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Altöttinger
Liebfrauenbote

IHRE KATHOLISCHE 
SONNTAGSZEITUNG

Vom Wettersegen erhofften sich die 
katholischen Christen seit dem Hoch-
mittelalter Schutz vor Gewitter, Hagel 
und Starkregen (siehe Seite 12-13). 
Besonders die Bauern fürchteten 
plötzliche Wetterumschwünge zur Un-
zeit. Diese konnten in kurzer Zeit die 
gesamte Ernte vernichten – Hunger 
und Not waren die Folge. Viele Feld-
kreuze waren daher als sogenann-
te Wetter- oder Hagelkreuze gestaltet. 
So auch das Kreuz aus dem Land-
kreis Altötting auf unserem Titelbild. 
Es zeigt unter anderem einen heute 
fast vergessenen Heiligen: St. Medar-
dus, Bischof von Noyon (6. Jh.). Die 
Legende erzählt, wie Medardus bei 
einer Wanderung übers Feld von ei-
nem Gewitter überrascht wurde und 
dann ein Adler kam, der ihn mit sei-
nen Schwingen vor dem Nasswerden 
schützte. So ist er denn auch Patron 
gegen Regen und für gutes Heuwet-
ter. wt / Foto: Roswitha Dorfner

Erbetener 
Schutz

„Die Seele muss 
das Licht suchen“
Über die demütige Einfachheit der 
Zisterzienserabteien in der Provence
 SEITE 3

Mit dem Herzen 
sehen
Über Gottes große Pläne mit  
Johannes dem Täufer SEITE 8

„Er halte Unheil 
fern“
Über den Wettersegen – eine  
Tradition im Wandel SEITE 12-13
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 Zitat der Woche  von Pfarrer Gereon Alter

Für Christen hat sich die Frage, ob etwas wahr ist oder nicht, 
immer auch an der Frage entschieden, ob es Menschen hilft und 

nützt, vor allem den Schwachen und Benachteiligten.
Eine Verschwörungstheorie dagegen klagt an und wälzt 
Verantwortung ab. Wahr und gerecht ist das sicher nicht.

Der Essener Priester setzte 
sich im „Wort zum Sonn-
tag“ mit Verschwörungsthe-
orien und ihren Auswirkun-
gen auseinander.

Ge s e g n e t 
sind jene, 
die nichts 

zu sagen haben 
und trotzdem den 

Mund halten“, hat 
Karl Valentin einst 

festgestellt.
In der Mehrheit aber sind 

wir anderen, die einander 
sprachlos machen, in dem wir be-

sonders dreiste Sprüche klopfen. Dis-
kussionen – ganz im Besonderen die 
politischen – sind ja an sich schon an-
strengend genug. Doch so manche un-
serer „ausg’schamten Interventionen“ 
machen diese völlig unmöglich. Ja, Sie 
haben richtig gelesen: „wir“, „unse-
rer“. Sehr wahrscheinlich sind wir fast 
alle – was Floskeln und Phrasen anbe-
langt – Opfer und Täter zugleich. Hier 
mal meine ganz persönliche „Hitliste 
ausg’schamter Interventionen“ und 
der Versuch, zumindest die Sprache 
wieder zu fi nden – auch wenn schwei-
gen freilich klüger wäre ...
An Nummer 5 meiner persönlichen Lis-
te der Sprüche, die wir besser vermei-
den sollten: „Am Ende des Tages ...“ 
Ja, was wird da wohl passieren? Hier 
wollen wir unserer persönlichen Mei-
nung eine ganz besonders propheti-
sche Note verleihen, doch das zieht 
nicht! Am Ende des Tages passiert im-
mer dasselbe: Die Sonne geht unter 
und die Leute gehen ins Bett. „Und 
dann? Wollen wir am nächsten Mor-
gen weiter diskutieren oder lassen wir 
das lieber ...?“
Am nächsten Morgen aber kann es 
passieren, dass wir den nicht weniger 
prophetisch klingenden Satz hören/
äußern: „Das hätte ich Dir aber gleich 
sagen können.“ Die Nummer 4 meiner 
„Hitliste“ ist halt schwer zu überprü-
fen, so im Nachhinein. Da drängt sich 
doch glatt die Antwort auf: „Na dann 
sprich doch ein bisschen mehr zu mir! 
Trau Dich!“
Die Nummer 3: „Ehrlicherweise ...“ 
oder „Ehrlich gesagt ...“. Mit diesen 

