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Pfingsten ohne Wallfahrt, das war 
für viele keine Option. Zahlreiche  
Pilger kamen auf eigene Faust und 
so mancher Pilgerleiter stellvertre-
tend (siehe Seite 15-17). Hier begrü-
ßen sich Bernhard Meiler (l.) und 
Peter Weinmann.
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Mama, bit-
te“ ... das 
waren die 

letzten Worte, die 
George Floyd in höchs-

ter Not unter dem Knie 
eines weißen Polizisten her-

vorpresste. Ein Knie, das volle 
acht Minuten und 46 Sekunden gegen 
seinen Nacken gedrückt wurde. Mit-
leidlos. Von einem „Gesetzeshüter“. 
Der sich dabei auch noch seelenruhig 
fi lmen lässt. Dessen Behörde in der 
US-Großstadt Minneapolis den Wahl-
spruch trägt: „Mit Mut schützen, mit 
Mitgefühl dienen“! Mitgefühl?
Es war das schockierendste, das verstö-
rendste, das ich seit langem gesehen 
habe. Herzzerreißend, wie ein gestan-
dener Mann, Vater zweier Töchter, ver-
zweifelt um sein Leben bettelt, wie er 
in Todesangst nach seiner Mutter ruft. 
Und es war pures Unrecht. 
George Floyd hatte sich nicht gewehrt, 
als er wegen mutmaßlicher Nutzung 
von Falschgeld verhaftet wurde. Er 
trug keine Waffen und er war keine 
Gefahr für die Polizisten. Was ihn zum 
Ziel sinnloser Gewalt machte, war ein-
zig und allein seine dunkle Hautfar-
be. Für das, was George Floyd wider-
fahren ist, gibt es einen klaren Begriff: 
Rassismus. Rassismus in seiner men-
schenverachtendsten Weise.
Das geht uns nichts an? O doch. Seit 
Jahren wachsen die Zahlen rassisti-
scher Übergriffe, Straf- und Gewalt-
taten auch in Deutschland. Wer kann 
sich wirklich davon freisprechen, ver-
meintlich „nicht deutsch“ aussehende 
Menschen hin und wieder misstrau-
isch oder sogar mit etwas Unbehagen 
zu betrachten? Meistens löst sich sol-
ches Unbehagen schnell in Luft auf, 

wenn wir den Menschen wirklich be-
gegnen, uns öffnen, mit ihnen ins Ge-
spräch kommen.
„Gewalt beginnt, wo das Reden auf-
hört“, sagte Hannah Arendt (siehe 
auch Seite 23). Was das bedeutet, er-
leben wir beinahe täglich in den USA 
und immer häufi ger auch bei uns. Der 
Tod von George Floyd hat nun ein Fass 
zum Überlaufen gebracht. In Amerika, 
ja überall auf der Welt protestieren zig-
tausende Menschen gegen Rassismus, 
entsteht eine neue Bewegung. Jeder 
einzelne von uns kann mithelfen im 
Kampf gegen Rassismus. Und wir Chris-
ten müssen es sogar – die Gotteseben-
bildlichkeit aller Menschen und das Ge-
bot der Nächstenliebe fordern es. 
Zu hoffen ist, dass die Proteste nach 
den anfänglichen Ausschreitungen 
künftig gewaltfrei bleiben und die Vor-
sicht in der aktuellen Corona-Pandemie 
nicht außer Acht lassen. Und dass sie 
eines Tages diejenigen hinwegfegen, 
die schamlos immer wieder Feuer an 
die Lunte legen, weil sie sich einen ei-
genen Vorteil davon versprechen.
Vielleicht, ja vielleicht wird dann auch 
eines Tages der Wunsch von George 
Floyds sechsjähriger Tochter Gianna 
wahr, gerufen auf den Schultern von 
Floyds Freund und Ex-NBA-Basketbal-
ler Stephen Jackson: „Daddy changed 
the world“ – „Papa hat die Welt ver-
ändert.“

Wolfgang Terhörst
Redaktionsleiter Altötting
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 Zitat der Woche  von Hannah Arendt

Da Autorität immer mit dem Anspruch des Gehorsams auftritt, 
wird sie gemeinhin für eine Form der Macht, für einen Zwang 
besonderer Art gehalten. Autorität jedoch schließt gerade den 
Gebrauch jeglichen Zwangs aus, und wo Gewalt gebraucht wird, 

um Gehorsam zu erzwingen, hat Autorität immer schon 
versagt.

Die Denkerin und Publizis-
tin in ihrem Essay mit dem 
Titel „Was ist Autorität?“ 
(1957) über die Zusammen-
hänge zwischen Autorität, 
Macht und Freiheit.

Die Welt 
verändern
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„Eine Tankstelle, um selbst  
aktiv zu werden“
Seit über 50 Jahren ist das kleine Örtchen Taizé in Burgund ein Magnet für jugendliche 
Christen aus ganz Europa, ja aus der ganzen Welt. Jene von einst sind heute im Rentenalter – 
und doch kommen immer neue. Aber warum?

S o leer haben wir Taizé noch nie 
erlebt“, sagte Frère Timothee, ei-
ner der Brüder, kürzlich in einem 

Interview. Eine Epidemie wie Corona 
ist aber offenbar das einzige, was jun-
ge Christen von der Reise in das kleine 
Dorf in Burgund abhält. Seit Jahrzehn-
ten ist die ökumenische Gemeinschaft 
von Taizé ein Anziehungspunkt für 
Tausende begeisterte Jugendliche.
Aber warum? Am Komfort kann es je-
denfalls nicht liegen: dörfliche Ab-
geschiedenheit, Zelten bei Wind und 
Wetter, Eintopf löffeln und Massen 
selbstgetöpferten Geschirrs spülen, 
dazu basale Sanitäranlagen. Nein, 
zum Urlaubmachen fährt man nicht 
hierher.
Es muss etwas anderes sein. Im Jar-
gon von Taizé heißt dieses Ande-
re: Gemeinschaft, Solidarität und 
Einfachheit. Und unabdingbar zum 
„Taizé-Gefühl“ dazu gehören die ge-
meinsamen Gebetszeiten in der Pilger-
kirche und die eingängigen Gesänge 
von Jacques Berthier wie „Bleibet hier 
und wachet mit mir“ (siehe Infobox).
Der Kölner Domkapitular und lang-
jährige Stadtjugendseelsorger Domi-
nik Meiering sieht es so: „Es gibt vie-
le Menschen, die in Taizé unmittelbar 
und oft zum ersten Mal Christus im ei-
genen Leben begegnen – selbst wenn 
sie mit und in der Kirche aufgewach-
sen sind. Da geschieht eine Bekeh-
rung; bei vielen geht dort ein Licht 
auf.“ Es ist jene Stille, die Tausende 
Besucher über Minuten ein- und aus-
zuhalten imstande sind: im Gebet.
Es gibt aber auch kirchliche Kritiker, 
die meinen, Taizé verderbe die Jugend-
lichen – in dem Sinn, dass sie beseelt 
auf Wolke sieben und mit überzogenen 
Erwartungen von dort zurückkommen 
und dann vom Gemeindeleben vor Ort 
enttäuscht sein und ganz wegbleiben 
könnten. Doch Meiering ist überzeugt: 
„Was in Taizé geschieht, ist das genaue 
Gegenteil von Müdigkeit oder Enttäu-
schung.“ Er erlebe vielmehr, dass Ju-
gendliche „voller Sehnsucht zurück-
kehren, diese Begeisterung auch hier 
zu stiften. Taizé ist eine Tankstelle, 
um selbst aktiv zu werden – und sehr 
oft gelingt das auch.“ Für eine leben-
dige Kirche wichtig ist auch, was es 
in Taizé dringender braucht als Mar-
kenklamotten oder die neueste Han-
dy-App: Offenheit, Nähe, den wachen 
Blick für den anderen. Das Gemein-
schaftsgefühl muss nicht künstlich 
befeuert werden. Es breitet sich aus, 
in der Stille, zwischen Menschen, die 
vieler Länder Sprachen sprechen.

Der Prior der ökumenischen Gemein-
schaft von Taizé, der schwäbische Ka-
tholik Alois Löser (65), lebt selbst seit 
1973, seit seinem 19. Lebensjahr, auf 
dem Hügel von Burgund. Als Besucher 
ließ er sich für die Idee von Taizé be-
geistern und erlebte die Vorbereitun-
gen auf das sogenannte Konzil der Ju-
gend 1974 mit. Er spürte damals, wie 
er sagt, „dass hier ein Ort ist, an dem 
einem zugehört wird; an dem man 
so sein kann, wie man ist, ohne dass 
gleich Forderungen gestellt werden“.
Frère Alois weiter: „Wir wollen in Taizé 
und um Taizé herum keine organisier-
te Jugendbewegung aufbauen. Unser 
Aufruf ist bis heute: ‚Geht in eure Kir-
chengemeinden; dort ist der Ort der 
Kirche. Der Glaube kann nur in Ge-
meinschaft gelebt werden, und das 
muss in eurer Ortskirche stattfinden!‘“ 
Taizé sei „ein Ort des Durchgangs, ein 
Ort für Pilger“.
Die vielen christlichen Konfessionen 
miteinander zu versöhnen und wie-
der eine sichtbare Einheit aller Chris-
ten entstehen zu lassen, das war das 
große Anliegen von Gründer Frère Ro-
ger (1915-2005) und seiner Brüderge-
meinschaft. Mit Frère Alois hat sich 
Taizé zusätzlich neue Arbeitsfelder er-
schlossen: Migration und Solidarität, 
die Angst vor dem Unbekannten. Zu-
dem ist es noch internationaler aktiv: 
in Afrika, China, auf Kuba.
Unfertigkeit, Spontaneität, Vorläufig-
keit und Offenheit für den Weg, der 
vor ihr liegt: Das waren Lebensprin-
zipien, die Frère Roger seiner Gemein-
schaft mitgegeben und vorgelebt hat. 

Kein historischer Ballast; Improvisa-
tion und permanenter Aufbruch statt 
Verfestigung und Stillstand. Wie aber 
kann man so eine Dynamik aufrecht 
halten? Taizé sagt konsequent Nein: 
kein persönlicher und auch kein kol-
lektiver Besitz, keine Rechtstitel. 
Erbschaften, Spenden oder sonsti-
ge Zustiftungen werden an Bedürfti-
ge weitergereicht. Nur was die Brüder 
durch Töpferarbeiten selbst erwirt-
schaften, unterhält sie.

Nicht alles gelingt. Frère Alois: „Wir 
sehen uns nicht als Institution. Miss-
erfolge erden uns, genauso die Erfah-
rung, dass nicht immer alles möglich 
ist.“ Aber: „Dass wir täglich in aller 
Welt mit den Jugendlichen zusammen-
leben und Antworten auf ihre Fragen 
suchen, hält uns jung.“ Und nach Co-
rona, kein Zweifel, werden sie ja wie-
derkommen.
 Alexander Brüggemann (KNA) n

Gemeinschaftsgefühl: Viele junge Leute pilgern regelmäßig nach Taizé; im Bild eine Gebetsfeier. Foto: KNA

Die Gesänge von Taizé
Viele Christen verbinden mit Taizé vor allem die 
berühmten Gesänge. Viele von ihnen stammen aus 
der Feder von Jacques Berthier (1923-1994).

Wichtigstes Stilmittel für die „Ge-
sänge von Taizé“ ist das Ostina-
to, eine sich stetig wiederholende 
Melodie oder ein Rhythmus, zu-
nächst immer mit lateinischem 
Text. Dazu wurden oft in der Ober-
stimme Soli in einer oder mehre-
ren lebendigen Sprachen gestellt. 
Beispiele sind „Laudate omnes 
gentes“, „Ubi caritas“ oder „Nada 
te turbe“.
Die Geburtsstunde der „Gesän-
ge von Taizé“ war das „Konzil der 
Jugend“ im Sommer 1974. Die Ge-
meinschaft stellte fest, dass der 

gemeinsame Gesang von Tausen-
den Jugendlichen aus vielen Län-
dern nicht gut funktionierte. Jede 
Nation brachte zwar ihre Gesangs-
tradition und ihre geistlichen 
Lieblingsstücke mit – doch die Ju-
gendlichen aus anderen Ländern 
mussten wegen fehlender Kennt-
nisse von Sprache oder Melodie 
meist stumm danebensitzen. Es 
brauchte gemeinsame Lieder für 
eine betende, internationale Ju-
gend der 70er-Jahre. Daraus wur-
de ein Welterfolg, der bis heute 
anhält. KNA n

Hintergrund
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11.  SONNTAG IM JAHRESKREIS

Bittet den Herrn der Ernte
Evangelium

Mt 9,36-10,8 
Aus dem heiligen Evangelium  
nach Matthäus

In jener Zeit als Jesus die vielen Menschen 
sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie wa-
ren müde und erschöpft wie Schafe, die kei-
nen Hirten haben.
Da sagte er zu seinen Jüngern: 
Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Ar-
beiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbei-
ter für seine Ernte auszusenden!
Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und 
gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geis-
ter auszutreiben und alle Krankheiten und 
Leiden zu heilen.
Die Namen der zwölf Apostel sind:
an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und 
sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn 
des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Phi-
lippus und Bartholomäus, Thomas und Mat-
thäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Al-
phäus, und Thaddäus, Simon Kananäus und 
Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat.
Diese Zwölf sandte Jesus aus und gebot ih-
nen: Geht nicht den Weg zu den Heiden und 
betretet keine Stadt der Samariter, sondern 
geht zu den verlorenen Schafen des Hauses 
Israel! Geht und verkündet: Das Himmelreich 
ist nahe!
Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussät-
zige rein, treibt Dämonen aus!
Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt 
ihr geben.  n

Erste Lesung
Ex 19,2-6a 
Lesung  
aus dem Buch Exodus

In jenen Tagen kamen die Israeliten in die 
Wüste Sinai.
Sie schlugen in der Wüste das Lager auf. Dort 
lagerte Israel gegenüber dem Berg.
Mose stieg zu Gott hinauf.
Da rief ihm der Herr vom Berg her zu:
Das sollst du dem Haus Jakob sagen und den 
Israeliten verkünden:
Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern an-
getan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln ge-
tragen und zu mir gebracht habe.
Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört 
und meinen Bund haltet, werdet ihr unter al-
len Völkern mein besonderes Eigentum sein.
Mir gehört die ganze Erde, ihr aber sollt mir 
als ein Königreich von Priestern und als ein 
heiliges Volk gehören. n

Zweite Lesung
Röm 5,6-11 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus 
an die Römer

Schwestern und Brüder!
Christus ist, als wir noch schwach waren, für 
die zu dieser Zeit noch Gottlosen gestorben. 
Dabei wird nur schwerlich jemand für einen 
Gerechten sterben; vielleicht wird er jedoch 
für einen guten Menschen sein Leben wagen.
Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, 
dass Christus für uns gestorben ist, als wir 
noch Sünder waren.
Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht ge-
macht sind, werden wir durch ihn erst recht 
vor dem Zorn gerettet werden.
Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den 
Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Fein-
de waren, werden wir erst recht, nachdem wir 
versöhnt sind, gerettet werden durch sein Le-
ben.
Mehr noch, ebenso rühmen wir uns Gottes
durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch 
den wir jetzt schon die Versöhnung empfan-
gen haben. n
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„Für Jesus und die Jünger stand fest: Krank, hungrig, erschöpft und erschlagen, mittellos und verzweifelt darf niemand bleiben“. Dies wusste 
kaum jemand so gut wie die hl. Elisabeth, die hier an der Hauswand des „Hauses St. Elisabeth“ in Altötting abgebildet ist. Foto: Roswitha Dorfner

D as ist doch wohl ein klares Wort von Jesus: 
„Alles, was ihr tut, macht es umsonst!“ Er 
sagte das den Zwölf, die er einzeln beim Na-

men nennt. So bekommt seine Botschaft ein Ge-
sicht, viele Gesichter, und heute können wir unse-
ren Namen da einsetzen. Als „Zwölf“ sind sie selbst 
ein Zeichen für das neu gesammelte Zwölf Stäm-
me Volk Israel. Darum sollen sie vorerst nur zu den 
verlorenen Schafen Israels gehen, nach seiner Auf-
erstehung sendet er sie dann zu allen Menschen: 
„Geht hinaus in alle Welt und verkündet allen das 
Evangelium!“
Wenn ihre Namen in unser Gedächtnis eingegraben 
sind, dann wissen wir: Jesus hinterlässt seine Auf-
gabe nicht einem anonymen Kollektiv, sondern ganz 
konkreten Individuen, Persönlichkeiten. Das beein-
druckt mich! In unserer Gesellschaft spielt sich so 
vieles anonym ab. Im Netz kannst du anonym sur-
fen und auch Hassbotschaften einstellen: „Ach, wie 
gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen 
heiß!“ Jesus kennt und nennt seine Apostel alle mit 
Namen. Er schickt nicht eine anonyme Truppe zu 
den Menschen, sondern ganz konkrete Personen. Je-
der dieser Namen ist ja verbunden mit einer konkre-
ten Geschichte, mit Eigenschaften und Fähigkeiten, 
mit Schwächen und Begrenztheiten, Apostel, d.h. 
Gesandte, die mit ihrem Namen für das stehen, was 
sie, jeder auf seine Art, im Auftrag Jesu wirken.
Das Leben ist den Jüngern Jesu und uns allen ge-
schenkt worden, mit allen Begabungen und Fähig-
keiten, mit der Vielzahl von Gestaltungsfähigkeiten, 
die wir alle sozusagen umsonst empfangen haben. 
Damals hat Jesus die Jünger aus ihrem Alltag her-
ausgerufen, berufen, und hat ihrem Leben neue Per-
spektiven und Aufgaben gegeben. Sie haben sich 
auf den Weg gemacht, das „Himmelreich“, das mit 
dem Auftreten Jesu begonnen hat, aufzubauen. Um-
sonst haben sie gegeben. Der Glaube verpfl ichtet 
und auch die Sendung Jesu, damals und auch heu-
te, denn auch wir sind in seine Nachfolge gerufen. 

