 1983 
auf den Weg gemacht haben; sie 
sind bei denen, die uns jeweils am 
Ende von zwei 50 km langen Etap-
pen Teil ihrer Familien werden lie-
ßen und strömen schließlich durch 
die weit geöffneten Türen in Altöt-
ting in die Herzen derer, die dort 
auf uns gewartet haben. Erinnerung 
ist eine Form der Begegnung. Und 
die ist im Jahr 2020 eben „entwelt-
licht“, veredelt aber die nachhalti-
gen Erfahrungen in der Gnadenka-
pelle und mit der Pfarrei St. Josef. 
Mit dieser Pfarrgemeinde fühlen wir 
uns vor allem beim Abschlussgottes-
dienst aufs Innigste verbunden und 
dürfen uns einfach fallen lassen in 
die Seele und Leib umfassende Gast-
freundschaft.

Was bedeutet Ihnen persönlich das 
Wallfahren?
Ott: Wallfahrt ist für mich „seeli-
sche Wellness“.

Gibt es Pläne, die Anliegen der Gläu-
bigen trotzdem bzw. auf anderem We-
ge nach Altötting zu bringen?
Ott: Nein. Unsere Wallfahrt kann 
nur zu Pfingsten stattfinden. Mit 
etwa 280 Pilgern und einer 135 km 
langen Strecke braucht es eine aus-
geklügelte Logistik, die auch an 
die beiden Orte, wo wir übernach-
ten, gebunden ist. Ausweichtermine 
sind nicht denkbar. Wer sich auf ei-
ne Wallfahrt einlässt, entbindet sich 
für ein paar Tage seiner Pflichten 
und seines weit gefächerten Aufga-
benspektrums und erschließt sich 
Schritt für Schritt ungeahnte Tie-
fen, die dem Alltag nicht zugänglich 

sind. Das Miteinander-Gehen, -Be-
ten, -Singen und -Schweigen führt 
zu der spirituellen Quelle, aus der 
man das ganze Jahr hindurch schöp-
fen kann. Diese positive Erfahrung 
mündet fast zwangsweise in den 
Vorsatz, bei der nächsten Wallfahrt 
unbedingt wieder dabei zu sein. Und 
das kann eben frühestens 2021 sein. 
Auch wenn die Quelle nun zwei Jah-
re liefern muss, wird sie nicht ver-
siegen und ihr unerschöpfliches Po-
tential kann auch jener Dürstende 
erfahren, der sie – vielleicht ver-
leitet durch die Regelmäßigkeit der 
Pilgerschaft – unterschätzt hatte. 
Ich hab‘ auch gehört, dass der eine 
oder andere Wallfahrer wenigstens 
mit dem Auto mal kurz in Altötting 
vorbeischau‘n möchte.

Sie haben einmal gesagt, Altötting sei 
für die Pförringer Fußwallfahrer ein 
Stück Heimat. Wie halten Sie die Ver-
bindung in diese spirituelle Heimat 
aufrecht?
Ott: Ich bin in Pförring zur Welt ge-
kommen und wurde in eine leben-
dige Glaubenspraxis hineingeboren. 
Der Kirchgang – auch werktags – war 
völlig normal und dass ich zehn Jah-
re lang Ministrant sein durfte, da-
für bin ich einfach nur dankbar! Ich 
bin also quasi mit dem Glauben auf-
gewachsen, der mich in der Harmo-
nie mit den Menschen meiner irdi-
schen Heimat, denen ich anvertraut 
war, nachhaltig geprägt hat. In 
dankbarem Staunen fühl‘ ich mich 
mit den vielen Gleichgesinnten un-
seres Glaubensweges daheim. Die 
Mitte dieser Familie ist Maria, der 
Inbegriff der Mutter, die sich kei-

nes ihrer Kinder entledigen kann 
und jedem in seiner Einzigartig-
keit – wenn‘s sein muss, über den 
Kreuzweg – die Richtung in ein Le-
ben weist, das selbst dem Tod ver-
wehrt bleibt. Dieser Gedanke, von 
zahllosen Menschen aufgrund ihrer 
Erfahrung mit der Schwarzen Ma-
donna über die Jahrhunderte hin-
weg geformt, ist in Altötting gebün-
delt und beatmet mein (alltägliches) 
Leben, auch wenn‘s mir von Zeit zu 
Zeit wieder mal nicht bewusst sein 
sollte.

Durch Ihren Beruf als Lufthansa-Pi-
lot sind Sie dem Himmel oft sehr na-
he. Bekommt man „über den Wolken“ 
einen anderen Blick auf die Niederun-
gen der Erde?
Ott: Ja, natürlich! Die Erde verän-
dert mit jedem Meter, den man sich 
von ihr entfernt, ihr Gesicht, macht 
sie noch interessanter, noch wert-
voller, noch liebenswerter. Aus ei-
ner Höhe von 10.000 Metern zeigt 
sich der Inn als Band, die Berge 
schmelzen zu einem 
Gebirgszug und die 
Meere scheinen ihre 
Küsten hinter sich 
gelassen zu haben. 
Und dann sind da 
noch die Spuren, die 
der Mensch der Erde 
„eintätowiert“ hat: 
r iesige (bebaute) 
Flächen, die in der 
Nacht wie hell er-
leuchtete Inseln in 
der Dunkelheit wirken, und Linien, 
die auf unnatürliche Weise Land-
schaften durchschneiden (Auto-
bahnen, Chinesische Mauer…). Dem 
Flieger eröffnen sich neue Perspek-
tiven und es werden ihm Einblicke 
in Szenen geboten, die der Fußgän-
ger gar nicht sehen kann, wie z.B. 
den Erdschatten oder (während des 
Steigfluges) den gleichzeitigen Auf-
gang von Sonne und Mond. In sol-
chen Momenten kommt mir oft je-
nes „Und Gott sah, dass es gut war“ 
in den Sinn und dankbares Staunen 
kann sich dann nur wieder in ein 
„Ehre sei Gott“ verlieren.

Sie engagieren sich seit langem für 
die Kirche, die Wallfahrt und die Mu-
sik. Welchen Stellenwert hat der Glau-
be für jemanden, der als Pilot auch 
in starkem Maße abhängig ist von der 
Technik?
Ott: Man muss ja zunächst mal 
wahrhaben lernen, dass die Evoluti-
on den Menschen in die Zweidimen-
sionalität hineingestellt hat: links – 
rechts, vor – zurück. Für Hoch – Tief 
ist „die Krone der Schöpfung“ nicht 

„Aufs Innigste verbunden“
Wie alle anderen Wallfahrten in diesem Jahr ist auch die Pförringer Fußwallfahrt nach Altötting aufgrund der 
Corona-Schutzmaßnahmen abgesagt worden. Einer ihrer Mitbegründer war 1983 „Papst-Pilot“ Martin Ott, der auch 
stets die Pilgergottesdienste am Pfingstmontag in St. Josef, Altötting-Süd mit seiner Band musikalisch gestaltet. 
Ein Gespräch über Himmel und Erde.