Worten versuchen wir gerne auf den 
besonderen Ernst eines Arguments 
hinzuweisen. Ernst daran ist aber nur 
der Umkehrschluss, nämlich dass wir 
ansonsten lieber „unehrlich sagen“. Da 
fällt mir als ehrliche Antwort nur ein: 
„Eigentlich mag ich Dich viel lieber, 
wenn Du mich anlügst ...“.
Sehr oft in letzter Zeit fallen Sätze wie 
„Ich bin zwar kein Experte, aber ...“ 
oder „Ich habe ja nix gegen Fremde/
Andersdenkende/etc., aber ...“. Die-
se scheinbar so sanft in Mitgefühl ge-
kleideten und von weisem Verständ-
nis getragenen Phrasen verleihen dem 
folgenden „Aber“ eine ganz besonde-
re Kraft und Entfaltung und damit den 
Fremden/Andersdenkenden/etc. eine 
besonders schallende Ohrfeige. Diese 
Aussprüche liegen an Platz 2 meiner 
persönlichen „Hitliste“. Hier fällt mir 
als Antwort eigentlich nur ein, was 
mir meine Eltern als Bub immer wie-
der ans Herz gelegt haben: „So, und 
jetzt versuche mal den Satz ohne das 
Wort ‚ich‘ zu formulieren ...“.
An meine Eltern denken lässt mich 
auch die klare Nummer 1 meiner Lis-
te: „Man wird doch wohl noch sagen 
dürfen ...“. Noch heute habe ich den 
strengen Blick vor Augen, wenn ich als 
Bub (wiederholt) gelernt habe: „Sagen 
darfst Du alles – Du musst halt dann 
auch das Echo vertragen!“ Dies gilt 
auch in unserer Gesellschaft, die nach 
wie vor so frei ist wie kaum eine ande-
re. Jeder ist hier frei, seine Meinung zu 
äußern. Und Freiheit bedeutet gleich-
zeitig, die Antwort/Meinung der Ge-
genseite aushalten zu können.
Man kann auf die Nummer 1 der Liste 
natürlich auch mit Karl Valentin ant-
worten: „I sag gar nix. Dös wird man 
doch noch sagen dürfen.“

Michael Glaß
Redakteur

I sag nix!
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Den Bienen gefällt die Stille der 
Quarantäne-Zeit sicher. Wahr-
scheinlich auch den Mönchen. 

An der Zisterzienserabtei von Sénan-
que bei Gordes im Herzen der Proven-
ce blüht nun wieder der Lavendel – 
und die Touristensaison beginnt, 
reichlich verspätet und reichlich 
eingeschränkt. In früheren Jahren 
mussten die derzeit sechs Ordens-
männer einen Zaun um die Laven-
delfelder ziehen, um zu verhindern, 
dass Tausende mit ihren Selfie-Sticks 
alles platttrampeln.
In diesen Monaten ist es wieder 
mehr so, wie es die Zisterzienser von 
Sénanque einst wollten: vor der Welt 
verborgen zu sein und sich dort, im 
tiefen Tal des Flüsschens Sénanco-
le, ganz Gott zu widmen. In den drei 
provenzalischen Schwesterabteien 
Le Thoronet (1146), Sénanque (1148) 
und Silvacane (1144) können Besu-
cher den Geist des Zisterziensertums, 
den Geist des heiligen Bernhard von 
Clairvaux (um 1090-1153), besonders 
gut nachempfinden.
Le Corbusier, einer der Meister der 
Baukunst des 20. Jahrhunderts, hat 
Le Thoronet unzählige Male studiert. 
Sein Urteil: „Licht und Schatten sind 
das Megafon dieser Architektur der 
Wahrheit, der Stille und der Stär-
ke. Nichts ließe sich hinzufügen.“ In 
unserer Epoche des rohen Betons, so 
der französische Avantgardist, „soll-
ten wir eine so wunderbare Begeg-
nung willkommen heißen, segnen 

und hochhalten, während wir unse-
ren Weg fortsetzen“.
Die Zisterzienserklöster des 13. Jahr-
hunderts folgen einem einheitlichen, 
strengen Schema, das ganz den Erfor-
dernissen des geistlichen Lebens un-
tergeordnet ist. Die kargen Holzbau-
ten der Gründerjahre wurden durch 
die den „Zisterzienserstil“ prägenden 
grauen Steinkirchen ersetzt.