Für Jesus und die Jünger stand fest: Krank, hungrig, 
erschöpft und erschlagen, mittellos und verzwei-
felt darf niemand bleiben. Der Vater im Himmel hat 
sein Reich allen Menschen verheißen, und er will 
den Anbruch der Gottesherrschaft hier und heute.
Diese seine Apostel schickt Jesus mit einer drei-
fachen Sendung auf den Weg: „Geht – verkündet 
– heilt.“ Der Auftrag Jesu setzt die Apostel in Be-
wegung, konkret zu den Menschen, die „müde und 
erschöpft sind wie Schafe, die keinen Hirten ha-
ben.“ Geht zu den Verlorenen, die sich verloren füh-
len, heillos, voll Sehnsucht nach Erlösung und nach 
Lebenssinn.
„Das geht doch nicht“, werden Sie bestimmt denken. 
Wir leben heute in einer völlig anderen Situation! In 
den kleinen Hausgemeinden in den Anfängen des 
Christentums war das vielleicht noch eher möglich, 
aber das stimmt auch nicht überall. Klar, das „Um-
sonst Geben“ ist heute anders geworden, aber den-
noch vorhanden, auch hier bei uns. Ich denke da 

z.B. an die vielen Eine Welt Läden, die ihre Waren 
zu gerechten Preisen verkaufen; umsonst arbeiten 
sie da, damit die Erzeuger dieser Waren z.B. in Süd-
amerika und anderswo mehr Lebensmöglichkeiten 
bekommen und von Armut befreit werden.
Und da sind die vielen Frauen und Männer, die in 
verschiedenen sozialen Feldern umsonst beraten, 
umsonst Dienste übernehmen bei Kranken, in Fa-
milien, jetzt wieder in der Corona Pandemie für Es-
sen sorgen für Menschen in Quarantäne; umsonst 
die Freizeit der Kinder in den Ferien gestalten und 
in den Pfarrgemeinden Kinder  und Jugendgruppen 
leiten. Und dann gibt es die vielen, die immer wie-
der Geld spenden, wenn konkrete Notsituationen 
sich ergeben oder Katastrophen sich ereignen. Über-
all wo Christen leben, gibt es viele, die ehrenamtlich 
tätig sind und umsonst geben. Vor allem durch sie 
wird gerechtes und friedliches Leben möglich und 
wächst das „Himmelreich“.
Angesichts der zunehmenden Armut und Ungerech-
tigkeit in der Welt, wo arm und reich immer wei-
ter auseinander driften, habe ich manchmal den 
Eindruck, dies ist nur „ein Tropfen auf den heißen 
Stein“, doch es ist viel mehr. Wenn wir diese Beispie-
le hören, kann uns auch bewusst werden, wo heute 
noch Kranke sind, um die man sich kümmern soll-
te, Heilungen und Totenerweckungen im Evange-
lium erwähnt werden, „Erschöpfte wie Schafe, die 
keinen Hirten haben.“
Jesus sagte noch im Evangelium heute: „Die Ernte 
ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also 
den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszu-
senden.“ Dieser Sendungsauftrag an die konkreten 
Apostel scheint auf den ersten Blick ein Sendungs-
auftrag an hauptamtliche Mitarbeiter der Kirche, an 
Vertreter kirchlicher Berufe zu sein. Das ist sicher 
auch so! Aber das ist nicht alles! In diesen Sen-
dungsauftrag ist jede und jeder von uns mit seinem 
eigenen Namen hineingenommen: „N.N., geh, ver-
kündige, heile!“ ■

Impuls zum Evangelium „Die Aussendung der zwölf Jünger“

Ruf auch an uns: Umsonst sollt Ihr geben!

Pfarrer i.R. Elmar Heß 
Altötting
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Das Herz hat seine Gründe, wel-
che der Verstand nicht kennt“: 
So lautet ein geflügeltes Wort, 

das aus der Feder des französischen 
Mathematikers und Philosophen 
Blaise Pascal stammt. Ein Körnchen 
Wahrheit kann man in der Aussage 
finden: Denn wem ist es nicht schon 
so ergangen, dass das Herz zu et-
was anderem geraten hat, als die 
Vernunft? Man weiß, dass man et-
was nicht tun sollte – und macht es 
trotzdem.
Herz und Kopf gehören zum gleichen 
Körper und doch sind sie manch-
mal so verschieden. Langes Nach-
denken und vernünftiges Grübeln 
ist nie falsch; aber mitunter kann 
man durch zu vieles Nachsinnen 
auch den rechten Augenblick für ei-
ne bestimmte Tätigkeit verpassen. 
„Du musst auf dein Herz hören“, ra-
ten wir unseren Mitmenschen, wenn 
es auf wirklich wichtige Entschei-
dungen ankommt. „Herz über Kopf“, 
fasst der Musiker Joris diese Devi-
se zusammen. Und ja, er hat Recht: 
Wenn es um das Wesentliche geht, 
dann genügt oft die reine Kopfar-
beit nicht. Dann kommt es darauf 
an, was das Herz sagt.
Das Herz-Jesu-Fest stellt eben je-
nes Organ in den Mittelpunkt: Die 
Seite Jesu von der Lanze des römi-
schen Soldaten durchstoßen, gibt 
den Blick auf das Herz frei. Doch 
was bedeutet das? In der Kirchen-
geschichte haben viele Theologen 
dies sehr mystisch ausgelegt. Be-
sonders der heilige Franz von Sales 
hat sich ausgiebig mit dem Herzen 

Jesu beschäftigt und es als Zent-
rum der Liebe Gottes zu den Men-
schen verstanden. Die Gottesbezie-
hung ist eine Liebesbeziehung, die 
dort konkret wird, wo sich das Herz 
des Menschen mit dem Herzen Jesu 
verbindet.
„Das Herz spricht zum Herzen“: Die-
se Worte des heiligen Franz hat sich 
später Kardinal John Henry Newman 
als Motto für sein Kardinalswappen 
gewählt. Die Beziehung zwischen 
Gott und den Menschen spricht 
nicht in erster Linie den Kopf an, 
sie ist nicht mit Vernunftgründen 
zu fassen. Sie beginnt im Herzen 
zu wachsen, dort werden Menschen 
getroffen von der göttlichen Liebe, 
und nur so können sie selbst zu Lie-
benden werden. „Das Herz hat seine 
Gründe, welche der Verstand nicht 
kennt“: Auch das Evangelium, das 
in diesem Jahr am Herz-Jesu-Fest 
gelesen wird, greift diesen Gedan-
ken auf.
„Ich preise dich, Vater, Herr des 
Himmels und der Erde, weil du das 
vor den Weisen und Klugen verbor-
gen und es den Unmündigen offen-
bart hast“, heißt es im elften Kapitel 
des Matthäusevangeliums. Den Wei-
sen und Klugen verbirgt Gott die Er-
kenntnis seines Sohnes. Christus zu 
erkennen, ihn zu lieben, ihm nach-
zufolgen, das ist nichts, was mit dem 
Kopf geschieht. Der bloße Verstand 
hilft nicht weiter. Es ist Herzenssa-
che, Christus, dem auferstandenen 
Herrn, zu begegnen, sich anrühren 
zu lassen von seiner Botschaft, sich 
ergreifen zu lassen von seiner Liebe.

All das entzieht sich dem Verste-
hen und Begreifen, aber es rührt 
das Herz an und ergreift den Men-
schen im Innersten. So ist es auch 
den Emmaus-Jüngern ergangen: Sie 
wollten all das, was sich in Jerusa-
lem ereignet hat, nachvollziehen, 
begreifen, sie haben nach Vernunft-
gründen gesucht. Den Auferstande-
nen erkennen konnten sie aber nur, 

weil ihr Herz aufgrund seiner Nähe 
entbrannt war. Durch das brennen-
de Herz sind ihnen beim Brotbre-
chen die Augen aufgegangen.
Das Herz-Jesu-Fest kann Jahr für 
Jahr wieder eine Erinnerung sein, 
sich nicht nur auf den Kopf zu ver-
lassen, sondern auch auf das Herz 
zu hören. So vieles versuchen wir 
mit vernünftigen Gründen zu erklä-
ren und zu belegen. Auch der Glaube 
kann nicht ohne Vernunft sein; bei-
des gehört untrennbar zusammen. 
Aber das eine kann nicht ohne das 
andere sein, Kopf und Herz bilden 
eine Einheit.
Und so gilt es, sich nicht nur auf 
den Verstand zu verlassen, son-
dern auch auf das Herz zu hören. 
Die Botschaft des Herzens neu zu 
entdecken und aufmerksam für sie 
zu werden. Christus, den aufer-
standenen Herrn, im eigenen All-
tag zu finden, ist möglich. Wer sich 
„Herz über Kopf“ in dieses Abenteu-
er stürzt, der kann Ihn erkennen; 
Ihn, der verborgen und unerkannt 
mitten unter uns Menschen lebt. 
Ihn, der uns sein Herz schenkt, da-
mit wir ihn erkennen und uns von 
seinem Evangelium immer neu an-
rühren lassen.
 Fabian Brand (KNA) n

Nicht mit der  
Vernunft zu erfassen
Es klingt sperrig und antiquiert: das 
Herz-Jesu-Fest, das die Kirche jeweils am 
Freitag in der Woche nach Fronleichnam feiert. 
Was hat es mit dem Fest auf sich?

Es ist Herzenssache, Christus, dem auferstandenen Herrn, zu 
begegnen, sich anrühren zu lassen von seiner Botschaft, sich  
ergreifen zu lassen von seiner Liebe.
Foto: Roswitha Dorfner

Visionen rund um Christus
Von Pius IX. 1856 für die ganze Kirche eingeführt

Die Geschichte des Gedenktags 
reicht weit in die Zeit vor 1856 
zurück. Im Hochmittelalter spiel-
te die „neue Frömmigkeit“ (Devo-
tio moderna) in Deutschland eine 
entscheidende Rolle. So spür-
ten etwa die Zisterziensernon-
nen von Helfta, Mechthild von 
Magdeburg (1207-1282) und Ger-
trud von Helfta (1256-1302), und 
der Dominikaner Heinrich Seuse 
(1295-1366) eine besondere, di-
rekte Verbindung zu Jesus und 

traten für die Herz-Jesu-Vereh-
rung ein. Für deren weitere Ent-
wicklung ist auch Margareta Maria 
Alacoque (1647-1690) bedeutend. 
Sie trat in Paray-le-Monial in Bur-
gund in das Kloster der Heimsu-
chungsschwestern ein, wo noch 
heute Pilger die Reliquien der Or-
densschwester besuchen. Aus den 
Jahren 1673 bis 1675 sind vier Vi-
sionen Margareta Maria Alacoques 
überliefert, in denen ihr Christus 
erschienen sein soll, der auf sein 

Herz deutete. Im Verlauf des 20. 
Jahrhunderts verlor das Fest, das 
kein rein katholisches, sondern 
ein ökumenisches Fest ist, stark 
an Bedeutung. Allein die polni-
sche Ordensschwester Maria Faus-
tyna Kowalska (1905-1938) ver-
mochte die Herz-Jesu-Verehrung 
auch in Deutschland ins Blickfeld 
der Gläubigen zurückzubringen. 
Das Tagebuch der im Jahr 2000 
von Papst Johannes Paul II. hei-
liggesprochenen Nonne berichtet 
von ihren Visionen. Demnach solle 
sie ein Bild von Jesus malen, von 
dessen Herzen zwei Strahlen aus-
gehen. katholisch.de n

Herz-Jesu-Fest
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Raus aus den gewohnten Gleisen
Für den Juni betet der Papst dafür, „dass alle, die leiden, vom Herzen Jesu berührt werden 
und dadurch ihren Weg zum Leben finden“. Denn Liebe sei stärker als der Tod, stellt Pfr. Gerhard 
Dane in seinem Kommentar fest.