Geerdet im Glauben: Martin Ott als Pförringer Pilgerführer und Dirigent sei-
ner Band während des Wallfahrtsgottesdienstes in der Pfarrkirche St. Josef, 
Altötting Süd. Foto: Wolfgang Terhörst

Das Unsichtbare, was trägt und schiebt: So empfindet 
der Pilot Martin Ott, wenn er von seinem Arbeitsplatz nach 
links hinten schaut, auf die linke Tragflügelspitze.
Foto: Martin Ott
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nes ihrer Kinder entledigen kann 
und jedem in seiner Einzigartig-
keit – wenn‘s sein muss, über den 
Kreuzweg – die Richtung in ein Le-
ben weist, das selbst dem Tod ver-
wehrt bleibt. Dieser Gedanke, von 
zahllosen Menschen aufgrund ihrer 
Erfahrung mit der Schwarzen Ma-
donna über die Jahrhunderte hin-
weg geformt, ist in Altötting gebün-
delt und beatmet mein (alltägliches) 
Leben, auch wenn‘s mir von Zeit zu 
Zeit wieder mal nicht bewusst sein 
sollte.

Durch Ihren Beruf als Lufthansa-Pi-
lot sind Sie dem Himmel oft sehr na-
he. Bekommt man „über den Wolken“ 
einen anderen Blick auf die Niederun-
gen der Erde?
Ott: Ja, natürlich! Die Erde verän-
dert mit jedem Meter, den man sich 
von ihr entfernt, ihr Gesicht, macht 
sie noch interessanter, noch wert-
voller, noch liebenswerter. Aus ei-
ner Höhe von 10.000 Metern zeigt 
sich der Inn als Band, die Berge 
schmelzen zu einem 
Gebirgszug und die 
Meere scheinen ihre 
Küsten hinter sich 
gelassen zu haben. 
Und dann sind da 
noch die Spuren, die 
der Mensch der Erde 
„eintätowiert“ hat: 
r iesige (bebaute) 
Flächen, die in der 
Nacht wie hell er-
leuchtete Inseln in 
der Dunkelheit wirken, und Linien, 
die auf unnatürliche Weise Land-
schaften durchschneiden (Auto-
bahnen, Chinesische Mauer…). Dem 
Flieger eröffnen sich neue Perspek-
tiven und es werden ihm Einblicke 
in Szenen geboten, die der Fußgän-
ger gar nicht sehen kann, wie z.B. 
den Erdschatten oder (während des 
Steigfluges) den gleichzeitigen Auf-
gang von Sonne und Mond. In sol-
chen Momenten kommt mir oft je-
nes „Und Gott sah, dass es gut war“ 
in den Sinn und dankbares Staunen 
kann sich dann nur wieder in ein 
„Ehre sei Gott“ verlieren.

Sie engagieren sich seit langem für 
die Kirche, die Wallfahrt und die Mu-
sik. Welchen Stellenwert hat der Glau-
be für jemanden, der als Pilot auch 
in starkem Maße abhängig ist von der 
Technik?
Ott: Man muss ja zunächst mal 
wahrhaben lernen, dass die Evoluti-
on den Menschen in die Zweidimen-
sionalität hineingestellt hat: links – 
rechts, vor – zurück. Für Hoch – Tief 
ist „die Krone der Schöpfung“ nicht 

geschaffen. Mit enormem, techni-
schem Aufwand kann der Mensch 
sich diese (dritte) Dimension er-
schließen und muss – in aller Demut 
– die physikalischen Gesetzmäßig-
keiten in der Tiefe und in der Hö-
he respektieren. Beherzigt er dies, 
wird sein Horizont in ungeahntem 
Maß geweitet, was direkten Einfluss 
auf die Sichtweise auf die ihm zuge-
dachte Erdoberfläche hat.

Muss uns die Corona-Pandemie nicht 
demütiger und gottesfürchtiger ma-
chen?
Ott: Bedenkt man die vorhin ge-
nannten Spuren des Menschen, dann 
räumt das Gotteslob dem Maßstab, 
an dem sich christliches „Credo“ ori-
entieren sollte, gebührend Platz ein. 
Eine Spur lässt Rückschlüsse auf die 
Beweggründe derer zu, die sie gezo-
gen haben. Und daraus könnte man 
eine Art des Denkens, Redens und 
Handelns ableiten, dessen Zweck 
wirklich die Mittel heiligt, an des-
sen Ende „es gut ist“ und wir so-

mit dem göttlichen 
Vertrauensvorschuss 
„Macht euch die Er-
de untertan“ endlich 
gerecht werden. Das 
ist ein schwieriges 
Unterfangen, denn 
„der Teufel schläft 
nicht“ (Papst Bene-
dikt XVI.) – aber: 
„Wer glaubt, ist nie 
allein“. Das wird bei 
einer Wallfahrt be-

sonders deutlich, wenn man sich 
entlang der Rosenkranzperlen vom 
Sich-Öffnen, vom Sich-Freimachen 
für den göttlichen Gedanken, über 
den Kreuzweg hin zur Krönung un-
seres Lebens verliert. „Corona“ kann 
dazu beitragen, uns dies bewusst zu 
machen. Zu allen Zeiten und an je-
dem Ort sollte die gut gemeinte Emp-
fehlung Marias „Was Er euch sagt, 
das tut“ im wahrsten Sinne des Wor-
tes beherzigt werden.

Welchen Wunsch haben Sie in diesen 
Zeiten an Unsere Liebe Frau von Altöt-
ting?
Ott: In Bezug auf die eben ange-
führte Empfehlung Mariens hätte 
ich noch eine Bitte an die Gottes-
mutter: „Nimm mich an der Hand, 
wenn‘s sein muss, an den Ohren, 
wenn ich mal wieder nicht das tue, 
was Er sagt“. Jede Art von Zwang 
würde ihrer Gott-erfüllten Mutter-
schaft zwar total widersprechen, das 
weiß ich. Aber ich weiß auch, dass 
sie mich im Blick hat, selbst wenn 
ich (gedankenlos) am Abgrund spie-
le. Wolfgang Terhörst n

„Aufs Innigste verbunden“
Wie alle anderen Wallfahrten in diesem Jahr ist auch die Pförringer Fußwallfahrt nach Altötting aufgrund der 
Corona-Schutzmaßnahmen abgesagt worden. Einer ihrer Mitbegründer war 1983 „Papst-Pilot“ Martin Ott, der auch 
stets die Pilgergottesdienste am Pfingstmontag in St. Josef, Altötting-Süd mit seiner Band musikalisch gestaltet. 
Ein Gespräch über Himmel und Erde.

Zwei Pilger mit einem Rucksack 
voller Anliegen
Zur Absage der Regensburger Fußwallfahrt

Gewöhnlich wären sie am Pfingst-
samstag nach dreitägigem Pilger-
weg in Altötting eingetroffen: 
rund 7.000 Fußwallfahrer aus der 
Diözese Regensburg, an ihrer Spit-
ze beim Einzug Diözesanbischof 
Rudolf Voderholzer und Pilgerlei-
ter Bernhard Meiler. Zum ersten 
Mal in ihrer 190-jährigen Geschich-
te musste die Wallfahrt nun auf-
grund der Corona-Pandemie abge-
sagt werden. Für Meiler war es „die 
schwerste Entscheidung, die ich in 
den letzten Jahrzehnten treffen 
musste“.
Nun werden Bischof Rudolf und 
Meiler am Pfingstsamstag einen 
Rucksack mit Anliegen von Gläu-
bigen nach Altötting bringen, die 
zuvor gesammelt wurden. Die Re-
sonanz auf die „Rucksack-Aktion“ 
sei enorm, so Meiler. Die Namen al-
ler, die sich auch per E-Mail gemel-
det hätten, würden auf einer Pa-
pier- bzw. Schriftrolle gesammelt 
und zusammen mit den weite-
ren, persönlichen Anliegenzetteln 
durch Bischof Rudolf nach Altöt-
ting gebracht und bei der Gottes-
mutter abgelegt. Der Regensburger 
Oberhirte wird zudem in der Gna-
denkapelle einen Gottesdienst oh-
ne Publikum feiern.
Der Jahreslauf von Hauptorga-
nisator Bernhard Meiler ist seit 
langem ganz wesentlich geprägt 
von der Regensburger Diözes-
anwallfahrt: Vorbereitungen, 

Durchführung, Nachbereitung. 
Die Frage, ob er vielleicht sogar 
ein klein wenig dankbar für die 
Atempause sei, schmerze ihn, 
antwortet Meiler. „Wenn es um 
unsere Wallfahrt geht, gibt es für 
mich keine Atempause. Wer mich 
kennt, der weiß, nach der Wall-
fahrt ist vor der Wallfahrt.“ Und 
weiter: „Allen Leserinnen und 
Lesern des Altöttinger Liebfrau-
enboten sowie den Regensburger 
Pilgerinnen und Pilgern wünsche 
ich beste Gesundheit und dass sie 
im Geiste an den drei Tagen der 
191. Fußwallfahrt dabei sind. 
Ich kann nur bitten, uns im täg-
lichen Gebet an die Gottesmutter 
gemäß des für dieses Jahr ausge-
wählten Leitwortes – ‚Unter dei-
nen Schutz und Schirm‘ – zu un-
terstützen“. wt n

Sorgen im Gepäck: Gewöhnlich trägt Pfarrer Hannes Lorenz, geistli-
cher Begleiter der Regensburger Diözesanfußwallfahrt, in einem Ruck-
sack stets die Anliegen der Pilger mit sich, die nicht selbst mitgehen 
können. Heuer bringt Diözesanbischof Rudolf Voderholzer selbst den 
Rucksack nach Altötting.  Fotos: Roswitha Dorfner

Das Unsichtbare, was trägt und schiebt: So empfindet 
der Pilot Martin Ott, wenn er von seinem Arbeitsplatz nach 
links hinten schaut, auf die linke Tragflügelspitze.
Foto: Martin Ott

Wir müssen  
dem göttlichen  

Vertrauensvorschuss 
gerecht werden.

Ganz in seinem Element:  
Pilgerleiter Bernhard Meiler vor 
der Gnadenkapelle.
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Herbergsväter auf dem Sprung
Der „Altöttinger Hof“ hat eine lange Tradition und begeht heuer zwei kleine Jubiläen: 
Seit rund 40 Jahren führt Hubert Simmet Pilger-Gasthof und -Hotel. Sein Vater Hans Simmet sen., 
der den „Altöttinger Hof“ von 1948 bis zu seinem frühen Tod 1973 führte, wäre heuer am 18. April 
100 Jahre alt geworden. Beiden gemeinsam ist eine „beherzte, zupackende Art“, die so gar nicht 
in diese ruhige Zeit passt.

E in guter Wirt lernt wahrschein-
lich mit der Zeit, entschlossen 
anzupacken und auf „seine“ 

Leute zu sehen. Dass er dies aber auch 
noch im Urlaub an einem so beschau-
lichen Ort mit einem so beeindrucken-
den Berg-Panorama wie am Chiemsee 
tut, ist dann doch bemerkenswert. Je-
denfalls ist es ziemlich ungewöhnlich, 
dass Hans Simmet sen. gleich zwei Bu-
ben an fast derselben Stelle das Le-
ben gerettet hat. In Gstadt waren der 
damals viereinhalbjährige Bernhard 
– 1951 – und neun Jahre später der 
zehnjährige Josef von einem Schiffs-
steg gefallen und drohten zu ertrin-
ken. Hans Simmet sen. sprang nach-
weislich beide Male genau rechtzeitig 
ins Wasser und fischte sie heraus.
Eine weitere Anekdote – von Sohn 
Hans Simmet jun. übermittelt – er-
zählt, dass sein Vater auch über ei-
nen echten „Kennerblick“ verfüg-
te. Jedenfalls hat Hans Simmet sen. 
den kommenden Nachwuchs eines 
Pilger-Ehepaares bemerkt, noch bevor 
der zukünftige Papa Bescheid wusste 
(bekam). „Und? Wann ist es so weit?“, 
soll er damals gefragt und einen ver-
dutzten Blick des Gastes geerntet ha-
ben. Falls das stimme, müsse der Wirt 
die Taufpatenschaft übernehmen, for-
derte dieser schließlich. Es stimmte, 
Hans Simmet sen. wurde sehr gerne 
Taufpate und noch heute besteht laut 
Hans Simmet jun. „beste Verbindung“ 
zu dem Ehepaar mit schließlich insge-
samt vier Kindern. Hans Simmet jun. 
erinnert sich im Gespräch an seinen 
Vater: „Er hat immer gerne Leute zu-
sammen gebracht und war mit Witz 
und guten Ratschlägen zur Stelle.“
Eine „Zwangs“-Ruhepause wie gerade 
in diesen von Corona bestimmten Ta-
gen wäre für Hans Simmet sen. gewiss 