Alle, die leiden“ nimmt Papst 
Franziskus jetzt ins Gebet. 
Ihre Zahl hat sich auf unse-

rem Planeten in den letzten Mona-
ten dramatisch vermehrt. Und wie-
der einmal kommt die hartnäckige 
Frage: Warum lässt Gott das zu? 
Oder ist Leiden etwa von vornehe-
rein eingebaut in die „Schöpfung“, 
ein Konstruktionsfehler in der Evo-
lution?
Der Juni ist, jedenfalls in Europa, 
einer der schönsten Monate des Jah-
res. In der katholischen Tradition 
wird der „Rosenmonat“ insbeson-
dere als „Herz-Jesu-Monat“ began-
gen. Franziskus kann sich offen-
bar vorstellen, dass Leidende – und 
wer von uns wäre das nie! – sich 
berühren lassen von dem, der „ein 
Herz für uns“ hat. Er hat diese sei-
ne innerste Mitte gerade im Leiden 
gezeigt. Das Logo der Christen ist 
weltweit das Kreuz. Es durchkreuzt 
alle Verzweiflung. Es verharmlost 
das Leiden nicht. Es soll vielmehr 
zeigen, dass Liebe Leid verwandeln 
kann. Sie ist stärker als der Tod.
Gott sei Dank: Wir konnten in den 
vergangenen Wochen sehen, dass 
diese Sicht des Leidens kein from-
mes Gerede ist, sondern Realität 
werden kann. Bis zur Corona-Kri-
se hatten wir eine oft hohl wirken-
de Inflation des Wortes: „Herzlich“ 
waren wir überall willkommen und 
eingeladen – und wurden doch oft 
das Gefühl nicht los, dass es we-
niger um herzliche Begegnungen 
als um Kalkül, Gewinn und Umsatz 
ging.
Jetzt gibt es überraschend viel Zu-
wendung für Alte, Kranke und Ein-
same sowie kreative Ideen, wie 
diese Sondersituation erträglich 
werden kann für Kinder, Jugendli-
che, Eltern, für Arbeitslose und Ob-
dachlose – und das – weiß Gott – 
nicht nur bei Menschen, die sich 
ausdrücklich als Christen bezeich-
nen!
Offensichtlich kann Leiden für die 
Leidenden, aber auch für ihre Mit-
menschen ein Entwicklungsschub 
werden. Es kann neu zu der Mit-
te führen, die wir „Herz“ nennen 
und die wir in „normalen“ Zeiten 
leicht vergessen. Leiden wirft aus 
gewohnten Gleisen, es kann uns 
eingefahrenen Denkgewohnheiten 
schnell entreißen. Leiden kann har-
te Herzen erweichen. 
Mit dem Blick auf den Gekreuzig-
ten, seine ausgebreiteten Arme 
und sein von einer Lanze geöffne-
tes Herz haben schon Unzählige die 
eigenen Leidenswege geschafft. Sie 

konnten einen Ich-Panzer aufbre-
chen und ihren Weg neu finden.
Mitte Mai wäre Papst Johannes Paul II. 
100 Jahre alt geworden. Es hat auch 
Kritiker berührt, wie er im Alter 
sein Leiden annahm, so dass sein 
Tod 2005 Vielen als ein „Weg zum 
Leben“ erschien. Von seinem Meis-
ter berührt, hat er – ein zweifellos 
führender Kopf – bis zuletzt auch 
sein Herz sprechen lassen. Wir hö-
ren und sagen in letzter Zeit stän-
dig: „Bleib gesund!“ Das ist lieb ge-
meint, aber viele fragen auch, ob 
wir es nicht eher werden müssten!
Im Entzug von Kontakten und Frei-
zeitmöglichkeiten haben wir in den 
vergangenen Wochen gelernt, was 
alles entbehrlich ist. Wir fragen, 
ob nicht noch ganz andere „Viren“ 
– Freizeitstress, ungute Beziehun-
gen, unreflektierter Konsum – uns 
schon lang krank gemacht haben. 
Und, was ist das eigentlich: ein ge-
sundes Leben?
Nicht nur Christen ahnen, dass der 
unvergessene Mensch aus Nazareth 
in seinem kurzen Leben gezeigt 
hat, was das ist und wie es gelin-
gen kann – für uns ganz persönlich 
und für die Weltgemeinschaft.
 Gerhard Dane (KNA) n

„Das Kreuz verharmlost das Leiden nicht. Es soll vielmehr zeigen, dass Liebe Leid 
verwandeln kann.“ Unser Bild zeigt ein Kreuz in Aigen am Inn.

Foto: Roswitha Dorfner
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Gott sei 
Dank 
kann sie hoffnungsvoll 
in die Zukunft blicken.  

Weil wir 

vor Ort sind.

Bitte helfen Sie uns, solidarisch füreinander einzustehen –  
zum Beispiel durch Friedensarbeit, Bildungsprojekte  

oder den Aufbau von Krankenstationen in Westafrika.
 Spenden Sie jetzt für missio München!  

SPENDENKONTO: DE96 7509 0300 0800 0800 04  |  www.missio.com
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„Man sieht viel Elend“
Das Erzbistum München-Freising hat eine schnelle Eingreiftruppe aufgestellt: 
Seelsorger im Schutzanzug sollen sterbende Corona-Patienten ein letztes Mal
besuchen können. Sie schlagen Brücken über Kontaktsperren hinweg.

MÜNCHEN. Abstand halten und 
trotzdem nahekommen; Schwer-
kranken Beistand leisten, ohne sich 
selbst und andere zu gefährden – 
mit diesem Vorsatz hat das Erzbis-
tum München und Freising eine Ein-
satzgruppe für Covid-19-Erkrankte 
gebildet.
50 Seelsorgerinnen und Seelsorger 
sind mit mehreren Garnituren Per-
sönlicher Schutzausrüstung (PSA) 
ausgestattet und geschult worden. 
Sie können jederzeit an jeden Ort in 
Oberbayern ausrücken: in Kliniken, 
Pfl egeheime oder Privatwohnungen.
Die Kirche soll wie ein Feldlaza-
rett sein, hat sich Papst Franziskus 
schon vor der Pandemie gewünscht 
– mit Priestern, die notfalls ihr Le-
ben geben für die, die ihnen anver-
traut sind. In Italien und Spanien 
sind in den ersten Wochen der Coro-
na-Krise schon mehr als 100 Geist-
liche umgekommen. Sie hatten sich 
in ihren Gemeinden um Infi zierte 
gekümmert oder waren an Orten mit 
hohem Ansteckungsrisiko wie etwa 
in Altenheimen oder Krankenhäu-
sern. So etwas soll in Bayern mög-
lichst nicht passieren.
Die Mitglieder der Einsatzgruppe – 
Priester, Diakone, Pastoral- und Ge-
meindereferenten, die meisten zwi-
schen 35 und 55 Jahre alt – haben 
sich alle freiwillig gemeldet. Eini-
ge sind auch wieder abgesprungen, 
weil ihnen das Restrisiko mit Blick 
auf gefährdete Angehörige zu hoch 
war, wie Thomas Hagen berichtet, 
der die Gruppe im Münchner Ordi-
nariat koordiniert.
Blaue Handschuhe, gelber Schutz-
kittel, Brille und FFP2-Maske – so 
treten die Seelsorger den Patienten 
entgegen. Den Umgang mit der Aus-
rüstung haben sie anhand von Lehr-
videos daheim penibel geübt. In 
einer Prüfung muss-
ten sie nachweisen, 
dass die Automatis-
men sitzen. Wobei 
das Ablegen kom-
plizierter ist als das 
Anlegen. Das Ma-
terial darf nämlich 
jetzt nicht mehr au-
ßen angefasst wer-
den. Die Prozedur 
sieht nach jedem 
Schritt eine Desin-
fektion der Hände vor, insgesamt 
fünfmal. Dafür sind fünf Pappbe-
cher zu präparieren. Alles wird nach 
dem einmaligen Gebrauch noch vor 
Ort in einer Mülltüte luftdicht ver-
packt und sofort entsorgt. Hin-

ter einer Maske beten, Krankensal-
bung mit Handschuh spenden? Ob 
das überhaupt geht, haben sich die 
Seelsorger gefragt. Und dann ge-
merkt: „Das Wesentliche ist nicht 
der Hautkontakt, sondern die Be-
rührung“, so erzählt es Hagen.
Für den Spezialeinsatz braucht es 
aber nicht nur Kenntnisse im Infek-

tionsschutz. Auch 
das Handwerkszeug 
der Seelsorger galt 
es anzupassen: Das 
Krankenöl führen 
sie in einem Plas-
tik-Einwegdöschen 
mit sich, die Hos-
tie in einem vor-
gedruckten und 
nach Anleitung zu-
sammengefalteten 
Briefchen. Die Ritu-

ale sind zur Kurzform verdichtet: 
Gebete, Schriftlesung und Segen 
passen auf einen DIN A5-Zettel. Ob 
Krankenkommunion oder Gebet am 
Totenbett: Das Vaterunser und ein 
Avemaria gehören immer dazu. Und 

auch für dieses Material gilt: Nichts 
davon darf wieder nach draußen.
Auch nach den zwischenzeitlichen 
Lockerungen bei den Besuchsmög-
lichkeiten werden weiter viele An-
fragen an die rund um die Uhr be-
setzte Rufnummer gerichtet. In 
aller Regel handle es sich um Ster-
besituationen, berichtet der Münch-
ner Pfarrer Daniel Lerch (46). So 
wurde er zu einem Mann gerufen, 
der sich selbst aus der Klinik ent-
lassen hatte, um zuhause sterben zu 
können. Zeigen die Patienten kaum 
noch Reaktionen, fällt sein Besuch 
eher kurz aus, so eine Viertelstun-
de.
Zeitmanagement ist gefragt, denn 
mit der Dauer wächst auch die An-
steckungsgefahr. „Man sieht viel 
Elend“, sagt Lerch. Er betritt Räu-
me, in denen Menschen außer von 
Pfl egern und Ärzten seit Wochen 
keinen Besuch mehr bekommen ha-
ben. Wer noch sprechen kann, hat 
ein starkes Redebedürfnis.
Nicht minder wichtig seien danach 
Gespräche mit den Angehörigen, 

erzählt der Pfarrer. Die seien „un-
glaublich interessiert“ an seinen 
Eindrücken – und dankbar. „Ihr 
Vater hat keine Schmerzen, er ist 
medikamentös gut eingestellt“, sol-
che Auskünfte von einer neutralen 
Person seien für die Familien sehr 
wertvoll. Manchmal betätigt sich 
Lerch auch als Bote, etwa wenn er 
ein Bild mitbringt, das ein Enkel für 
seinen Opa gemalt hat.
Was den Seelsorger am stärksten be-
lastet? „Die Menschen wieder in ih-
re Einsamkeit entlassen zu müssen. 
Ich kann nicht wie sonst sagen, ich 
schaue morgen wieder vorbei.“ 
 Christoph Renzikowski/KNA ■

Der Einsatz wird penibel eingeübt: Die Leiter der Einsatzgruppe, Thomas Hagen und Andreas Müller-Cyran, 
mit Pastoralreferent Timo Grünbacher (v.l.n.r.) in der Heilig-Geist-Kirche München.
Foto: EOM/Lennart Preiss

Das Wesentliche 
ist nicht der Haut-
kontakt, sondern 

die Berührung

 ONL INE-T IPP
Kontakt zur Einsatzgruppe 
des Erzbistums München:

https://bit.ly/corona-
einsatzgruppe
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Die Wolken zeigen es: Auf Regen 
folgt auch wieder Sonnenschein.
Foto: Wolfgang Terhörst

Du Gott des Lebens, 
du bist die Quelle des Lebens. 
Du schenkst uns Hoffnung und Trost  
in Wüstenzeiten. 
Dankbar erinnern wir uns an deinen 
Sohn Jesus Christus, 
der vielen Menschen Heilung und 
Gesundheit schenkte.

Angesichts der weltweiten Verbreitung 
von Krankheit und Not bitten wir dich:

Für alle Menschen, die krank  
und gefährdet sind: 
Schenke ihnen Unterstützung  
und die Kraft, nicht aufzugeben.

Für alle, die sich einsam fühlen: 
Tröste sie mit der Erfahrung  
deiner liebenden Nähe. 
Für alle, die um ihre Existenz bangen: 
Eröffne ihnen Wege in die Zukunft.

Für uns alle: 
Lass nicht zu, dass Unsicherheit  
und Angst uns lähmen. 
Lass uns verantwortungsvoll  
und besonnen handeln 
und unseren Alltag gestalten. 
Schenke uns Gelassenheit  
und die Bereitschaft, 
einander zu helfen und beizustehen. 
Lass uns erfinderisch sein  
in der Sorge füreinander 
und schenke uns den Mut  
zu Solidarität und Achtsamkeit.

Du Gott des Lebens, 
mögen wir in diesen Tagen  
immer tiefer erkennen, 
was im Leben wirklich wichtig ist. 
Begleite, stärke und segne uns.

Gott des Lebens
PE TRA FOCKE
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KNA-Nachrichten 
aus dem Vatikan
+++ Dreifaltigkeitssonntag +++
Papst Franziskus hat zu Vertrauen auf 
Gott trotz eigener Sünden aufgerufen.
Auch wenn die Welt vom Bösen und von 
Verderbnis geprägt sei, liebe Gott jeden 
einzelnen Menschen, sagte er beim Mit-
tagsgebet am 7. Juni. Die göttliche Drei-
einigkeit sei „Liebe, ganz im Dienst für 
die Welt, die sie retten und neu schaf-
fen will“. Der Dreifaltigkeitssonntag sol-
le in Gläubigen wieder die Anziehung zu 
Gottes „unerschöpfl icher Schönheit, Gü-
te und Wahrheit“ wecken.

+++ Corona-Regeln +++
Papst Franziskus hat am 7. Juni zur 
Einhaltung der Schutzvorschriften ge-
gen das Coronavirus gemahnt. Zum Mit-
tagsgebet hatten sich mehrere hundert 
Menschen vor dem Petersdom versam-
melt, die meisten in lockeren Abständen. 
Der Papst betonte: „die Vorschriften, die 
uns die Behörden geben“ seien weiter un-
erlässlich. Er beklagte weiter hohe Opfer-
zahlen durch Covid-19 und bekundete sei-
ne Verbundenheit mit den Betroffenen 
sowie den Angehörigen und denen, die 
sich um die Erkrankten kümmern.

+++ Weltumwelttag +++
Papst Franziskus hat anlässlich des 
Weltumwelttags am 5. Juni zu einer 
entschlossenen ökologischen Wende 
aufgerufen. Es sei nicht die Zeit, weiter 
wegzuschauen, während der Planet aus 
Profi tgier und teils im Namen des Fort-
schritts geplündert und geschändet wer-
de, erklärte er. Umweltschutz und die 
Bewahrung der Artenvielfalt gingen al-
le an. „Wir können nicht vorgeben, ge-
sund zu sein in einer Welt, die krank ist“, 
schrieb er in einer Botschaft an Kolumbi-
ens Staatspräsident, Gastgeber einer zen-
tralen Veranstaltung zum Weltumwelttag.

+++ Jungfrauenweihe +++
Papst Franziskus hat die Wiederein-
führung der Jungfrauenweihe vor 50 
Jahren als Teil des „vielfältigen Reich-
tums“ der Kirche gewürdigt. „Löscht 
die Prophetie Eurer Berufung nicht aus“, 
schrieb er in einer Botschaft (1. Juni) 
an jene Frauen. Laut dem Neuen Testa-
ment gab es in der frühen Kirche auch 
den Stand der Witwen und „geweihten 
Jungfrauen“. Diese unverheirateten Frau-
en hatten ihr Leben auf besondere Weise 
Gott geweiht, waren aber weiter in ihrem 
gewohnten Umfeld tätig. Das Zweite Va-
tikanischen Konzil leitete eine Neuentde-
ckung dieser Lebensform ein. Papst Paul 
VI. erließ am 31. Mai 1970 eine Instruk-
tion, die diesen Ritus wieder einführte.

+++ 
„Spirituelle Revolution“
Hildesheims katholischer Bischof Heiner Wilmer 
sieht die Corona-Krise als Chance für eine „spi-
rituelle Revolution“ in der Kirche. Das Virus werfe 
die Fragen auf, was die Relevanz der Kirchen sei, 
schrieb er in einem Gastbeitrag in der „Zeit“ (4. Ju-
ni). „Wir müssen den Menschen erklären, warum es 
sich lohnt, sich noch mit der Bibel, mit Jesus zu be-
schäftigen.“ Wenn solche Fragen nicht zugelassen 
würden, lohne alle Reform nicht. „Erst wenn wir uns 
eingestehen, wie radikal sich die Welt verändert hat, 
werden wir eine radikale Veränderung unserer Kir-
che wagen“, erklärte er, und: „Ich möchte die in-
stitutionelle Gestalt der Kirche keineswegs abschaf-
fen, aber ich glaube, sie allein ist nicht so übermäßig 
bedeutsam.“ Weiter schrieb er: Viel wichtiger als die 
Frage, ob die Kirche Verheiratete zu Priestern wei-
hen sollte, sei doch die Frage, was Priestertum heu-
te bedeutet. Wilmer würdigt die in der Corona-Krise 
neu entstandenen kirchlichen Angebote, etwa die 
Übertragung von Online-Gottesdiensten. Zugleich 
warnt er vor einem „Krisen-Perfektionismus“, der 
blind mache für wirkliche Not: „Wir müssen ausbre-
chen aus dem Gefängnis einer perfekten Kirche.“ 
Während der Pandemie hätten Menschen allein und 
teils sogar ohne ihre Ehepartner sterben müssen. Es 
gebe ganz unterschiedliche Opfer der Pandemie. „Wir 
werden noch viele davon kennenlernen.“ KNA ■

+++ 
Keine „Liturgie light“

Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hält 
nichts von einer „Liturgie light“. In der Coro-
na-Zeit mögen andere Gottesdienstformen wie 
Wort-Gottes-Feiern, Andachten oder das Stunden-
gebet hervorgehoben worden sein, doch diese müss-
ten immer zur Eucharistie hinführen, sagte er am 
7. Juni in der Wallfahrtskirche zur Heiligsten Drei-
faltigkeit in Schwarzenfeld. Jesus Christus habe die 
heilige Messe eingesetzt mit den Worten „Tut dies zu 
meinem Gedächtnis“, erinnerte er. KNA ■

+++ 
Nicht eingeladen

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken 
(ZdK) verteidigt die Nicht-Einladung der AfD 
zum Ökumenischen Kirchentag. Die Grenze bei 
den Auftritten auf den Podien werde da gezogen, 
„wo Personen oder Parteien rassistische, antise-
mitische Überzeugungen und eine gruppenbezo-
gene Menschenfeindlichkeit äußern“, sagte Präsi-
dent Thomas Sternberg am 5. Juni domradio.de. Zur 
Frage, ob eine demokratisch gewählte Partei ausge-
schlossen werden könne, sagte Sternberg: „Auch die 
Nationalsozialisten waren 1930 durchaus eine demo-
kratisch gewählte Partei.“ KNA ■

Bertram Meier geweiht
Bertram Meier ist neuer Bischof von Augsburg. Der 59-
Jährige wurde am 6. Juni im Augsburger Dom vom Münchner
Kardinal Reinhard Marx geweiht.