keine schöne Zeit gewesen. Nicht nur 
wegen des Geschäfts, sondern weil 
halt kaum Leute da sind. Diese Zei-
tung würdigte den Gastwirt in einem 
Nachruf 1973: „unermüdlich“ sei er 
„um die beste Betreuung seiner Pil-
gergäste bemüht“ gewesen; und die-
se dankten es ihm: zu seinem letz-
ten Geleit sei u.a. eine Delegation der 
Oberpfälzer Fußwallfahrer nach Altöt-
ting gekommen, so der „Bote“. Als 
„leutseligen, frohgemuten und kor-
rekten Partner“ der „Pilger aus Ho-
henzollern“ würdigte ihn in einem 
Brief 1973 etwa Pfr. Eugen Wessner 
(Jungingen). Ein weiterer Pilgerfüh-
rer erinnerte sich damals: „Er war für 
uns müde Fußwallfahrer ein guter, 
schlichter und liebenswürdiger, um-
sichtiger Herbergsvater. (...) Trotz der 
vielen Arbeit hat er sich gerne mit uns 
unterhalten.“
Apropos „unterhalten“: man möchte 
meinen, dass gerade ein Wirt in die-
sen Tagen besonders viel Zeit habe, 
doch das ist offensichtlich ein Irr-
tum. Hubert Simmet, seit 1980 Wirt 
im „Altöttinger Hof“, ist nur schwer 
zu erreichen, beantwortet zwei, drei 
Fragen und ist schon wieder auf dem 
Sprung.
Die Zwangs-Pause aufgrund der Coro-
na-Pandemie habe ihn und die vie-
len anderen Wirte „schon g’scheit 
erwischt“, sagt Hubert Simmet 
schließlich auf Nachfrage. Schwierig 
auch, dass die Krise ausgerechnet in 
der Fastenzeit kam, ist der „Altöttin-
ger Hof“ doch auch für seinen Salva-
tor-Ausschank bekannt. Doch Hubert 
Simmet nimmt es locker: „Ich kann 
nicht jammern“, sagt er. Das erste Mal 
seit über 50 Jahren habe er ein ruhi-
ges, besinnliches Osterfest und meh-
rere freie Wochenenden erlebt – das 

sei doch auch mal was! Auf ein ruhi-
ges Pfingstfest hätte er dann aber ger-
ne verzichtet. Gerade in diesen Tagen 
wären traditionell sehr viele Wallfah-
rer bei ihm zu Gast, mehrere hunder-
te Speisen gingen dann zu Mittag über 
den Tresen. Doch sind die großen Fuß-
wallfahrten allesamt abgesagt wor-
den und auch Bus-Pilgerfahrten sind 
für die meisten derzeit noch zu ris-
kant. An eine längere Ruhepause oder 
gar Müßiggang denkt Hubert Simmet 
deshalb aber noch lange nicht: gerade 
hat er auf dem Areal des „Altöttinger 
Hofs“ den neuen modernen Biergarten 
mit überdachten Wintergarten, Selbst-
bedienung und langer Bar ausgebaut 
– 500 Gäste können hier unter norma-
len Umständen Platz finden, 300 un-
ter Corona-bedingten Abstandsregeln. 
Seit dem 20. Mai sind Biergarten und 
Gastwirtschaft unter den derzeit übli-
chen Vorsichtsmaßnahmen wieder ge-
öffnet.
Viele Wallfahrer-Gruppen, die Hans 
Simmet sen. schon bewirtet hatte, ka-
men auch bis zuletzt noch regelmäßig 
in den „Altöttinger Hof“ – und sind 
nach der Corona-Krise wieder herzlich 
willkommen. Michael Glaß n

Altehrwürdiges Haus: Blick auf den 
„Altöttinger Hof“. In dem seit dem 

Jahr 1685 bestehenden Haus am 
Altöttinger Kapellplatz lebten 

ursprünglich Weltpriester im Dienst 
der Wallfahrt, später Patres und 

Brüder der Kapuziner und 
Redemptoristen. Ende des 

19. Jahrhunderts entstand hier 
eine Pilgerherberge mit Gasträumen. 
1928 kauften Alois und Maria Stechl, 

die Großeltern von Hubert Simmet 
und Hans Simmet jun. (siehe Text), 
das Haus und bauten es weiter aus. 

Maria Simmet (geb. Stechl) und 
Hans Simmet sen. bauten die 

während des II. Weltkriegs mehrfach 
fremdgenutzte Gastwirtschaft 

mühevoll wieder auf. Seit 1980 führt 
Hubert Simmet den 
„Altöttinger Hof“. 

 Foto: Roswitha Dorfner

Gerne unter Leuten: Wirt Hans Simmet sen. (M.) im Wirtshaus im Gespräch 
mit u.a. Kapuzinerpater Petrus. Foto: privat



Ein Dorf im Bayerischen Wald, 
seine Menschen und ihr Alltag 
stehen im Mittelpunkt dieses 
Romans. Was um den biede-
ren Mittererbauern und seine 
Söhne, um den zwielichtigen 
Hagerwirt, den alten Sepp und 
den jungen Kramersohn herum 
geschieht – immer scheint es 
Rosa Zizler zu sein, die aus 
maßlosem Ehrgeiz die Fäden 
ziehen will und damit das 
Dorf mehr und mehr in Verwir-
rung und Misstrauen stürzt. 

1. Folge

Über Haberzell ging hinter 
schweren Wolken und nässen-
den Nebeln ein trister Herbst-

morgen auf, zähe und düster, als 
zögere der Tag, das Unglück zu ent-
hüllen, das die vergangene Nacht 
über das Dorf gebracht hatte.
Um den spitzen Turm der Kirche, die 
Häuser am Dorfplatz und die gegen 
den Berg liegenden Höfe lag eine 
bange Stille, obwohl trotz der frühen 
Stunde die Dörfl er noch unterwegs 
waren zwischen dem kleinen Ort an 
der Straße und dem vom schweben-
den Nebel verhangenen Mittererhof 
droben unterm Wald. Sie hatten das 
jammernde und hilferufende Bim-
meln der Glocke noch in den Ohren, 
die sie in der Nacht zum Montag aus 
dem Schlaf gerissen hatte, als dro-
ben am Berg eine rote fl ackernde Lo-
he aufstieg und der alte Mittererhof 
von züngelnden Flammen und knat-
terndem Brand aufgefressen wurde. 
Noch ehe der Tag gekommen war, 
hatten sich die haushohen Feuer-
zungen in die glühenden Reste des 
Hofes zurückgeduckt und nur einmal 
noch kräftig aufgebrannt, als die ge-
mauerte Giebelwand des neuen Heu-
stadels auf die glosenden Heuhaufen 
niedergesunken war.
Es hatte nicht viel Wasser gegeben, 
und die Hofschwemmen vom Mit-

terer und vom Obermeier wurden 
von der neuen Motorspritze bald bis 
auf den Bodenschlamm leergesaugt. 
Dann musste man es brennen lassen, 
und das letzte hölzerne Bauernhaus 
im ganzen Tal ging wie Zunder auf.
Verkohltes Gebälk ragte auf, und in 
die Brandstatt streckten sich die 
verbrannten Aststumpen des alten 
Kirschbaumes. Gelber Rauch quoll 
dick und schwer aus den wüsten 
Trümmern des Wohnhauses, der ein-
gestürzten Decke des gemauerten 
Stalles und den dampfenden schwar-
zen Heuhaufen, aus denen immer 
wieder die leuchtende Glut bleckte.
Auf der Hauswiese stand und lag 
verstreut das Wenige herum, was an 
Hausrat gerettet werden konnte: al-
te Kästen, Tische und Stühle und 
graue Betten, auf die ein feiner Re-
gen schon stundenlang nässte.
Die Männer und Frauen, die hu-
schelnd und durchnässt im Kreise 
um die trostlose Brandstatt stan-
den, unterhielten sich nur fl üsternd, 
und ihre verhaltenen Gebärden ver-
rieten, dass sie sich achselzuckend 
nach der Brandursache fragten oder 
mit einem Blick nach dem alten Mit-
terer dessen Kummer beredeten.
Seit man ihn vor Stunden völlig ver-
stört aus dem Hause gebracht hat-
te, saß er, teilnahmslos vor sich hin-
starrend, auf einem Holzstock und 
sah nicht einmal auf, als der Nach-
bar, der Obermeier, ihm seinen ei-
genen Hut auf den Kopf setzte, auf 
dessen schlohweißes Haar Regen und 
Flugasche sich zu Schmutz vermischt 
hatten, der ihm in Streifen über das 
bleiche Gesicht gelaufen war.
Man ließ ihn in Ruhe, denn jede gut-
gemeinte Aufforderung, doch zum 
Nachbarn in die Stube zu gehen, 
weil er ja hier nichts helfen könne, 
hatte er mit einem bösartigen Knur-
ren beantwortet. So hatte er zuge-
sehen, wie der alte Hof zusammen-
brannte, und nur das Feuer und das 
Bemühen der Dorffeuerwehr hatten 
ihn interessiert. Keinen Blick warf 
er auf den spärlichen Hausrat, der 
nun unter der Nässe verdarb, und das 
Brüllen der Kühe, die man aus dem 
Stall holte und fortbrachte, schien 
er gar nicht gehört zu haben. Er hat-
te bis zum Morgen auch noch nichts 
gefragt und auch seinen beiden Söh-
nen, dem Jakob und dem jüngeren 
Anton, keine Antwort gegeben.
Verschlossen und grüblerisch, als 
dächte er die ganze Zeit schon über 
etwas Bestimmtes nach, verfolgte er 
mit wachen Augen, wie nun im wach-
senden Tag seine Buben, zusammen 
mit der jungen Haushälterin, der 
Rosl, die seit dem Tode der Bäuerin 
auf dem Mittererhofe war, den geret-
teten Teil der Wohnungseinrichtung 
hinüber in den Stadel des Obermeier 
brachten, immer wieder aber kehrte 
sein Blick zu den drei Feuerwehrleu-
ten zurück, die noch geblieben waren 
und die glühenden Heuhaufen ausei-
nanderrissen. Mit halblauten Befeh-
len und eifrig um die Brandstatt stel-
zend, tat sich der junge Dangl hervor, 

in tadelloser Uniform und mit dem 
Helm des Feuerwehrkommandanten, 
der ihm zwar nicht zustand, den er 
aber für seinen erkrankten Vater trug 
und damit auch dessen Funktion als 
Kommandant ausgeübt hatte.
Dann wanderten die Blicke des Bau-
ern hinüber zum Einfahrtsweg vom 
abgebrannten Stadel, sahen dort 
den neuen Traktor stehen und blie-
ben nachdenklich daran haften.
Der Nebel war gegen den Wald zu-
rückgewichen, und aus einem blau-
en Flecken am Morgenhimmel sah 
kurz die Sonne. Die roten und grü-
nen Lackfarben am Traktor leuchte-
ten glänzend auf, ein seltsamer Kon-
trast zu der traurigen und trostlosen 
Stätte des abgebrannten Hofes.
„Vater, willst net zum Obermeier ge-
hen? Wirst noch krank in der Käl-
te und Nässe. Komm mit!“ Der Bauer 
schüttelte nur den Kopf. „Da kannst 
ja doch nix mehr helfen, also komm!“, 
drängte der Jakob gut meinend.
Langsam wandte ihm der Vater das 
Gesicht zu und deutete hinüber, 
wo in der kargen Sonne der Trak-
tor blitzte. Der kalte und bohrende 
Blick des Bauern trieb seinem Sohn 
das Blut ins Gesicht.
„Was meinst? Der Traktor? Ist ein 
Glück, dass ich ihn gestern noch 
herausgefahren habe, sonst wäre er 
auch verbrannt.“ 
„So, so.“ Der Jakob spürte plötzlich 
das lauernde Misstrauen und wurde 
blass. „Geh jetzt, friert dich ja eh 
wie einen Schneider.“
„Ja, gehen wir, Geschehen ist es, und 
ändern lässt es sich nimmer.“
Mit einem tiefen Seufzer erhob sich 
der alte Mitterer, taumelte steif und 
ließ sich von seinem Ältesten zum 
Obermeier hinüberbringen, des-
sen Hof kaum hundert Schritte wei-
ter am Hang lag. Sie sprachen kein 
Wort mehr miteinander, und als ih-
nen der jüngere Bub, der Anton, be-
gegnete und dem Vater versichern 
wollte, dass er sich um nichts küm-
mern und sich am besten im Beihäusl 
des Nachbarn umsehen und einrich-
ten solle, löste sich die Starre im Ge-
sicht des Alten, und schmerzbewegt 
meinte er: „Dass das kommt, hab ich 
gewusst, Bub, wie es aber gekommen 
ist, das möcht ich auch noch wissen. 
Für mich ist alles hin, aber ich sag 
dir: der das getan hat, der soll es net 
umsonst getan haben.“
Erschrocken sah der Anton seinen 
alten Vater an: „Meinst doch net, 
dass einer angezündet hat?“
„Das weiß ich schon ganz gewiss“, 
sagte der Alte rau und stand nun wie-
der aufrecht und frisch, als wäre die 
vergangene Nacht nicht gewesen. Er 
schüttelte die Hand seines Ältesten, 
der ihn am Arm geführt hatte, ab, 
und bemerkte ruhig und fest: „Kannst 
wieder zurückgehen. Ich brauch dich 
net. Die Rosl soll mir helfen, das Zeug 
ein wenig einzurichten.“ 
Fragend sahen sich die beiden Brüder 
an, als er nun mit festem Schritt da-
vonging, hinüber zum Obermeier.
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Zum Raten und Mitdenken
Kreuzworträtsel

AUFLÖSUNG
Das Lösungswort aus der letzten 
Ausgabe lautet: „Ferienpark“

Buchstaben 1 bis 9 erge-
ben ein anderes Wort für 
einen Titel eines Buches, 
Heftes oder auch einen 
Zettel mit Ergänzungen, 
der in Bücher, Broschü-
ren eingeklebt wird.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