N eben dem Erzbischof von München und Frei-
sing legten Meier die Ko-Konsekratoren, der 
Bamberger Erzbischof Ludwig Schick und der 

Apostolische Nuntius in Deutschland, Nikola Etero-
vic, die Hände auf. Rund 180 Gäste nahmen an der 
Zeremonie teil, darunter alle bayerischen Diözesan-
bischöfe, Georg Bätzing als Vorsitzender der Deut-
schen Bischofskonferenz sowie Bayerns Ministerprä-
sident Markus Söder, der aus der Diözese stammende 
Entwicklungsminister Gerd Müller und Augsburgs 
Oberbürgermeisterin Eva Weber (alle CSU).
Am Ende der hl. Messe verkündete Meier Personal-
entscheidungen. So werde Harald Heinrich (53) er-
neut das Amt des Generalvikars übernehmen. Schon 
unter Meiers Vorgänger Konrad Zdarsa war Heinrich 
Bischofsstellvertreter gewesen.
Zudem wird im Bischofshaus erstmals eine Frau als 
Amtsleiterin die Geschäfte führen, das Sekretariat 
leiten und dem Bischofshaus auch nach außen Ge-
wicht und Profi l geben, wie Meier anfügte. Ab 1. 
Juli werde sich die Ordensfrau Anna Schenck (43) 
von der Congregatio Jesu um Projekte kümmern, 
die als Querschnitt in den innerkirchlichen und ge-
sellschaftlichen Bereich ausstrahlten. Die gebürtige 
Augsburgerin arbeitete früher etwa als Verwaltungs-
leiterin einer Klinik sowie als Unternehmensbera-
terin und organisierte den Weltjugendtag 2005 in 
Köln mit.
Weiter sagte Meier: „Ich will und werde nicht al-
les ändern; zugleich bin ich überzeugt – nach Coro-
na umso mehr –, dass wir an manchen Stellschrau-

ben drehen sollten, dass auch Bewährtes neu justiert 
und aufgestellt werden muss.“ Dafür wünsche er sich 
Mitarbeiter, die nicht bremsten, sondern mitzögen, 
die mobil seien und verfügbar. „Kraft Taufe und Fir-
mung betrifft das alle; doch gerade wir Priester ha-
ben dies am Weihealtar dem Bischof ausdrücklich in 
die Hand versprochen.“
Kardinal Marx erklärte, ein Bischof müsse besonders 
in der Corona-Zeit deutlich machen, wofür das Evan-
gelium stehe: „Es geht zuerst um das Evangelium, 
um Gott – und nicht zuerst um die Kirche oder die 
Frage, ob die Kirche systemrelevant sei.“ Marx wei-
ter: „Das Reich Gottes ist kein Produkt, wir stellen 
es nicht her, sondern wir bezeugen es, das ist unse-
re Verpfl ichtung.“ KNA ■

Augsburg: Kardinal Marx überreicht Bischof Meier 
das Evangelienbuch. Foto: Anika Taiber-Groh (pba)

Bischof von Augsburg
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Erst Tränengas, dann die Bibel
Kirchenführer verurteilen einen „Missbrauch ihrer Gotteshäuser“ als Kulisse für  
Präsident Trump. Nach dessen jüngstem Auftritt vor einer Kirche verwahrte sich jetzt auch  
Erzbischof Wilton Gregory gegen das „Spektakel“.

D ie Tränengasschwaden über 
dem Lafayette-Platz hatten 
sich kaum verzogen, da pos-

tete das Weiße Haus schon ein Vi-
deo: Zu triumphaler Musik bewegte 
sich darauf ein Tross unter Füh-
rung von Präsident Donald Trump 
zur St. John‘s-Episkopalkirche in 
Washington. Vor dem historischen 
Gotteshaus, in dem schon Präsident 
James Madison betete, nahm Trump 
am Pfingstmontag Aufstellung und 
streckte mit grimmigem Blick eine 
Bibel in die Höhe.
Der katholische Erzbischof von 
Washington, Wilton Gregory, be-
fürchtete daraufhin, dass der – 
schon länger geplante – Besuch 
am Dienstag darauf im National-
schrein für den heiligen Papst Jo-
hannes Paul II. (1978-2005) ähn-
lich instrumentalisiert würde. In 
einer offiziellen Erklärung gab 
der erste schwarze Oberhirte von 
Washington unmissverständlich zu 
erkennen, dass Trump in dem Muse-
um nicht willkommen sei. Dennoch 
legte dieser dort mit Ehefrau Mela-
nia einen Kranz nieder und postete 
Fotos, auf denen die beiden betend 
vor dem Schrein knien.
Der Vorgang ist nach Ansicht von 
Fachleuten im höchsten Maße un-
gewöhnlich, da sich 
der Erzbischof mit 
den konservativen 
„Kolumbus-Rittern“ 
anlegt, die das Mu-
seum finanzieren. 
Er finde es „verblüf-
fend und verwerf-
lich“, dass sich eine 
katholische Einrich-
tung dafür hergebe, 
„so ungeheuerlich 
missbraucht und in 
einer Weise manipuliert zu werden, 
die religiöse Prinzipien verletzt“, 
erklärte Gregory. Gewiss hätte Jo-
hannes Paul II. „den Gebrauch von 
Tränengas und anderen Abschre-
ckungen“ nicht gebilligt, die einge-
setzt worden seien, Demonstranten 
„ruhigzustellen, auseinanderzutrei-
ben und einzuschüchtern, für eine 
Foto-Gelegenheit vor einem Ort des 
Gebets und des Friedens“.
Klarer hätte der Erzbischof sein 
Missfallen über das Vorgehen 
Trumps nicht ausdrücken können. 
Wie er auch keinen Zweifel daran 
ließ, wo die Kirche beim Thema Po-
lizeigewalt steht, das die landeswei-
ten Proteste in mehr als einhundert 
Städten ausgelöst hat. „Der Horror 
des Todes von George Floyd und al-
le Akte des Rassismus verletzen uns 

alle als Teil des Körpers Christi“, so 
der erste afroamerikanische Erzbi-
schof der Hauptstadtdiözese, die er 
seit gut einem Jahr leitet. Alle Men-
schen seien als Ebenbild Gottes ge-
schaffen „und verdienen dieselbe 
Würde“, hatte Gregory bereits ver-
gangene Woche erklärt. Der 46-jäh-

rige Schwarze Geor-
ge Floyd war am 25. 
Mai unter dem Knie 
eines weißen Poli-
zisten in Minneso-
ta qualvoll erstickt.
Die Bischöfin der 
Episkopalkirche von 
Washington, Mari-
ann Budde, zeigte 
sich „empört“, dass 
der Präsident mit 
Tränengas gegen 

friedliche Demonstranten vorgehen 
ließ, um danach „eine unserer Kir-
chen als Kulisse zu benutzen“. Ent-
gegen der seit dem 19. Jahrhundert 
praktizierten Gepflogenheiten ha-
be Trump seinen Besuch des Gottes-
hauses nicht mindestens eine halbe 
Stunde vorher angemeldet.
Die Vorboten waren diesmal andere. 
Während einer kurzfristig angesetz-
ten Rede aus dem Rosengarten des 
Weißen Hauses am Montagabend, 
1. Juni, gingen Sicherheitskräfte 
mit Gummigeschossen und Tränen-
gas gegen rund 1.000 Menschen vor, 
die sich friedlich auf dem Lafayet-
te-Platz versammelt hatten. In der 
Rede drohte Trump damit, die lan-
desweiten Proteste mit dem Militär 
niederzuschlagen.
Trump beendete seine Ausführun-

gen mit dem kryptischen Hinweis, 
er werde nun „einem sehr, sehr spe-
ziellen Platz seinen Respekt er-
weisen“. Er verriet nicht, dass die 
Sicherheitskräfte dafür auch Geist-
liche der Episkopalkirche vertrieben 
hatten, die vor der St. John‘s-Kir-
che eine Erste-Hilfe- und Verpfle-
gungs-Station für Demonstranten 
betrieben.
„Sie haben einen heiligen Platz in 
ein Schlachtfeld verwandelt“, be-
schwerte sich die Geistliche Gini 
Gerbasi über das Vorgehen der Po-
lizei. Sie selbst sei von martialisch 
auftretenden Sicherheitskräften 
vertrieben worden. Kurz darauf ha-

be Trump mit seiner Bibel an dersel-
ben Stelle posiert: „Leute sind we-
gen eines Fotos des Präsidenten vor 
der Kirche verletzt worden.“
Der ehemalige Redenschreiber von 
Präsident George W. Bush, Michael 
Gerson, verurteilte Trumps Auftritt 
als „Sakrileg“. Vizepräsident Joe Bi-
den, ein Katholik, sagte in einer 
Grundsatzrede im Rathaus von Phil-
adelphia, der Präsident sei „mehr an 
der Macht als am Wohl der Menschen 
interessiert“. Statt die Bibel hoch-
zuhalten, hätte er diese besser ein-
mal aufgeschlagen und darin gele-
sen: „Er hätte etwas lernen können.“
 Bernd Tenhage (KNA) n

Zeichen gegen Gewalt: Gläubige halten eine Friedens-Vigil nahe der St. John‘s-Kirche (l.), 
die Donald Trump kurz zuvor für einen PR-Auftritt missbraucht hatte.

Foto: dpa

Papst Franziskus „sehr besorgt“ 
über Unruhen in USA
Aufruf gegen Rassismus und Gewalt

Papst Franziskus hat sich am 
Mittwoch, 3. Juni, „sehr besorgt“ 
angesichts der seit Tagen anhal-
tenden Unruhen in den Verei-
nigten Staaten geäußert. Mit 
Blick auf den Tod des Schwarzen 
George Floyd bei einem Polizei-
einsatz in Minneapolis am 25. 
Mai sagte er in seiner wöchent-
lichen Videoansprache: „Wir dür-
fen Rassismus weder tolerieren 
noch dürfen wir die Augen davor 
verschließen.“ Zugleich betonte 
Franziskus, dass „die Gewalt der 
vergangenen Nächte selbstzerstö-

rerisch und kontraproduktiv“ sei. 
„Durch Gewalt wird nichts ge-
wonnen, aber so vieles verloren“, 
so das Kirchenoberhaupt. Er bete 
gemeinsam mit der Kirche in den 
USA für Floyd und alle Opfer der 
„Sünde des Rassismus“. Vor dem 
Hintergrund der jüngsten gewalt-
samen Ausschreitungen in meh-
reren Städten rief der Papst die 
US-Amerikaner zu „nationaler 
Versöhnung“ auf. Nur so könne 
der Frieden erlangt werden, nach 
dem sich alle sehnten. KNA n

Sie haben einen 
heiligen Platz in 
ein Schlachtfeld 

verwandelt.



Reportage12 13

hervor, für die Spenden aus dem gan-
zen Land flossen.
Barock ist der dominante Stil der Kir-
che. Elektrische Kerzen zucken vor 
einem Gemälde des Antonius. Zettel 
für Gebetsanliegen sind ausgelegt, die 
in eine Box wandern. Ein Bildnis des 
Heiligen, der das gekrönte Jesuskind 
mit seinem linken Arm umfasst, zieht 
den Blick im Hochaltar auf sich. Von 
der Decke des Altarraums hängen zwei 
silberne Leuchter, vorne an der Seite 
steht eine Skulptur des Heiligen Her-
zens Jesu.
Der Souvenirshop der Kirche ist bes-
tens bestückt mit Miniskulpturen und 
Kachelbildern von Antonius; zu mode-
raten Preisen nimmt man den Heiligen 
gern mit nach Hause.
Streng und nüchtern wirkt sich die 
Kirchenfassade. Auf dem Vorplatz er-
hebt sich ein Bronzedenkmal für An-
tonius, an den sich das Jesuskind 
schmiegt. Ab hier sind es wenige 
Schritte zum Museum Santo António, 
das nach der Corona-bedingten Schlie-
ßung wieder geöffnet hat. Expona-
te und Schautafeln vertiefen ins Le-
ben des Heiligen, der einer Familie 
des niederen Adels entstammte und 
bis zum Alter von 20 Jahren in Lissa-
bon lebte. Er besuchte die bischöfliche 
Schule an der Kathedrale, erhielt eine 
humanistische Bildung und war Chor-
knabe. Als junger Erwachsener bat er 
seinen Vater um Erlaubnis, ins Klos-
ter des heiligen Vinzenz einzutreten. 
Er wollte sein Leben als Ordensmann 

bei den Augustiner-Chorherrn begin-
nen. „Für den Vater war das eine gro-
ße Enttäuschung“, liest man in einer 
Biografie, „denn er hatte andere Pläne 
für seinen Sohn. Er verweigerte ihm 
sogar die Einwilligung, aber umsonst, 
denn sein Sohn, obwohl gehorsam und 
feinfühlig, zeigte bei dieser Gelegen-
heit seinen starken Willen und seine 
bewundernswerte Ausdauer. Es gelang 
ihm schließlich, seine Eltern zu über-
zeugen, dass sie ihn dem göttlichen 
Ruf folgen ließen.“
Weiter nördlich in der Stadt Coimbra 
begann er ein theologisches und kir-
chenrechtliches Studium und emp-
fing die Priesterweihe. Inspiriert vom 
Evangelisierungseifer von fünf Fran-
ziskanern, die er persönlich traf und 
die später in Marokko ihr Martyri-
um erlitten, wechselte Fernando Mar-
tins de Bulhões 1220 zu diesem Orden. 
Im Kloster Santo António dos Olivais 
nahm er den Namen des Patrons An-
tonius an. Das Vorhaben einer eige-
nen Mission in Nordafrika scheiterte 
an einer Krankheit. Bei der Rückkehr 
nach Portugal geriet sein Schiff in ei-
nen Sturm und landete in Italien – ei-
ne glückliche Vorsehung des Schick-
sals, denn dort begegnete er Franz von 
Assisi.
Antonius wurde Lehrer des Franziska-
nerordens und Prediger in Oberitalien 
und Südfrankreich. Bis heute ist er, 
so führt eine Museumstafel nicht frei 
von Stolz an, „der einzige portugie-
sische Kirchenlehrer“. Verehrung ge-
nießt er überdies als Patron der Armen 
und der verlorenen Dinge, der Eheleu-
te und Liebenden, der Bäcker und Rei-
senden.
Etwas überraschend verbreitet ei-
ne Infotafel im Museum, dass histo-
rische Beschreibungen Antonius als 
„klein, dunkelhäutig und korpulent“ 
skizzierten. In Vitrinen sind Heili-
genskulpturen ausgestellt: aus Bron-
ze, Rosenholz, Ton, Porzellan. Weni-
ger stilvoll sind zweckentfremdete 
Werbeaufdrucke von Antonius auf al-
ten Lottoscheinen und Etiketten von 
Portweinflaschen.
Auch Legenden kommen im Museum 
nicht zu kurz. Einmal hörten ihm bei 
einer Predigt lediglich Fische zu. Bei 
anderer Gelegenheit erweckte er ei-
nen Ermordeten zum Leben, der den 
Namen des Täters nannte – im Grunde 
die Idealform der Verbrechensermitt-
lung. Fälschlicherweise war Antonius‘ 
Vater des Tötungsdeliktes angeklagt 
worden.
Nach dem Museumsbesuch führt der 
Bummel zum benachbarten Dom, wo 
Antonius getauft wurde. Dort gibt es 
zwar keine Kapelle für ihn, dafür ein 
herrliches Buntglasfenster. Im unter-
liegenden Altstadtviertel Alfama, ei-
nem Irrgarten aus Gässchen und Trep-
pen, ist der Heilige auf Kachelbildern 
zugegen: besonders schön in der Rua 
de São Miguel über den Hausnummern 
70 und 81. Dergestalt verehren ihn die 
Bewohner als Beschützer.
Antonius verstarb am 13. Juni 1231 
in Arcella, einem Stadtteil von Padua. 
Sein Todes- ist bis heute Gedenktag, 

auch in seiner Heimatstadt Lissabon. 
Dort erstreckt sich das Patronatsfest 
gewöhnlich über den ganzen Monat 
Juni. Samt Konzerten, Straßenpartys, 
Sardinengrillen, der traditionellen 
Prozession. „Das fällt nun leider alles 
aus“, bestätigt Miguel Gonzaga von 
der Fremdenverkehrszentrale Lissa-
bon. Schuld trägt, wie sollte es anders 
sein, Corona. Gleichwohl geht Gonza-
ga davon aus, dass die Lissabonner, so 

wie immer, Fassaden und Gassen deko-
rieren. Unter Gläubigen dürfte der Zu-
spruch in Corona-Zeiten vielleicht so-
gar stärker sein als sonst. Treffend ist 
ein Antoniusgebet, in dem es heißt: 
„Wenn ihr Wunder wollt, / geht zum 
heiligen Antonius. / Auf seine Fürbit-
te hin / flieht die Pest, der Irrtum und 
der Tod. / Der Schwache wird stark, / 
der Kranke wird gesund.“ n

Hier wurde der hl. Antonius laut Überlieferung geboren: In der Krypta der Kirche Santo António in Lissabon werfen 
Gläubige oft Münzen zum Reliquiar hin. Fotos: Andreas Drouve

Der heilige Antonius – 
Spurensuche in Lissabon
Am 13. Juni gedenkt die Kirche des hl. Antonius von Padua. Geboren wurde der Patron  
von unter anderem Padua, Lissabon, Paderborn und Hildesheim in Portugals Hauptstadt. Dort 
ist die Verehrung des Ordensmanns und Kirchenlehrers nach wie vor sehr lebendig.
Von Andreas Drouve

H ier also war es. Hier wurde ei-
ner der weltweit namhaftesten 
Heiligen geboren. Zehn Stufen 

haben hinab in die Krypta der Kirche 
Santo António geführt. Nun endet der 
Weg in den niedrigen, kalkweißen Ge-
wölben vor einem Gitter. Dahinter öff-
net sich ein winziger Raum mit einem 
Altar. Laut Überlieferung erblickte 
dort an einem 15. August, dem Maria 
Himmelfahrtstag, ein gewisser Fernan-
do Martins de Bulhões das Licht der 
Welt. Bekannt geworden ist er als heili-
ger Antonius (portug.: Santo António), 
auch Antonius von Padua. Unterschied-
liche Quellen geben sein Geburtsjahr 
mit 1190, 1191 oder 1195 an.

Die Kirche Santo António liegt na-
he dem Dom in Lissabons weit ver-
ästelter Altstadt. Bereits am Zugang 
weist ein Pfeil zur Krypta. Kühl und 
schummerig geht es unten nicht zu. 
Die Tiefe ist gut ausgeleuchtet, an-
dächtige Stille eher die Ausnahme. 
Gedämpft dringt das Glockengebim-
mel vorbeiratternder Straßenbahnen 
hinein. Ständig herrscht ein Kommen 
und Gehen. Je nach Zulauf ist die Luft 
bleischwer. Gläubige nähern und be-
kreuzigen sich, legen Blumen oder an-
dere Gaben nieder – das können sogar 
Olivenölflaschen sein. Einer Sitte ent-
spricht es, Geldstücke durch das Ab-
sperrgitter auf den winzigen Altar zu 

werfen. Im Idealfall landen die Mün-
zen zu Füßen einer kleinen Skulptur 
des Antonius oder daneben vor einer 
verglasten Nische mit einem Silberre-
liquiar, das ein Knochenfragment des 
Heiligen enthält.
Die Bank vor dem Gitter ist eine be-
sondere. Hier ließ sich Papst Johan-
nes Paul II. am 12. Mai 1982 nieder 
„und betete inständig zum hl. Anto-
nius“, wie eine Tafel auch auf Deutsch 
in Erinnerung hält. Diese denkwürdi-
ge Szene ist an der Treppe zur Krypta 
plastisch auf einem Bild aus Azulejos 
festgehalten, den für Portugal typi-
schen Schmuckkacheln.
Der Chronik zufolge entstand die 

Kirche Santo António über dem El-
ternhaus des Heiligen, nachdem die 
Stadtverwaltung das Anwesen erwor-
ben hatte. Auf den schlichten Erstbau 
folgte an der Schwelle zur Neuzeit ein 
Gotteshaus im verschwenderischen 
Stil der Manuelinik, ausstaffiert „mit 
herrlichen Altären und Kunstwer-
ken“, wie eine Schrift zur Kirche ver-
bürgt. Dann kam es am Allerheiligen-
tag 1755 zur Tragödie. Ein Erd- und 
Seebeben legte Lissabon in Trümmer. 
Von der Kirche Santo António blieben 
einzig die Krypta und eine Statue des 
Heiligen „wie durch ein Wunder“ ver-
schont, so heißt es. Der Wiederaufbau 
brachte 1767-1787 die heutige Kirche 

Hoch verehrter Heiliger: 
Kachelbild des hl. Antonius 

im Lissaboner Altstadtviertel 
Alfama. Darunter eine Skulptur 
des Heiligen mit dem Jesuskind 

im Hochaltar der Kirche Santo 
António. Ganz unten: Am 

Abgang zur Krypta der Kirche 
Santo António zeigt dieses 

Kachelbild, wie Papst Johannes 
Paul II. am 12. Mai 1982 vor dem 

Geburtsraum verharrte. 
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WIR GRATULIEREN
zum 93. Geburtstag

Herrn Hans Milz, Opfenbach, am 16. Juni
Unserem langjährigen, treuen Botenleser 
senden wir herzlichste Glück- und
Segenswünsche.

zum 91. Geburtstag

Frau Anna Grimm, Röhrmoos, am 18. Juni
Alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen 
wünschen wir von Herzen unserer
langjährigen, treuen Leserin und großen
Marienverehrerin.

zum 89. Geburtstag

Frau Franziska Vogl, Kösching,
am 19. Juni
Wir beglückwünschen unsere langjährige, 
treue Leserin auf das Herzlichste.

zum 87. Geburtstag

Herrn Heinrich Stimmer, Forsthub/
Gemeinde Obertaufkirchen, am 14. Juni
Unserem langjährigen, treuen Botenleser 
wünschen wir von Herzen Gesundheit, Glück 
und Gottes Segen auf allen Wegen.

zum 85. Geburtstag

Herrn Franz Ehgartner,
Stachesried / Eschlkam, am 14. Juni
Herzlichste Glück- und Segenswünsche
übermitteln wir auf diesem Wege unserem 

langjährigen, treuen Botenleser und treuen 
Altötting-Pilger.

zum 80. Geburtstag

Frau Annemarie Pröll,
Thierhaupten, am 13. Juni
Unserer langjährigen, treuen Leserin
wünschen wir von Herzen alles Liebe und 
Gute, Gesundheit und Gottes reichsten
Segen.

zum 79. Geburtstag

Herrn Josef Mühlfeldner,
Laufen, am 17. Juni
Wir beglückwünschen unseren langjährigen, 
treuen Botenleser von Herzen.

zum 66. Geburtstag

Frau Justina Srb,
Dalking-Weiding, am 13. Juni
Herzlichst gratulieren wir unserer
langjährigen, treuen Leserin und
ehemaligen Austrägerin.

zum 60. Geburtstag

Herrn Ulrich Mühlhuber,
Reichertsheim-Mühlhub, am 14. Juni
Dem Obmann der Marianischen Männerkon-
gregation und unserem langjährigen, treuen 
Leser  übermitteln wir auf diesem Wege die 
herzlichsten Glück- und Segenswünsche auf 
die Fürsprache Unserer Lieben Frau.

WIR BETEN
Für die Verstorbenen
Im Alter von 93 Jahren ist am 19. Mai unsere 
langjährige, treue Leserin Frau Anna Ismair aus 
Neuching im Herrn entschlafen. Sie ist nunmehr 
ihrem Ehemann Joseph, der im Dezember 2018 
verstarb, in die Ewigkeit gefolgt. – Unsere lang-
jährige, treue Leserin Frau Elisabeth Pichlmei-
er aus Obertaufkirchen/Lacken wurde am 19. Mai 
im Alter von 92 Jahren in die Ewigkeit gerufen. – 
Am 2. Juni im 85. Lebensjahr verstorben ist un-
sere langjährige, treue Leserin Frau Inge Prechtl 
aus Brand. – Ferner ist im Herrn verschieden un-
ser langjähriger, treuer Leser Herr Erwin Jung
aus Neuenburg. ■

FÜRBITTEN
Ums Fürbittgebet bei der lb. Gnadenmutter, dem hl. 
Bruder Konrad, dem hl. Josef, dem hl. Michael, dem 
hl. Antonius, der hl. Walburga, den Heiligen Edith 
Stein, Anna Schäffer, Mutter Teresa sowie den hl. 
Päpsten Johannes XXIII. und Johannes Paul II. und 
allen Engeln und Heiligen bitten:
Wir bitten in dieser schwierigen Zeit der Coro-
na-Pandemie für all unsere treuen Leser/innen 
um Gesundheit, Schutz und Gottes reichsten Se-
gen auf die Fürsprache Unserer Lieben Frau. – 
A.M. bittet für Enkel um Bestehen und gutes Er-
gebnis der Prüfungen sowie um Schutz und Segen 
im Straßenverkehr. – H.F. dankt und bittet wei-
terhin um Gesundheit und Gottes Schutz und Se-
gen.

Spende
H.F.

Berge sind stille Meister und machen schweigsame 
Schüler.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Dichter / Foto: Michael Glaß

Auflösung 
von Seite 21
Was ist anders?

Irmi, die Rätselbiene

Liebe Leserinnen und Leser, der Schutz Ih-
rer Daten und Ihrer Privatsphäre ist uns 
wichtig. Bitte teilen Sie uns daher schrift-
lich mit, falls Sie mit künftigen Veröffent-
lichungen in der „Botenfamilie” nicht ein-
verstanden sind. ■
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Mit Zuversicht

Ohne Wallfahrt geht’s halt nicht Über 100
Kilometer

Heuer war alles anders – aufgrund 
der Corona-Krise war das „pfi ngst-
liche Pilgergesicht im Herzen Bay-
erns“ völlig verändert: Alle größeren 
und auch kleineren Fußpilgergrup-
pen im Vorfeld waren abgesagt wor-
den, nur Einzelpilger oder Familien 
kamen. Und trotz der gewaltig mi-
nimierten Pilger-
zahl, die es vom 30. 
Mai bis 1. Juni zur 
Gnadenmutter nach 
Altötting zog, war 
auch dieses Jahr das 
Wirken des Heiligen 
Geistes spürbar.
Der Regensburger 
Pilgerpfarrer Han-
nes Lorenz bezeich-
nete dieses Wirken 
als „ein Aufmachen“, als eine Sehn-
sucht in den Herzen der Menschen, 
nicht nur die Türen, sondern sich 
dem Glauben zu öffnen. Das brin-
ge Bewegung in die Kirche, selbst 
in Krisenzeiten. Dem Regensburger 
Bischof Rudolf Voderholzer war es 

ein Herzensanliegen, zusammen mit 
Pilgerführer Bernhard Meiler einen 
Rucksack mit Anliegen zur Altöttin-
ger Gnadenmutter zu bringen. Bei-
de pilgerten stellvertretend für alle 
zum Daheimbleiben beorderten rund 
7.000 Fußwallfahrer des Bistums Re-
gensburg ins „Herz Bayerns“.

Der Weg der bei-
den Regensburger 
Vertreter führte 
am Pfingstsams-
tag zu Fuß von 
Heiligenstatt nach 
Altött ing, sie-
ben Kilometer den 
Kreuzweg Jesu am 
Mörnbach entlang. 
Beim anschließen-
den nicht öffentli-

chen, per Live-Stream übertragenen 
Pilgergottesdienst in der Gnadenka-
pelle legte Bischof Voderholzer der 
Gnadenmutter den mit 2.700 Anlie-
gen gefüllten Rucksack zu Füßen 
und versicherte, diese bei der Mess-
feier mit einzuschließen. In seiner 

Predigt erklärte der Regensburger 
Bischof: Er habe die Gnadenkapel-
le noch nie so menschenleer erlebt 
und zugleich überreich gefüllt mit 
Votivgaben, die bestätigten: „Maria 
hat geholfen!“ Unter dem Schutz-
mantel Mariens würden unsere An-
liegen dem göttlichen Sohn ange-
tragen, „es ist Christus, der uns 
immer wieder aufrichtet, wenn wir 
nicht weiterkönnen.“ Das Evangeli-
um von der Hochzeit zu Kana bestä-
tige eines der sieben überlieferten 
Wunderzeichen Jesu, aber auch die 
Tatsache: „Maria war stets im gläu-
bigen Vertrauen dabei, immer an der 
Seite ihres Sohnes, bis zum Tod am 
Kreuz.“ Zu recht suchten daher die 
Pilger seit Jahrhunderten insbeson-
dere in Not- und Krisenzeiten bei 
Maria Stärkung im Glauben.
Pilgerpfarrer Hannes Lorenz, der 
den gesamten Pilgerweg von Re-
gensburg nach Altötting zu Fuß zu-
rückgelegt hatte, erklärte in seiner 
Predigt am Pfi ngstsamstag-Abend 
in der St. Anna-Basilika: wir müss-

ten lernen loszulassen, uns immer 
wieder aufzumachen und neue We-
ge zu suchen: „Ohne uns immer wie-
der aufzumachen werden wir nicht 
mehr ins Leben zurückfi nden“, be-
tonte er. Gerade an Pfi ngsten gehe 
es um nichts anderes: Für die Jün-
ger Jesu sei es schwer gewesen, die 
verschlossene Tür des Abendmahls-
saals aufzumachen, die Türschwelle 
zu übertreten, sich auf das Neue ein-
zulassen, auf die Menschen zuzuge-
hen und die Frohe Botschaft Jesu zu 
verkünden. Der pfi ngstliche Sturm 
und die Feuerszungen hätten die 
Angst in Mut verwandelt. Für Pfar-
rer Lorenz gilt die pfi ngstliche Bot-
schaft insbesondere für die Krisen-
zeit der Corona-Pandemie: „Wenn 
Euch Krankheit und Not das Licht 
der Hoffnung rauben, fürchtet Euch 
nicht, Euch aufzumachen“, sagte er. 
Gottes Kraft und Jesu Beistand zeig-
ten uns den rechten Weg. Als Chris-
ten hätten wir den Auftrag, Hoff-
nung und Zuversicht in die Welt zu 
bringen. do ■

Die Geschwister Anton und Fran-
ziska Hally (Bild) aus Aufhausen 
sind heuer allein zu Fuß die 100 
Kilometer zur Gnadenmutter nach 
Altötting gepilgert – im Gebet ha-
ben sie die Daheimgebliebenen 
eingeschlossen. do ■

Pilgerleiter Peter Wein-
mann kam am Pfingst-
samstag stellvertretend 
für die Lallinger Wall-
fahrer nach Altötting. Er 
habe es zu Haus einfach 
nicht mehr ausgehalten, 
„die Sehnsucht nach der 
Muttergottes ist über-
groß geworden“, wie er 
nach seiner Ankunft er-
klärte. Also habe er im 
Keller ein Holzkreuz zu-
sammengezimmert und 
seine Ehefrau ins Au-
to „gepackt“. Das Holz-

kreuz trug er auf der Schulter um 
die Gnadenkapelle und schloss da-
bei im Gebet die Anliegen seiner 
Pilgerfreunde mit ein. Er erzählte, 
er habe niemanden etwas gesagt, 
dass er nach Altötting aufbreche 
– aus Angst, es könnten sich Lal-
linger Pilgerfreunde anschließen. 
Und welch Überraschung: Am Ka-
pellplatz traf er auf seinen Bruder 
Franz mit Ehefrau, die mit dem 
Fahrrad gepilgert waren und die 
sich ein Pfi ngsten ohne Altötting 
auch nicht hatten vorstellen kön-
nen. do ■

Es ist Christus,
der uns immer 

wieder aufrichtet.