AB - BE - CAE - CHE - DER - DIS - DRUE - KEI - LEI - MI - NER - PUT - RE - SAR - SATZ - SE - 
SE - SEN - TA - TAR - TEN

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

Silbenrätsel

1. Wagenschuppen

2. Absonderungsorgan

3. Wortwechsel, Redestreit

4. Kehrgerät

5. niemand

6. kaufmännisch: Verkauf

7. rohes geschabtes Rindfleisch

8. Ehrenname der römischen Kaiser

9. toter Körper

10. Kohlenwagen der Lok

AUFLÖSUNG VON NR .  21

1. Indien, 2. Donez, 3. Waise, 4. Erwerb, 5. Huelse, 
6. Salat, 7. Silur, 8. Krater, 9. hinzu, 10. Flinte

Die Lösung lautet: „In alle Winde zerstreut.“

Humor
„Maxl, sag mal: möchtest du 
lieber ein Brüderchen oder ein 
Schwesterchen?“ – „Am liebsten 
hätte ich einen kleinen Hund!“

Bayern-Quiz

1. Wie viel Prozent der deut-
schen Staatsfläche nimmt 
Bayern ein? 
A 9 Prozent 
B 19 Prozent 
C 29 Prozent 
D 39 Prozent

2. Welche Region gehört 
nicht zu Bayern? 
A Franken 
B Schwaben 
C Allgäu 
D Breisgau

3. Zu welchem Gebirge zählt 
die Zugspitze? 
A Wettersteingebirge 
B Karwendel 
C Gattergebirge 
D Allgäuer Alpen

4. Welches Bundesland grenzt 
nicht an Bayern? 
A Hessen 
B Thüringen 
C Sachsen 
D Rheinland-Pfalz

Die Lösung finden Sie in der 
kommenden Ausgabe. n



Fortsetzung von Nr.21

Doch der Hund war auch noch am 
dritten Tag bei Thomas. „Ob den 
Welpen wohl jemand ausgesetzt hat? 
Wer macht denn so was?“, hatte er 
seinen Papa immer mal wieder auf-
geregt sagen hören.
Mehrmals mussten sie mit dem Hund 
zum Tierarzt. Schließlich, nach ein 
paar Wochen, sagte der Tierarzt end-
lich zu Thomas: „Dein Hund ist wie-
der gesund.“ Thomas freute sich. Am 
meisten freute ihn, dass der Tierarzt 
„Dein Hund“ gesagt hatte und dass 
seine Eltern ihm nicht widerspro-
chen hatten.
Doch es dauerte, bis Thomas seine 
Eltern erweichen konnte. Anfangs 
hatte sein Papa noch erklärt, dass 
es nun an der Zeit wäre, Fox ins Tier-
heim zu bringen. Thomas hatte bit-
terlich geweint. Bis Mama sagte: 
„Thomas. Hast du nicht gehört? Pa-
pa hat den Welpen ‚Fox‘ genannt – 
genau so, wie du ihn getauft hast. 
Ich glaube, er gehört jetzt zur Fami-
lie.“ Danach war Thomas beruhigt.
Und tatsächlich. Nach einem Monat 
war Fox ein Teil der Familie. Thomas 
liebte seinen Hund. Jeden Abend 
gingen sie im Wald spazieren. Und 
Fox wurde immer größer und schö-
ner. Und er war ein treuer Hund! Fox 
folgte Thomas aufs Wort.
Und doch fühlte sich Thomas nicht 
ganz wohl. Das lag an Papa. Er blick-
te recht mürrisch drein. Papa war 
oft mal mürrisch – immer dann, 
wenn er recht viel Stress in der Ar-
beit hatte. Aber immer nur für kur-
ze Zeit. In den letzten Tagen aber 
kam es Thomas so vor, als ob er im-
mer mürrischer würde. Wegen Fox? 
Ja, ganz bestimmt!
An einem schönen Sommertag bra-
chen Thomas und seine Eltern zu ih-
rem alljährlichen Urlaub in ihre Hüt-
te in den Bergen auf. Fox war auch 
mit dabei. Früh am Morgen gingen 
Thomas und sein Hund zum Fluss.
Thomas spielte mit den Steinen am 
Fluss, so wie er das gerne tat. Als 
er einen besonders schönen Stein 
etwas weiter im Wasser sah, wollte 
er sich diesen holen – und hoppla! 

Plötzlich rutschte er aus und fi el in 
den Fluss. Die Strömung war stark 
und riss ihn mit.
Fox versuchte seinem Freund zu hel-
fen, aber schaffte es nicht zu ihm. 
Der Hund rannte am Ufer entlang 
und ließ Thomas nicht aus den Au-
gen. Schließlich gelang es Thomas 
sich an einem Ast festzuhalten und 
er rief: ,,Hilf mir!“
Die Strömung war an dieser Stelle, 
nah am Ufer, nicht so stark, so dass 
es Fox gelang, zu ihm zu kommen. 
Er packte Thomas am Hemd und 
schaffte es, ihn ganz nah ans Ufer 
zu ziehen. Thomas schnappte nach 

Luft und versuchte sich festzuhal-
ten. Dann rannte der Hund weg.
Thomas‘ Papa suchte bereits überall 
nach ihm. Doch statt seinen Sohn, 
sah er auf einmal Fox. Den Hund 
ganz alleine! Jetzt machte er sich 
wirklich große Sorgen.
Er rief nach dem Hund. Doch statt zu 
ihm zu kommen, bellte Fox ganz auf-
geregt, dann lief er weiter ein Stück 
den Weg am Fluss hinunter, warte-
te wieder, bellte, und lief wieder ein 
Stück. Thomas‘ Papa lief dem Hund 
eiligst hinterher.
Es dauerte ein paar Minuten bis er 
seinen Sohn am Flussufer fand – völ-

lig durchnässt und erschöpft, aber 
unverletzt. Papa ahnte, was passiert 
war. Und noch bevor Thomas alles 
erzählen konnte, setzte sich Papa 
zu Thomas ans Ufer, umarmte erst 
seinen Sohn und dann Fox und sag-
te: ,,Braver Fox! Danke, dass du so 
wachsam warst. Du gehörst zu un-
serer Familie!“
Fox wedelte ganz aufgeregt mit dem 
Schwanz. Dann leckte er seinen 
beiden Herrchen übers Gesicht und 
Thomas und sein Papa sahen sich an 
und lachten miteinander.

Omar Abu Shihab ■
Michael Maximilian Glaß ■

Thomas und der treue Hund

Was ist anders?
Finde die 8 Veränderungen!