Bischof Rudolf Voderholzer (l.)und 
Bernhard Meiler. Im kleinen Bild 
Gemeindereferent Thomas Kern.

Pilgerleiter Peter Wein-
mann kam am Pfingst-
samstag stellvertretend 
für die Lallinger Wall-
fahrer nach Altötting. Er 

Peter und Hildegard Weinmann.

Die Geschwister Anton und Fran-
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Der Gnadenmutter „Grüß Gott“ gesagt

Schwerer Gang Danke gesagt Anliegen-Box

Viele Gläubige setzten durch ihre Wallfahrt zum 
Gnadenort nach Altötting ein hoffnungsfrohes 
Glaubenszeichen. Trotz Coronakrise und abge-
sagter Fußwallfahrten hatten viele Einzelpilger 
und Familien den Weg ins „Herz Bayerns“ gefun-
den. Der Freisinger Pilgerleiter Josef Zehetmaier 
beschrieb den Grund seiner Wallfahrt auf humor-
vollere Art und sprach damit wohl vielen anderen 
Wallfahrern aus der Seele: „Pfi ngsten ohne Altöt-
ting ist wie ein Biergarten ohne Bier.“
Lange war am Pfi ngstwochenende in Altötting 
die Schlange der Wartenden am Nachmittag vor 
der Gnadenkapelle. Alle Wallfahrer, zu Fuß un-
terwegs oder mit dem Fahrrad, dem Auto oder der 
Bahn – wollten, wenn auch nur für einen kurzen 
Augenblick, der Gnadenmutter persönlich „Grüß 
Gott“ sagen und vor dem abgesperrten Oktogon 
bei einem stillen Gebet kurz verweilen. Für das 
extra bestellte Aufsichtspersonal zur Pilgerkon-

trolle gab es keinerlei Anlass zu Beanstandun-
gen: Die Pilger kamen mit Mundschutz und hiel-
ten den notwendigen Sicherheitsabstand ein. Die 
Angst der Wallfahrtsverantwortlichen, dass es 
am Pfi ngstwochenende trotz der strengen Maß-
regeln zu einem Pilger-Chaos am Kapellplatz und 
insbesondere vor der am Nachmittag geöffneten 
Gnadenkapelle kommen könnte, war jedenfalls 
völlig unbegründet. Wallfahrtsrektor Prälat Gün-
ther Mandl zeigte sich angesichts des Pilgerver-
haltens zufrieden – wenn auch nicht glücklich 
über die schwierige Situation. Um allen Pilgern 
einen Gottesdienstbesuch zu ermöglichen – die 
Corona-bedingten Sicherheitsvorschriften ließen 
nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zu –, boten 
die Kapuziner in der St. Anna-Basilika auch am 
Nachmittag hl. Messen an. Selbst Beichten im 
Freien war im Außenbezirk der Gnadenkapelle 
möglich.

Traurig jedoch ist der Blick in das Zelebranten-
buch der St. Anna-Basilika: ab 15. März, der Coro-
na-bedingten staatlich und kirchlich verordneten 
Sicherheitsvorschriften, war am Pfi ngstsamstag 
nur der Eintrag vom Regensburger Pilgerpfarrer 
Hannes Lorenz zu lesen. Im Vergleich zum Vor-
jahr waren es einschließlich Pfi ngsten 117 ein-
getragene auswärtige Zelebranten.
Ergreifend waren dagegen die Berichte, was Ein-
zelfußpilger auf ihrem Weg nach Altötting er-
lebt hatten: u.a. sei es berührend gewesen, wie 
sich die Leut gefreut hätten, dass sich trotz Coro-
na-Pandemie Pilger auf den Weg gemacht hatten. 
Manche hätten ihnen im geforderten Sicherheits-
abstand Speis und Trank angeboten, erzählten 
einzelne Wallfahrer. Ein Landshuter Bauer sei 
herbei gelaufen und habe gerufen: „Mein Gott, 
es gibt doch noch gläubige Leut, bei uns in der 
Gegend glaubt keiner mehr!“ do ■

Der stellvertretende Pilgerführer der Riedenbur-
ger Fußwallfahrt, Jakob Schmailzl (im Bild (r.) mit 
Prälat Günther Mandl), ist am Pfi ngstsamstag zu-
sammen mit seinem Schwager Hubert zu Fuß zur 
Gnadenmutter gepilgert. Es war ein schwerer Pil-
gergang für ihn: nicht nur, dass die offi zielle Wall-
fahrt mit etwa 700 Teilnehmern heuer nicht statt-
fi nden konnte, er hatte darüber hinaus auch einen 
schweren Verlust zu tragen: erst im Februar war 
der Riedenburger Pilgerführer Hans Schlagbauer 
im Alter von erst 52 Jahren verstorben. do ■

Eine kürzere Wegstrecke nach Altötting – nicht 
wie sonst von Furth bei Landshut, sondern ab Eng-
furt bei Winhöring – hat heuer am Pfi ngstsamstag 
Familie Aschenbrenner gewählt. Es war der Fami-
lie ein persönliches Bedürfnis, bei der Gnadenmut-
ter Dank zu sagen: eines ihrer Kinder ist an Krebs 
erkrankt, doch bisher ist dem Mädchen eine Che-
motherapie erspart geblieben. do ■

„Großfamilie“ Ostermair von der Pilgergruppe 
Scheyern-Euernbach (Bild) ließ es sich nicht neh-
men, am Pfi ngstsonntag zu Fuß wenigstens den 
sieben Kilometer langen Kreuzweg von Heiligen-
statt nach Altötting zurückzulegen. Am Pilger-
ziel übergaben sie an Wallfahrtsrektor Prälat Gün-
ther Mandl eine Box gefüllt mit den Anliegen aller 
„verhinderten“ Wallfahrer. Selbiges überbrachte 
eine vierköpfi ge Delegation aus Straubing mit Jo-
sef Drescher, die heuer nicht zu Fuß, sondern mit 
dem Auto gekommen war. do ■

Wallfahrerinnen am 
Pfi ngstmontag auf dem 
Weg zur Gnadenkapel-
le. Im kleinen Bild das 
Pilgerkreuz der Rie-
denburger Wallfahrer, 
im Hintergrund die Hl. 
Kapelle.
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Im Alleingang

Nicht gehen, geht nicht!

Außerdem
Auch der Eichenrieder Pilgerleiter 
Diakon Dieter Spöttl suchte nach 
einem Weg trotz Corona-Krise die 
traditionelle Eichenrieder Fußwall-
fahrt, die alljährlich am Pfi ngst-
samstag stattfi ndet, wenigstens in 
kleiner Form durchzuführen – und 
zwar im Alleingang. Alle in schrift-
licher Form gesammelten Anlie-
gen „seiner“ daheimgebliebenen 
Fußpilger feinsäuberlich in einen 
Ordner geheftet und im Rucksack 
verstaut, machte er sich am Diens-
tag, 2. Juni, um 4 Uhr früh Rosen-
kranz-betend auf den Pilgerweg 
nach Altötting: zu Fuß von Eichen-
ried bis Hörlkofen, dann mit der 
Bahn bis Mühldorf und die Rest-
strecke wieder zu Fuß. Wenn man 
alleine unterwegs ist, könne man 
das Tempo selber bestimmen und 
stehen bleiben, wo man wolle, er-

zählte er; auch bleibe mehr Zeit bei 
Wegkreuzen mit dem Herrgott Zwie-
sprache zu halten. Dennoch hätte 
Dieter Spöttl auf diese Vorteile ger-
ne verzichtet, wie er sagte, denn: 
Wallfahrten in einer Gruppe biete 
ein unvergleichliches Glaubenser-
lebnis, das er nicht missen wolle. 
In Altötting übergab er das Anlie-
genbuch an Kapuzinerpater Br. Ge-
org Greimel mit der Bitte, dass es in 
der Gnadenkapelle, in der St. Kon-
rad-Kirche und in der Wallfahrtsba-
silika St. Anna bei je einer hl. Messe 
aufgelegt werde, damit die Eichen-
rieder Pilgerbitten Gott besonders 
nahe gebracht werden. Übrigens: 
Die offi zielle Eichenrieder Fußwall-
fahrt nach Altötting wurde unter 
Vorbehalt auf Herbst verschoben.

do ■

Außerdem kamen noch viele weite-
re Wallfahrer und Pilgerleiter stell-
vertretend für ihre Gruppen nach 
Altötting. Hier noch eine kleine un-
vollständige Aufzählung: Der Pil-
gerleiter der Fußwallfahrt Gündl-
kofen-Oberglaim, Vinzenz Mirlach, 
hat dieses Jahr den Pilgerweg mit 
dem Fahrrad zurückgelegt. Vor der 
Gnadenkapelle traf der „Bote“ zwei 
Deggendorfer Fußwallfahrer mit dem 
Holzkreuz in den Händen an. Stell-
vertretend für die Erdinger Pilger-
gruppe waren deren Pilgerleiterin 
Maria Scharlach und Vortragskreuz-
träger Ludwig Aigner zum Gnadenort 
gekommen. Drei junge Männer aus 
Andechs hatten sich zu Fuß aufge-
macht zur Gnadenmutter. Auch ka-
men Anton und Karin Guggenberger 
mit ihren Söhnen Maxi und Leopold 
aus Haunersdorf nach Altötting. do 

„Papst-Pilot“ Martin Ott (siehe In-
terview Nr. 22, S. 16-17) hat uns am 
Pfi ngstmontag in einer E-Mail mit-
geteilt, dass auch er an Pfi ngsten in 
Altötting war: „Pfi ngsten 2020 hat 
eine nicht für möglich gehaltene Er-
kenntnis gehoben: Nicht gehen, geht 
nicht!“, schrieb er uns. „So hab‘ ich 
am Freitag – unter Vorbehalt – mal 
einen Rucksack gepackt, mir am 
Samstag die Schuhe angezogen und 
mich etwa um die Zeit, wo wir in 
Pförring losgegangen wären, allein 
auf den Weg gemacht von unserem 
Haus zur Gnadenkapelle, von meiner 
irdischen zu meiner geistlichen Hei-
mat. Am Samstag 60 km, am Pfi ngst-
sonntag 50 km. Das Wetter und die 
körperliche Verfassung waren opti-
mal, der Weg – gewiesen von dem Si-
gnal von oben – neu, interessant und 
wunderschön. Gute Gedanken erfül-
len Raum und Zeit, abtrünnige wer-

den wunderbar vom Rosenkranz auf-
gefangen und sich einschleichende 
Durchhänger verlieren sich in die-
sem unwiderstehlichen ‚Komm, ich 
wart‘ auf dich!‘ Eine besondere Fü-
gung war es dann noch, dass Stadt-
pfarrer Mandl vor der Gnadenkapelle 
stand und scheinbar auf mich ge-
wartet hat, als ich um 14.10 (end-
lich) am Ziel, endlich daheim war.“ 
Weiter erzählte er uns: „Als ich die 
letzten Meter auf Prälat Mandl zu-
ging, hab‘ ich zu ihm gesagt, dass 
es zwar eine unglaubliche Ehre sei, 
aber nicht notwendig gewesen wä-
re, dass ich als armseliger Pilger von 
der höchsten Altöttinger Geistlich-
keit empfangen würde. Er sagte nur: 
‚Wo kommst denn du her?‘ Ich hab‘ 
ihm kurz geschildert, wie es dazu ge-
kommen ist, dass ich jetzt vor ihm 
stehe. Er hat dann nur noch g‘sagt: 
‚Ich möcht‘ dich am liebsten umar-

men.‘ Das hätte mir sehr 
gut getan, aber das ging 
halt nicht!“ Martin Ott re-
sümierte: „Ich kann mich 
nicht erinnern, mit so vie-
len eine Wallfahrt gemacht 
zu haben, obwohl ich 
scheinbar allein unterwegs 
war. Eine ganz besondere 
Erfahrung, über der ganz 
groß ‚Danke‘ steht! Vielen 
der Pförringer Wallfah-
rer ging es so ähnlich wie 
mir. Sie sind heute nach 
Altötting gefahren; kann 
ja nicht sein, dass die 
‚Schwarze Madonna‘ am 
Pfingstmontag keinen 
Pförringer sieht ...“. Das 
Bild hat übrigens Martin 
Otts Sohn Max-Emanuel 
gemacht, der seinen Pa-
pa abgeholt hat. red ■

men.‘ Das hätte mir sehr 
gut getan, aber das ging 
halt nicht!“ Martin Ott re-
sümierte: „Ich kann mich 
nicht erinnern, mit so vie-
len eine Wallfahrt gemacht 
zu haben, obwohl ich 
scheinbar allein unterwegs 

Junge Burschen aus Andechs.

Maxi und Leopold Guggenberger. Oben: Vinzenz Mirlach.

Diakon Dieter Spöttl überreicht Br. Georg das Anliegenheft.

Wallfahrer aus Deggendorf.
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Das Katholischsein wird erforscht
Was bedeutet es überhaupt, katholisch zu sein? Ein breit angelegtes  
Forschungsprojekt geht der Frage nach, wie sich die Antwort der Deutschen darauf  
in den vergangenen fünf Jahrzehnten verändert hat.

D er Grünen-Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann gilt 
als gut katholisch, sein Amts-

kollege Bodo Ramelow von den Lin-
ken ist bekennender Protestant. Was 
heute nicht wirklich irritiert, hätte 
vor gut einem halben Jahrhundert 
gesellschaftlich und politisch nicht 
funktioniert. Vor allem die CDU Kon-
rad Adenauers schien fast unauflös-
lich mit dem Katholizismus verbun-
den zu sein.
Was zwischen dem Zweiten Vatikani-
schen Konzil Mitte der 1960er-Jah-
re und dem Mauerfall 1989 geschah, 
das ist das Thema des Forschungs-
projekts „Katholischsein in der Bun-
desrepublik Deutschland“. Weil das 
Thema überraschenderweise wis-
senschaftlich nicht systematisch 
erforscht ist, sponsert die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) das 
Vorhaben von 30 Historikern und 
Kirchenhistorikern an neun Stand-
orten in der Bundesrepublik über 
drei Jahre mit rund drei Millionen 
Euro.
Der Projektsprecher, der Tübinger 
Kirchenhistoriker Andreas Holzem, 
erläutert, bis in die 1960er-Jahre ha-
be sich der Katholizismus wie auch 

vor dem Zweiten Weltkrieg als ge-
schlossene gesellschaftliche Grup-
pe begriffen. Viele Christen hätten 
dann aber außerhalb des innerkirch-
lichen Milieus enorme Dynamiken 
sozialen, kulturellen und religiösen 
Wandels angestoßen und zum Wan-
del der ganzen deutschen Gesell-
schaft beigetragen. Also weg von 
der katholischen Milieustudie und 
hin zur Betrachtung der Religiosität 
in der Gesellschaft insgesamt.
Die Leitfrage der Wissenschaftler 
heißt: Was sind die vielen Formen 
des Katholischseins, wenn sie nicht 
mehr als organisierte Kirchlichkeit 
stattfinden? Ein Projekt befasst 
sich beispielsweise mit der geänder-
ten Rolle der Theologie, die sich als 
Folge des Konzils (1962-1965) „vom 
Gängelband des kirchlichen Lehram-
tes“ in Rom befreit. Als „Leuchttür-
me dieser Entwicklung“ geht es um 
die Biografien der früheren Tübin-
ger Theologen Hans Küng und Jo-
seph Ratzinger, des späteren Paps-
tes. Beim Konzil, sagt Holzem, stand 
Ratzinger auf Seiten der Progressi-
ven. Die gedankliche Trennung der 
beiden manifestierte sich erst, als 
Ratzinger als Folge der Studenten-

unruhen 1968 ein Jahr später von 
Tübingen nach Regensburg wech-
selte.
Neu war, dass es ab den 1960er-Jah-
ren in der einstigen Männerdomäne 
Theologinnen gab. Die Wissenschaft-
ler fragen, welche Berufsprofile da-
mals erfunden wurden und welche 
Frauen sich dafür interessierten. Pa-
rallel entstand in diesen Jahren ein 
neues geistliches Liedgut, der Sacro-
Pop. Holzem sieht darin „einen Spie-
gel der enormen Politisierung – etwa 
in der Friedensbewegung, der Drit-
te-Welt-Bewegung, der Umweltbewe-
gung“. Auch hier verlässt der Katho-
lizismus seine Milieugrenzen.
Einen besonderen Blick werfen die 
Forscher auf die politische Land-
schaft, die sich mit dem Entstehen 
der Grünen 1979/1980 erheblich ver-
änderte. Nicht nur, dass auf einmal 
vier statt drei Fraktionen im Bun-
destag vertreten waren. Für viele 
junge Menschen wurden die Grünen 
„zu einem außerordentlich attrak-
tiven Angebot“. Zugleich ärgerten 
sich immer mehr Katholiken, weil 
sie nach dem Verlesen der Hirten-
worte in der Kirche vor einer Wahl 
den Eindruck haben konnten, dass 

nur der ein Katholik sei, der sein 
Kreuzchen brav bei der Union setzt. 
„Petra Kellys Auseinandersetzung 
mit der Deutschen Bischofskonfe-
renz ist ein gutes Beispiel für den 
Gedanken, dass christliche Politik 
auch außerhalb von CDU und CSU 
politisch beheimatet werden kann“, 
sagt Holzem.
Begrenzt ist das Erkenntnisinteres-
se der Forscher auf den Westen, die 
DDR kommt nicht vor. „Das Problem 
ist: Die DDR-Gesellschaft hat nach 
so extrem anderen Regeln funkti-
oniert – wie kann man da wissen-
schaftlich verantwortlich verglei-
chen?“, fragt Holzem. Er kann sich 
indes vorstellen, dass die Ergebnis-
se, die zunächst auf jährlichen Ta-
gungen präsentiert werden sollen, 
Anlass zu einer Ausweitung des Pro-
jekts bieten. Nicht nur auf den Os-
ten, sondern auch auf andere Län-
der. „Wir fangen erst einmal mit der 
Bundesrepublik an.“ Doch bereits 
bei der aktuellen Studie seien viele 
Fragestellungen „ohne die Wahrneh-
mung internationaler Bezüge schon 
heute nicht verstehbar“.
 Michael Jacquemain (KNA) n

Was sind die vielen Formen des Katholischseins, wenn sie nicht mehr als organisierte Kirchlichkeit 
stattfinden? Dieser Frage gehen Historiker und Kirchenhistoriker nach.

Foto: Roswitha Dorfner
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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. 

3. Folge

Ist schon gut“, schnitt Kommissar 
Schrader das Gespräch ab und sah 
sich in der Gegend um.

Auf dieser Seite des Berghanges über 
dem Dorf Haberzell befanden sich nur 
die Höfe und Liegenschaften des ab-
gebrannten Mitterer und des Obermei-
er. Zwischen den Höfen führte vom 
Tal her gegen den Wald hinauf ein 
Fahrweg. Man merkte es den herbst-
lichen Wiesen und Feldern an, dass 
hier gut gewirtschaftet wurde. Sau-
bere Feldraine, entsteinte Äcker und 
geordnete Grünfl ächen umschlossen 
die beiden Höfe. Das Wohnhaus beim 
Obermeier war zweistöckig gemau-
ert, die Wände mit gutem, weißem 
Verputz, und mit dem großen, eben-
falls gemauerten Stall und einem neu-
en Stadel stellte es einen stattlichen 
Bauernhof dar. Seitlich, zum Mitte-
rer hinüber, stand ein kleines Häusl, 
wie es viele der Waldbauernhöfe als 
Beihäusl oder Altenteil hatten.
„Da sind sie untergebracht“, wies der 
Hauptwachtmeister Koller auf das 
Beihäusl.
„Sie brauchen nicht mit hineinzu-
gehen.“ 
Verwundert und etwas verblüfft 
blieb Koller stehen: „Wenn Sie mich 
net brauchen, kann ich wohl...“ 
„Ja, Sie können“, lächelte Schrader, 
legte grüßend die Fingerspitzen an 
den Hut und schritt rasch auf das 

kleine Haus zu. Sein Begleiter folgte 
ihm ohne Worte.
Vor der Haustüre stand ein alter brau-
ner Kleiderkasten, der beim Ausräu-
men und dem Transport schwer be-
schädigt worden war, daneben eine 
Truhe, mit barocken Schnörkeln bunt 
bemalt. Die Stube, in die sie ein-
traten, war recht geräumig, und ei-
ne zweite Türe verriet, dass neben-
an noch eine Kammer war. Eine feste 
junge Dirn war dabei, ein Bett einzu-
richten, und im Ofen brannte bereits 
ein Feuer. Der Duft des Bohnenkaffees 
kämpfte gegen den Schimmelgeruch 
des niederen Raumes mit dem stark 
abgetretenen Fußboden an. Tisch, 
Bank und eine alte Kommode mach-
ten aber schon eine gewisse Wohn-
lichkeit aus, die nur durch die vor-
hanglosen Fenster gestört wurde.
Die Dirn mit dem gesunden roten Ge-
sicht, einem herben Zug um den Mund 
und auffallend dunklen und starken 
Brauen über dunklen Augen, sah den 
Eintretenden fragend entgegen und 
sagte zu dem alten Mitterer, der wie 
schlafend auf der Bank saß und nicht 
aufsah: „Da ist wer da, Bauer.“
Den höfl ichen Morgengruß der beiden 
Beamten mit einem unverständlichen 
Knurren quittierend, sah der Bauer 
auf, misstrauisch und ablehnend.
„Wir sind von der Brandfahndung, Herr 
Mitterer“, begann Schrader freundlich 
und sah sich in der Stube um.
Die Rosl holte einen alten Stuhl aus 
der Ecke, und er nahm darauf Platz, 
während Grell sich neben dem Bauern 
auf die Bank setzte.
Fragend und nachdenkend sah der 
Bauer sie eine kurze Weile an. „Ist 
das wegen der Versicherung?“
„Nein, damit haben wir nichts zu tun. 
Wir sind wegen der Brandursache da.“
„Wie soll ich da etwas wissen! Da 
kann ich gar nix sagen“, fuhr der 
Mitterer auf.
„Das glauben wir Ihnen ja“, be-
schwichtigte Schrader ihn, „ist ja 
keine Kleinigkeit für Sie, über Nacht 
den Besitz zu verlieren, aber wir kön-
nen ja einmal miteinander reden. Ich 
hab nicht viel zu fragen.“ 
Erstaunt sah er auf, als sich energisch 
und laut die Rosl meldete: „Lasst den 
alten Mann in Ruh, der weiß nix. Ich 
hab ihn aufgeweckt, wie es schon 
hellauf gebrannt hat!“
Sofort wandte sich Schrader an die 
junge Dirn: „Sie haben ihn also erst 
aufgeweckt?“ „Ja, und wer angezün-
det hat, weiß ich auch net!“
„Hat denn jemand angezündet?“
Von der raschen Frage schreckte sie 
zurück und erwiderte scharf: „Was 
weiß ich!“
„Könnt ihr die Rosl net in Ruh las-
sen!“, begehrte nun der alte Bauer 
auf. „Was soll denn die wissen!“
Schrader lächelte beruhigend: „Ist 
ja nur unsere Pfl icht, Herr Mitterer. 
War die Rosl denn schon völlig ange-
zogen, als sie zu Ihnen kam, um Sie 
aufzuwecken?“
Die Antwort gab wieder heftig und 
laut die junge Dirn: „Freilich war ich 
angezogen.“ Dann wurde sie plötz-

lich unsicher, presste die Lippen zu-
sammen und wandte sich ab. Schra-
der erhob sich und nickte freundlich: 
„Na ja, ist auch nicht so wichtig. Wol-
len nicht länger stören.“
Ihr Abschiedsgruß fand keine Erwi-
derung, und als sie wieder vor dem 
Beihäusl standen und der Kommis-
sar sich eine Zigarette anzündete, 
knurrte er misslaunig: „Grell, das 
wird eine saudumme Geschichte, das 
sag ich Ihnen. Mit diesen Leuten ist 
nicht leicht zu reden.“
Auf dem Weg vom Berg nahmen sie 
den Sicherungskasten mit.
„Wie sehen Sie den Fall, Chef?“
„Brandstiftung, einwandfrei vorsätz-
liche Brandstiftung. Daran werden 
wir noch hart zu beißen haben. Was 
ist Ihnen bis jetzt als bemerkenswert 
aufgefallen?“ „Der Traktor!“
Schrader lachte. „Ist mir auch aufge-
fallen. Bin aber vorsichtig mit mei-
nen Schlussfolgerungen, denn die 
Leute sind nicht dumm, und so 
plump machen sie es nicht.“
„Der alte Bauer Mitterer weiß ja be-
stimmt nichts davon, falls die Brand-
stiftung vom eigenen Hof ausgegan-
gen wäre.“
„Und die Haushälterin?“
„Jung und sauber, bäuerliche Schön-
heit, aber nicht mein Geschmack!“
„Das hab ich selbst gesehen – aber sie 
ist fi x und fertig angezogen gewesen, 
als sie den alten Bauern weckte, hm? 
Wie lange braucht so eine Frau, bis sie 
angezogen ist? Sie hat doch gesagt, 
dass Stadel und Stall schon gebrannt 
haben, als sie das Feuer bemerkte? 
Also, Kollege, das ist eine interessante 
Zeitrechnung. Vielleicht beschäftigen 
Sie sich damit“, spöttelte Schrader.
„Da sind ja noch die beiden Söhne. 
Wollen Sie diese nicht gleich verneh-
men?“
„Eilt nicht. Ich hab so ein Gefühl, als 
müssten wir ganz woanders anfan-
gen. Jetzt aber möcht ich erst einmal 
eine gute Brotzeit. Hab auf das Früh-
stück verzichten müssen.“
Die wenigen Leute, die ihnen drunten 
im Dorf Haberzell begegneten, gingen 
übernächtig ihrer Arbeit nach oder 
standen in leise sprechenden Gruppen 
zusammen. Obwohl die Herbstsonne 
nun von einem seidigblauen Himmel 
schien, hatte dieser Vormittag etwas 
Düsteres an sich, und die laublosen 
Bäume standen steif und trauernd. 
Im einzigen Gasthaus „Zum Hager-
wirt“ trafen sie den Hauptwacht-
meister Koller wieder, der einem 
alten, sichtlich nicht mehr ganz 
nüchternen Mann gegenübersaß, 
der, den Hut ins Gesicht gezogen, mit 
fl inken Augen die Eintretenden mus-
terte und sich verlegen den kurzen 
grauen Vollbart rieb.
Grell, der den Sicherungskasten ge-
tragen hatte, legte diesen auf einen 
Tisch und wickelte in aus dem um-
hüllenden Sack. Interessiert trat auch 
der Hauptwachtmeister zu ihnen und 
sah zu, wie Schrader wortlos die Si-
cherungen fein säuberlich und vor-
sichtig ausschraubte.
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Zum Raten und Mitdenken
Kreuzworträtsel

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

Buchstaben 1 bis 8
ergeben ein anderes Wort 
für Anwärter(in),
Bewerber(in) oder
Kandidat(in).

1 2 3 4 5 6 7 8

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

CA - DIE - EG - EU - FES - FO - GE - HEI - IN - JE - KAU - LE - NET - ROR - SAL -
SEL - SER - TER - TO - TON

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

Silbenrätsel

1. ursächlich

2. Ackergerät

3. Kraftstoffart (Kw.)

4. Nachtvogel

5. Einsatz beim Roulette

6. Gewaltherrschaft

7. mit erkälteter Stimme

8. Kaffeehäuser

9. Kurzmitteilung (Kw.)

10. rein, nach Abzug

AUFLÖSUNG VON NR .  23

1. Atempo, 2. Rune, 3. Bede, 4. eiern, 5. Iltis,
6. Tonne, 7. Soiree, 8. Cocker, 9. Hehler, 10. artig

Die Lösung lautet: „Arbeit schaendet nicht.“

Humor
Der neue Lehrer erklärt dem 
Maxl: „Du musst dir, nachdem 
du auf die Toilette gegangen 
bist, immer die Hände desin-
ziefi ren.“ – Darauf antwortet 
Maxl: „Ich glaube, Sie haben da 
die Wechstaben verbuchselt.“

Gesellschafts-
Quiz
1. Wer war 1971 ein Mitbe-
gründer der Organisation 
Ärzte ohne Grenzen?
A Laurent Fabius
B Daniel Cohn-Bendit
C Jean-Marie Lehn
D Bernard Kouchner

2. Infolge welchen Konfl ikts 
wurde die Organisation Ärzte 
ohne Grenzen gegründet?
A Vietnamkrieg
B Biafra-Krieg
C Zypernkonfl ikt
D Algerienkrieg

3. Wo hat die Organisati-
on Ärzte ohne Grenzen ih-
ren Sitz?
A Rom
B Paris
C New York
D Genf

4. Womit wurde die Organisa-
tion Ärzte ohne Grenzen 1999 
ausgezeichnet?
A Martin Ennals Award
B Nansen-Flüchtlingspreis
C Friedensnobelpreis
D Sacharow-Preis 

Lösung „Personen-Rätsel“, Nr. 
23: Gerhard Polt, Kabarettist, 
Autor und Schauspieler. ■



„Das ist der Zahn der Zeit. Man kann 
sich nicht dagegen wehren.“
Mit unheilvoller Miene murmelte 
Oma diese Worte vor sich hin.
„Was ist ein ‚Zahn der Zeit‘?“, frag-
te Marius.
„Ein dummer Kerl.“ Oma war wü-
tend.
„Zähne sind nicht dumm!“, sagte 
Marius. Oma redete manchmal wirk-
lich doofes Zeugs. Besonders wenn 
sie wütend war. Oder hatte er etwas 
angestellt?
„Und ich bin auch kein dummer 
Kerl“, fügte er vorsichtshalber hin-
zu.
Schon lächelte die Oma wieder.
„Wer sagt das denn? Du bist mein 
liebster Schatz. Nie könnte ich mit 
dir böse sein.“
„Und was ist nun mit diesem Zeit-
zahn?“ Das wollte Marius nun doch 
wissen.
„Es ist eine Redensart. Wenn Dinge 
alt werden und nicht mehr so gut 
funktionieren, wie man es von ih-
nen erwartet, sagt man, der Zahn 
der Zeit hätte an ihnen genagt.“ 
Oma deutete auf die Kaffeemaschi-
ne, die seltsam gurgelnde Geräusche 
von sich gab. „Sie ist es, die nicht 
mehr mit der Zeit gehen will. Sie ist 
alt geworden und bald wird sie ganz 
kaputt sein. Ich fürchte, ich muss 
mir eine neue kaufen.“
Marius atmete auf. „Die ist aber 
auch megaaltmodisch.“
Und er dachte an die silbern glän-
zenden Kaffeeautomaten, mit de-
nen man viele Kaffeesorten auf-
brühen und gleich auch noch Milch 
aufschäumen konnte.
„Du musst dir eine neue kaufen. Ei-
ne moderne.“
Oma seufzte. „Das kostet mich mein 
teuer Erspartes“, meinte sie. „Ich 
glaube, an mir hat auch der Zahn 
der Zeit genagt, denn ich bin alt-
modisch und mag diese neuen Din-
ger nicht leiden.“
Marius musste lachen. „An dir hat 
dieser blöde Zahn bestimmt noch 
kein einziges Mal genagt. Du bist 
doch nicht so alt und kaputt wie 
diese Kaffeemaschine.
„Stimmt.“ Oma lachte nun auch. 