Irmi, die Rätselbiene

Die Lösungen zu beiden Rätseln fi ndest du auf Seite 14. 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

Katholischer Pfi ngstgottesdienst
PFINGSTSONNTAG, 31. MAI | ZDF | 9.30-10.30 UHR

An Pfi ngsten feiern Christen den Heiligen Geist, der al-
le Gläubigen weltweit miteinander verbindet. Zum Hoch-
fest überträgt das ZDF einen Gottesdienst aus der Hospital-
kirche St. Joseph in Bensheim. In seiner Predigt lädt der
Essener Bischof Franz-Josef Overbeck dazu ein, sich von 
diesem Geist, dem Geist Gottes, berühren und bewegen zu 
lassen. „Angesichts der Virus-Epidemie hat sich gezeigt, 
wie zerbrechlich und begrenzt menschliches Leben ist und 
wie sehr wir Menschen auf Solidarität und Gemeinschaft 
angewiesen sind. Die Botschaft des Pfi ngstfestes trifft ge-
nau in diese Wirklichkeit: Es geht um einen neuen Geist, 
um einen Geist des Lebens und einen Geist der Gemein-
schaft“, so der Ruhrbischof. Festlich gestaltet wird der Got-
tesdienst von Regionalkantor Gregor Knop und einem Ge-
sangsquartett. red/Foto:ZDF ■

FERNSEHPROGRAMM

PFINGSTSONNTAG, 31. MAI

Bibel TV | 10-11.30 Uhr | Katholischer Gottesdienst
aus dem Kölner Dom zum Mitfeiern

NIEDERBAYERN TV | 9.30 Uhr | Katholischer Gottesdienst
Das Hochamt an Pfi ngstsonntag und -montag mit Bischof Dr. Stefan Os-
ter wird aus der Andreaskapelle am Passauer Dom auf Niederbayern TV 
und auf der Bistums-Webseite www.bistum-passau.de live übertragen.

PFINGSTMONTAG, 1. JUNI

EWTN | 9.30-10 Uhr | Das Kirchenjahr – Pfi ngsten
Pater Hubertus erklärt, was an Pfi ngsten geschehen ist und was dies 
für die Jünger und für die Kirche von heute bedeutet. Er beschreibt 
außerdem, was der Heilige Geist für unser persönliches, alltägliches 
Leben bedeuten kann und gibt dafür praktische Beispiele.

ARD | 10-11 Uhr | Katholischer Gottesdienst
aus der Kapelle Madonna in den Trümmern, St. Kolumba in Köln

MITTWOCH, 3. JUNI

ARD | 10-11 Uhr | Stationen. Einsamkeit – Fluch oder Segen?
In Krisenzeiten fühlt man sie intensiver: die Einsamkeit. Zwar tragen 
moderne Kommunikationsmittel einiges dazu bei, Brücken zu anderen 
zu bauen. Aber es ändert nichts daran, dass viele in den letzten Wochen 
sehr traurig darüber sind, liebe Freunde und Verwandte nicht sehen zu 
dürfen. Besonders schmerzhaft ist das für alte und kranke Menschen.

SAMSTAG, 6. JUNI

BFS | 15.10-15.15 Uhr | Glockenläuten
aus der Klosterkirche in Vornbach am Inn

VIDEOT IPP

Kleinodien im Bistum 
HANDLAB. Viele wundersame Geschichten 
ranken sich um die kleine Wallfahrtskirche 
in Handlab bei Iggensbach. Gebaut wurde 
sie vor rund 500 Jahren nach einem regel-
rechten „Ehedrama“. Selbst Papst em. Be-
nedikt XVI. war als Kardinal schon einmal 
hier zu Gast. 
https://youtu.be/GPA9_-2oSQw

Clemens Sedmak:

hoffentlich.
Gespräche in der Krise

Der Philosoph Clemens Sedmak hat den auf-
gezwungenen Stillstand als Einladung ge-
nommen zum persönlichen Innehalten, zum 
Nachdenken und Gesprächeführen – mit an-
deren und mit sich selbst. Die fi ktiven Ge-
spräche machen deutlich, dass die vom Co-
rona-Virus ausgelöste weltweite Krise eine 
neue Verantwortung, eine neue Notwendig-
keit zu verstehen mit sich bringt – und eine 
Zeit kreativer Neuaufbrüche sein kann.

Clemens Sedmak legt hier kein Trostbuch 
vor, das uns vormachen will, alles sei nicht 
so schlimm, und es ist auch kein Rezept-
buch, das ein Programm zum guten Leben 
in wenigen Schritten verspricht. Es ist ein 
Hoffentlichkeitsbuch.

Gebunden, 160 Seiten, Tyrolia-Verlag
14,95 Euro, ISBN 978-3-7022-3885-8

BUCHT IPP 

BAYERISCHER 
RUNDFUNK

PFINGSTSONNTAG, 31. MAI

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. 
Sakrale Baukunst im 
Heiligen Land.

Bayern 1
10 Uhr

Evangelischer Gottes-
dienst zu Pfi ngsten

PFINGSTMONTAG, 1. JUNI

Bayern 2
8.30 Uhr

Evangelische Perspekti-
ven: Wie Schlüsselmo-
mente der Kindheit das 
Leben bestimmen.

Bayern 1
10 Uhr

Hochamt zum Pfi ngst-
fest aus der Kapelle 
des Kolpinghauses 
Augsburg.

RADIO VATIKAN

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

RADIO HOREB

PFINGSTSONNTAG, 31. 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: Beim 
Papst zu Gast

UNSER RADIO

PFINGSTSONNTAG, 31. MAI

8 Uhr „Guten Morgen Kinder“ 
mit Mareen Maier
Was feiern wir eigent-
lich an Pfi ngsten? 
Der kleine Angsthase 
Liebezeit beantwortet 
Kinderfragen.

8.30 Uhr - 
11 Uhr

„Guten Morgen Kinder“ 
Predigt: Jugendpfarrer 
Wolfgang de Jong

PFINGSTMONTAG, 1. JUNI

8 Uhr „Guten Morgen Kinder“  
mit Mareen Maier
Ausfl ugstipps: Klein-
odien aus dem Bistum 
Passau.
Predigt: Domkapitular 
i. R. Msgr. Helmut Reiner
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Philipp Neri: Sogar Goethe war 
von ihm fasziniert
Er gilt als lachender Heiliger, ein Mensch, um den sich viele Anekdoten ranken. Und doch 
war Philipp Neri auch mit großem Ernst bei der Sache – wohl wissend, dass die Kirche seiner Zeit 
der Erneuerung bedurfte.

A uch Heilige sind nicht auto-
matisch Frühaufsteher. Phi-
lipp Neri etwa kam morgens 

im Internat notorisch zu spät. Da-
bei schärfte ihm sein Erzieher 
ein: „Wenn es läu-
tet, stell dir vor, du 
bist im Fegefeuer 
und Gott ruft dich.“ 
Doch Langschläfer 
Neri beeindruckte 
das nicht: Ja, er ha-
be auch durchaus an das Fegefeuer 
gedacht, sagte er, als er das nächs-
te Mal zu spät kam. „Dann aber sag-
te ich zu mir selbst: Du hast schon 
so viele Dummheiten gemacht, Du 
musst wohl länger im Fegefeuer blei-
ben – und da bin ich liegen geblie-
ben“.
Das ist nur eine von vielen Anekdo-
ten, die sich um den heiligen Phi-
lipp Neri ranken, der vor 425 Jah-
ren, am 25. Mai 1595, gestorben ist. 
Sie zeigen, warum er den Beinamen 
der „lachende Heilige“ erhielt. Doch 
Neri ist in der Gemeinschaft der Hei-
ligen keineswegs nur für die Unter-
haltungssparte zuständig. Der 1515 
in Florenz als Filippo Romolo de Neri 
geborene Sohn eines Notars ist auch 
einer der großen Jugendarbeiter un-
ter den Heiligen. So führte er Pre-
digten und Beichten speziell für 
Kinder ein. Das war damals im 16. 
Jahrhundert, das Kinder als klei-
ne Erwachsene behandelte, eine 
Revolution in der Seelsorge.
Überhaupt war vieles ungewohnt 
an Neri, ja für manche kirchlichen 
Kreise gar anstößig und störend. Der 
Heilige hielt etwa regelmäßig Got-
tesdienste mit Gebeten und Liedern 
auf Italienisch. Denn er wollte, dass 
auch die einfachen Leute verstehen, 
was da passierte. In einer Epoche 
hemmungsloser Prunkentfaltung 
am päpstlichen Hof predigte Neri in 
Rom zudem eine Kirche der Märtyrer 
– als Ideal für eine Gemeinde.
Die Päpste waren denn auch nicht 
alle von Neris unkonventionellem 
Wirken begeistert: Paul III. und Paul 
IV. war der Heilige suspekt, der spä-
ter „Apostel Roms“ genannt wurde. 
Erst Clemens VIII. sah in Neri sei-
nen Mann und machte ihn zum Be-
rater für die geplanten Reformen. 
Beim römischen Volk kam Neri um-
so besser an.
Selbst Goethe, der mit Heiligen ei-
gentlich nicht viel am Dichterhut 
hatte, war von Neri fasziniert. In 

seiner „Italienischen Reise“ widme-
te er ihm ein ganzes Kapitel. Neri ist 
für Goethe der Heilige, in dem „das 
Heilige mit dem Weltlichen, das Tu-
gendsame mit dem Alltäglichen sich 

vereinigen und ver-
tragen“.
Neri kam 1533 mit-
tellos nach Rom. 
Dort war er 16 Jahre 
lang zunächst als Er-
zieher in einer vor-

nehmen Familie tätig. Von 1534 bis 
1537 studierte er Theologie und Phi-
losophie in Rom. Noch während sei-
nes Studiums verkaufte er jedoch 
alle Bücher und verteilte den Er-
lös unter den Armen. Ein Jahr nach 
seiner Priesterweihe gründete Ne-
ri 1552 den Oratorianerorden, eine 
Gemeinschaft von Weltpriestern, die 
nicht in klösterlicher Klausur leben.
In den kommenden Jahren wirkte er 
als Pfarrer in der am Tiberufer gele-
genen römischen Gemeinde San Gi-
ovanni dei Fiorentini. 1575 begann 
er schließlich mit dem Bau jener Kir-

che, in der er beigesetzt wurde, San-
ta Maria in Vallicella, auch „Chiesa 
nuova“ (Neue Kirche) genannt. Den 
mächtigen Bau passiert heute je-
der Rom-Reisende, der mit dem Bus 
vom Hauptbahnhof Termini oder 
dem historischen Zentrum zum Va-
tikan fahren will. Neri starb 1595 in 
Rom an einem Blutsturz. Bis zu sei-
nem Tod blieb er einfacher Pries-
ter. Die Kardinalswürde lehnte er 
zweimal ab.
In der Kirchengeschichte steht Ne-
ri für die Erneuerung der katholi-
schen Kirche nach der Reformation. 
Früher sprach man von der „Gegen-
reformation“. Er gehört zu jenen ka-
tholischen Geistlichen, die erkann-
ten, dass etliche Missstände in der 
katholischen Kirche keine Erfindun-
gen der Reformatoren waren, und 
dringend der Abhilfe bedurften.
Heiliggesprochen wurde Neri schon 
im Jahr 1622 durch Papst Gregor XV. 
Als Patron deckt er ein weites Spekt-
rum ab: Er ist nicht nur für die Stadt 
Rom zuständig, sondern auch für die 

Spezialeinheiten der US-Armee und 
wird zudem gegen Unfruchtbarkeit 
von Frauen angerufen.
Ohne Philipp Neri gäbe es schließ-
lich auch kein Weihnachtsorato-
rium von Johann Sebastian Bach. 
Denn die Bezeichnung „Oratorium“ 
für dieses musikalische Genre geht 
letztlich auf Neri zurück. Freilich 
war dieser kein Komponist. Aber er 
war Erfinder des Gebets- oder An-
dachtsraums, der nach dem lateini-
schen Wort für beten (orare) „Ora-
torium“ genannt wurde. Hier wurde 
auch Musik gemacht.
 Thomas Jansen (KNA) n

Bis zu seinem Tod blieb Philipp 
Neri einfacher Priester. Das Bild 
zeigt das Gemälde „Die Kommunion 
des Heiligen Filippo Neri“ von 
Giuseppe Angeli (um 1709-1798) im 
Museo del Settecento in Venedig.
Foto: dpa

Philipp Neri
Der Heilige zur 
Bedeutung des Gebets 
und zur Heiterkeit.

Ein Mensch ohne Gebet
gleicht einem Tier ohne 
Vernunft.

Heiterer Sinn stärkt das 
Herz und macht beharrlich 
im guten Wandel, deshalb 
sollte der Diener Gottes 
immer wohlgemut sein.

Erneuerer 
der Kirche



Heil der 
Kranken
Heilige Maria, Mutter 
Gottes, Hilfe der Christen, 
Gnadenmutter von 
Altötting: Unsere 
Diözese ist Dir mit allen 
ihren Gläubigen für immer 
geweiht! Diese Weihe 
erneuere ich heute, 
zusammen mit vielen, die 
mit mir beten. Und wir 
alle vertrauen uns Deinem 
unbefl eckten Herzen an, 
damit wir mit Dir ganz Gott 
angehören und Seinen 
Willen suchen und Ihm 
dienen.
Auch Deinem mütterlichen 
Schutz empfehlen wir heute 
ganz besonders alle, die von 
dieser Krise betroffen sind. 
Wir verehren Dich als „Heil 
der Kranken“ – und 
erfl ehen in diesem 
Vertrauen auch Deinen 
besonderen Segen.
Aus dem Weihegebet von Bischof 
Stefan Oster an die Gottesmutter 
vom 25. März im Rahmen 
der Corona-Krise.

Der Gnadenmutter nahe 
Nach vielen Wochen der Schließung 
im Rahmen der Pandemie-Schutz-
maßnahmen ist die Gnadenkapelle
endlich wieder eingeschränkt
geöffnet (siehe auch Seite 15) – was 
diese Familie gerne zum Gebet beim
Gnadenbild nutzte. 
Foto: Roswitha Dorfner

 ONL INE-T IPP
Das Weihegebet von Bischof 
Stefan Oster im Wortlaut:

https://www.bistum-passau.de/
artikel/gebet-von-bischof-dr-

stefan-oster-sdb
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