„Aber eigentlich bin ich sehr viel äl-
ter als dieses Ding. Als ich nämlich 
in deinem Alter war, hat es Kaffee-
maschinen noch nicht gegeben. Mit 
der Hand aufgebrüht hatte man den 
Kaffee. Das war ein bisschen mühe-
voller, doch der Kaffee schmeckte 
sehr viel besser. Da fällt mir ein…“
Sie brach ab, überlegte und begann, 
im Küchenschrank zu suchen. Ganz 
hinten, dort, wo all die Dinge lagen, 
die sie schon längst hatte wegwer-
fen wollen. Mit einem komischen 
weißen Ding, das wie eine Filtertü-

te aus Porzellan aussah, und einer 
vergilbt weißen Kaffeekanne tauch-
te sie wenig später wieder auf.
„Wusste ich es doch! Das Haus ver-
liert nichts. Wenn ich nun noch 
Großmutters Kaffeemühle fi nde, ko-
che ich uns den besten Kaffee auf 
der Welt. Dass ich das aber auch ver-
gessen konnte!“
Marius war enttäuscht. Einen dieser 
geilen Kaffeeautomaten hätte er viel 
cooler gefunden. Oma war halt doch 
alt geworden.
„Jetzt verstehe ich das mit diesem 

Zahn der Zeit“, murrte er und sah 
dabei Oma an.
Und wenn ihm da nicht Anna, die 
junge Mutter seines besten Freun-
des Paul eingefallen wäre, hätte er 
das mit dem Zahn, der an Oma nag-
te, sogar geglaubt. Aber war es nicht 
diese obercoole, moderne Anna, die 
sich ihren Kaffee auch mit der Hand 
kochte, weil er, wie sie sagte, der 
‚beste Kaffee auf der Welt‘ sei? Und 
wenn die das sagte, musste es auch 
so sein. Cool nämlich und gar nicht 
altmodisch. Elke Bräunling

Der Zahn der Zeit

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

Was ist anders?
Finde die 8 Veränderungen!

Irmi, die Rätselbiene

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

Irmi, die Rätselbiene
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FERNSEHTIPP

Stationen. Leben als Minderheit
MITTWOCH, 17. JUNI | BFS | 19-19.45 UHR

Eine andere Sprache, eine andere Hautfarbe, eine ande-
re Religion – es kann anstrengend sein, nicht zur Mehr-
heit zu gehören, und manchmal auch gefährlich. Modera-
torin Irene Esmann besucht Menschen, die einer Minder-
heit angehören und erkundet, wie sie ihr Leben managen 
zwischen Isolation und Integration. Wie wichtig ist die 
Hautfarbe heutzutage in Deutschland? Wie fühlt sich ei-
ne anerkannte Flüchtlingsfamilie in ihrer neuen Nach-
barschaft? Wie kann sich eine Frau in einer Männer-do-
minierten Firma durchsetzen? Und wie offen kann eine 
christliche Gemeinde in der Türkei ihren Glauben leben? 
(Untertitel für Hörgeschädigte). red ■

FERNSEHPROGRAMM

SONNTAG, 14. JUNI

EWTN | 9.30-10 Uhr | Steine und Perlen – Der Rosenkranz 
im Heiligen Land. Vom ersten Geheimnis des freudenreichen 
Rosenkranzes.
In Galiläa ereignete sich der Urknall der Christenheit im unfassbars-
ten aller Wunder, der Menschwerdung Gottes in Jesus von Nazareth. 
Paul Badde folgt dem Leben Jesu im Heiligen Land entlang der 
zwanzig Rosenkranzgeheimnisse.

ZDF | 9.30-10.15 Uhr |Katholischer Gottesdienst
aus der Hospitalkirche St. Joseph in Bensheim zum Thema „Verant-
wortung übernehmen“. Wen Gott beruft, den nimmt er in Verantwor-
tung. „Das ist keine Überforderung, sondern Vertrauen. Wen Gott 
beruft, dem traut er etwas zu“, so Pfarrer Heinz Förg. Die Coro-
na-Pandemie hat manchen Berufsgruppen ganz besonders viel ab-
verlangt. Ärzte und Pfl egepersonal sprechen bei den Fürbitten über 
ihren besonders fordernden Dienst, den sie in den letzten Monaten 
für andere übernommen haben.

K-TV | 9.30-11 Uhr | Heilige Messe
aus der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut in Walldürn; live

ARD | 17.30-18 Uhr | Echtes Leben. Alt und Jung gemeinsam 
– Eine WG in der Corona-Krise
Alte und junge Menschen gemeinsam in einer Wohngemeinschaft – 
könnten da nicht beide Seiten profi tieren? Mit dieser Idee startete die 
Diakonie Michaelshoven vor einem Jahr ein Experiment: Alterseinsam-
keit verhindern, zugleich Studenten eine günstige Bleibe bieten.

Bibel TV | 19-19.30 Uhr | Kirche in Bayern
Das ökumenische Kirchenmagazin mit Nachrichten und aktuellen 
Informationen der evangelischen und katholischen Kirche in Bayern.

VIDEOT IPP

Sing mit: „Laudato si“ 
ALTÖTTING. Der Sonnengesang des Franz 
von Assisi wäre das Mottolied des Pueri Can-
tores Kinderchortreffens 2020 in Altötting 
gewesen, das krisenbedingt verschoben 
werden muss. Domkapellmeister Andreas 
Unterguggenberger und sein Team haben 
„Laudato si“ im Tonstudio aufgenommen – 
Nachhören und Mitsingen erwünscht!
https://youtu.be/85No3yfjyKQ

Himmlische Rezepte
im Kirchenjahr
Leckeres aus der Klosterküche

Schon Teresa von Ávila lehrte: „Tue dei-
nem Leib etwas Gutes, damit deine Seele 
Lust hat, darin zu wohnen.“ Die Macher 
des Kochbuchs „Himmlische Rezepte im 
Kirchenjahr“ haben den Ausspruch als Leit-
motto über ihr Buch gestellt, das beweist, 
dass gesund und schmackhaft kochen nicht 
schwierig sein muss und oft auch ganz ohne 
exotische Zutaten möglich ist. Ob Fasten-
zeit oder Festtag: In diesem Buch gibt es 
für jeden Anlass und jede Jahreszeit das 
richtige Rezept. Engellikör, Brotaufl auf, 
Lamm mit Kräuterkruste – das sind nur eini-
ge der Highlights, die sich die Küchenmeis-
ter für diesen Band überlegt haben.

Taschenbuch (80 Seiten), 
Benno-Verlag, ISBN 978-3-7462-5283-4

BUCHT IPP 

BAYERISCHER 
RUNDFUNK

SONNTAG, 14. JUNI

Bayern 1
6.20 Uhr

Zum Nachdenken

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt 

Bayern
Klassik
8.05 Uhr

Geistliche Musik

Bayern 2
8.30 Uhr

Evangelische Perspek-
tiven

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische Morgen-
feier

RADIO VATIKAN

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

RADIO HOREB

SONNTAG, 14. JUNI

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

DIENSTAG, 16. JUNI

20.30 Uhr Credo – Der Glaube der 
Kirche (v. Di – Fr)

UNSER RADIO

SONNTAG, 14. JUNI

8 Uhr „Guten Morgen Kinder“ 
mit Mareen Maier:
Lustige Kinderlieder 
und Geschichten.

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche mit 
Mareen Maier
Predigt: Dompropst 
em. Hans Striedl
Kleinodien im Bistum 
Passau: Bruder-Kon-
rad-Kapelle in Bad 
Birnbach

5.57 Uhr + 
19.57 Uhr

„Gedanken zum Tag“ 
Daniela Riel
(v. Mo – Fr)

Foto: BR/Alexander Brutscher
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Eine aktuelle Querdenkerin
Mit ihren Analysen der Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts wirkt Hannah 
Arendt bis heute nach. Das Deutsche Historische Museum in Berlin erinnert in einer 
Sonderschau an die streitbare jüdische Philosophin.

D er von ihr stammende Begriff 
von der „Banalität des Bösen“ 
ist bis heute ein geflügeltes 

Wort. Hannah Arendt (1906-1975) 
prägte ihn Anfang der 1960er-Jah-
re beim Prozess über Holocaust-Or-
ganisator Adolf Eichmann in Je-
rusalem. Sie wollte zum Ausdruck 
bringen, dass nicht nur Sadisten, 
sondern auch befehlshörige Funkti-
onäre die Nazi-Verbrechen möglich 
machten. Welche Kontroversen die 
jüdische Philosophin damit auslöste 
– und vieles mehr aus ihrem Leben 
und Werk – zeigt noch bis zum 18. 
Oktober eine Ausstellung im Deut-
schen Historischen Museum (DHM) 
in Berlin.
Arendt charakterisierte Eichmann 
als einen in der modernen Gesell-
schaft verbreiteten Typus, der bereit 
war, die Mordpläne seiner Vorgesetz-
ten gewissenlos auszuführen. Ent-
sprechend lautete eine ihrer Forde-
rungen: „Kein Mensch hat das Recht 
zu gehorchen“. So lautet auch der Un-
tertitel der Schau. Über die jüdische 
Gemeinschaft hinaus stieß sie indes 
auch auf wütenden Widerstand.
Denn Arendt widersprach damit der 
Auffassung, dass für den monströsen 
Völkermord an den Juden nur teufli-
sche Täter verantwortlich sein konn-

ten. Spätere Entdeckungen gaben ih-
ren Kritikern aber teilweise recht. 
Die Ausstellung verweist auf Ton-
bandaufnahmen aus den 1950er-Jah-
ren, in denen Eichmann sich vor der 
Entführung aus seinem Versteck in 
Argentinien durch den israelischen 
Geheimdienst als überzeugter Anti-
semit bekannte.
Auch wenn sich Arendt von ihm als 
Zuschauerin und Reporterin des Pro-
zesses in diesem Punkt täuschen 
ließ, so haben viele ihrer Analysen, 
etwa der totalitären Herrschaftssys-
teme von Nationalsozialisten und 
Stalinisten, bis heute nichts an Ak-
tualität und Überzeugungskraft ver-
loren. So beschrieb sie das Flücht-
lingsschicksal aus eigenem Erleben. 
Die bei Hannover geborene und im 

ostpreußischen Königsberg aufge-
wachsene Ingenieurstochter muss-
te nach Beginn der Nazi-Herrschaft 
nach Paris fliehen, 1941 dann in die 
USA, die zu ihrer neuen Heimat wur-
den.
Auch dort eckte Arendt, die sich oft 
quer zu allen weltanschaulichen La-
gern stellte, mit Kritik an Imperialis-
mus, Rassentrennung oder Zionismus 
an, die sie in Zeitungen, Büchern und 
an Hochschulen pointiert vertrat. Als 
Geschäftsführerin einer Organisati-
on, die von den Nationalsozialisten 
geraubte Bibliotheksbestände auf-
spürte, hatte sie eine Aufgabe über-
nommen, die auch heute auf der Ta-
gesordnung steht.
Nach 1945 kehrte Arendt mehrfach 
nach Deutschland zurück. Sie nahm 
die Weigerung weiter Teile der Nach-
kriegsgesellschaft aufs Korn, für die 
Verbrechen während der NS-Herr-
schaft Mitverantwortung zu über-
nehmen. So mischte sie sich in die 
1963 beginnende Kontroverse um das 
Theaterstück „Der Stellvertreter“ ein, 
das Papst Pius XII. fehlenden Wider-
stand gegen die Judenvernichtung 
vorwarf, und verteidigte die Mei-
nungsfreiheit des Autors Rolf Hoch-
huth.
Originalaufnahmen an 30 Medien-
stationen ermöglichen es dem Aus-
stellungsbesucher, sich vertieft mit 
ihren Erkenntnissen und Haltungen 
zu befassen. Die von Projektleiterin 
Dorlis Blume und Kuratorin Moni-
ka Boll verantwortete Schau räumt 
zudem Arendts Privatleben großen 
Raum ein. Fotos unter den 300 Expo-
naten belegen die Beziehungen, die 

sie mit prominenten Denkern seit ih-
ren Studienjahren in Marburg, Frei-
burg und Heidelberg lebenslang un-
terhielt, unter ihnen die Philosophen 
Karl Jaspers und Martin Heidegger. 
Mit Heidegger hatte sie 1924/25 eine 

intensive Liebesbeziehung. Obwohl er 
die NS-Diktatur in den ersten Jahren 
unterstützte, nahm sie den Kontakt 
zu ihm nach dem Krieg wieder auf.
 Gregor Krumpholz (KNA) n

Kluge Philosophin: Ausstellungsansicht „Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert“. Foto: DHM/ Thomas Bruns

DIE AUSSTELLUNG
ist bis zum 18. Oktober täglich 
von 10 bis 18 Uhr, donnerstags 

bis 20 Uhr, zu besichtigen. 
Für Besucher gelten durch die 

Corona-Pandemie bedingte 
Auflagen. Weiteres unter

www.dhm.de

Hannah Arendt mit Zitaten über Lüge, Liebe und 
das Gute – Zitate, die gerade heute wieder sehr 
aktuell sind.

Man kann sagen, dass der Faschismus der alten Kunst zu 
lügen gewissermaßen eine neue Variante hinzugefügt hat 
– die teuflischste Variante, die man sich denken kann 
– nämlich: das Wahrlügen. (Zur Zeit - Politische Essays. 
München dtv 1989. S. 29)

Die Liebe ist ihrem Wesen nach nicht nur weltlos, son-
dern sogar weltzerstörend und daher nicht nur apolitisch, 
sondern sogar antipolitisch – vermutlich die mächtigste 
aller antipolitischen Kräfte. (Vita activa oder Vom tätigen 
Leben, 1967, S. 310)

Ich bin in der Tat heute der Meinung, dass das Böse immer 
nur extrem ist, aber niemals radikal, es hat keine Tiefe, 
auch keine Dämonie. Es kann die ganze Welt verwüsten, ge-
rade weil es wie ein Pilz an der Oberfläche weiterwuchert. 
Tief aber, und radikal ist immer nur das Gute. (Arendt 
an Gershom Scholem, New York, 20. Juli 1963)



Ich bin angekommen.
Ich bin am Ziel meines Pilgerweges.

Hier am Gnadenort will ich vor dir mein Herz ausschütten,
denn dazu bin ich hierher gekommen.

Es gibt so viele Menschen, an die ich jetzt denke,
Menschen, die mir nahe stehen und für die ich besonders beten will.

Freunde, denen ich gerne irgendwie helfen möchte,  
liebe Angehörige, die ich vertrauensvoll deiner Liebe empfehle.

Ich bitte um Hoffnung und Gesundung für die Kranken,
deren Leid mich bewegt.

Quelle: „Gebet beim Ankommen“, aus dem Pilgerheft anlässlich der Wallfahrt  
der bayerischen Bistümer nach München 2017

Angekommen

Pilgerbischof am Ziel: 
 Zwar war auch die Regens-

burger Diözesanfußwallfahrt 
in diesem Jahr abgesagt wor-
den, doch Bischof Rudolf Vo-

derholzer pilgerte stellvertre-
tend für tausende Wallfahrer 
nach Altötting und feierte in 
der Gnadenkapelle eine heili-

ge Messe (siehe Seite 15). 
Foto: Roswitha Dorfner
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