Dabei verbanden Bernhards Schü-
ler und Anhänger seine Theologie 
mit den zeitgenössischen Strömun-
gen der Bautechnik, etwa bei der Ver-
wendung steinerner Gewölbe und in 
der Strenge romanischer Formen. Das 
übergreifende Ziel des großen Abts 
war funktionelle Schönheit.
Bei aller technischen Modernität 
war die nüchterne Strenge des so ge-
nannten Zisterzienserstils dennoch 
fast eine Anklage der Detailverliebt-
heit und des Gestaltungswillens der 
zeitgenössischen Architekten von 
Romanik und Gotik. Kirchen ohne 
pompösen Glockenturm und Wandge-
staltung, ohne Triforium und Tribü-
ne, farblose Fenster und Wände ohne 
Putz: „Keine Tugend ist für uns alle 
wichtiger als demütige Einfachheit“, 
so das Credo des hl. Bernhard.

Diese Einfachheit sollte allerdings 
keineswegs mit Traurigkeit ver-
wechselt werden. Die architekto-
nische Reinheit und Harmonie der 
Klöster diente den Mönchen – den 
„lebendigen Steinen“, wie es im 1. 
Petrusbrief heißt – bei ihrem tägli-
chen Streben nach Gott. Die spiritu-
elle Kraft der Zisterzienserarchitek-
tur ist bis heute spürbar; sie beseelt 
sogar postmoderne Edel-Designer 
wie den Briten John Pawson. „Die 
Beschränkung“, so Pawson, „ver-
wandelt sich hier in Stärke.“ Und so 
kommt es nicht von ungefähr, dass 
eines seiner Hauptwerke, die tod-
schicke Calvin-Klein-Boutique an 
der New Yorker Fifth Avenue, einer 
Zisterzienserkirche höchst ähnlich 
sieht.
Ornamente und Zierrat gibt es in 
„klassischen“ Zisterzienserklöstern 
nicht. Für den heiligen Bernhard wa-
ren sie unvereinbar mit dem Armuts- 
ideal und irrlichternde Ablenkung 
von der mönchischen Kontemplati-
on. Pilger könnten die kunstvollen 
Skulpturen und Fratzen vielleicht 
zum Staunen und Spenden anregen, 
aber nicht zum Beten, spottete Bern-
hard. Aber da Laien ohnehin keinen 
Zutritt zu Zisterzienserkirchen hat-
ten, gab es für ihn keinerlei Anlass 
für solch „lächerliche Ungeheuer-
lichkeit“. Als einzige bildliche Dar-
stellung akzeptierte der glühende 
Marienverehrer in den Kirchen des 
Ordens eine Madonnenstatue.

Einen weiteren Rat ihres geistigen 
Vaters setzten die Ordensarchitekten 
in gebaute Spiritualität um: „Was ist 
Gott? Er ist zugleich die Breite und 
die Länge, die Höhe und die Tiefe. 
Jede dieser vier heiligen Eigenschaf-
ten sei Gegenstand eurer Betrach-
tungen.“ Maß und Proportion als 
Schlüssel zur völligen Übereinstim-
mung mit der geordneten Harmonie 
der Schöpfung. Das ist – neben der 
im Mittelalter allgemeinen Verbrei-
tung der Zahlenmystik – ein wich-
tiger Grund dafür, warum die Maße 
der Zisterzienserkirchen in der Regel 
den musikalischen Proportionen von 
Oktave (1:8), Quinte (1:5) und Quar-
te (1:4) folgten.
Auch das Licht und seine Führung 
galten den Zisterzienser-Baumeistern 
als wichtiges Element architektoni-
scher Vollkommenheit; seine Klarheit 
und Reinheit war ihnen viel wichti-
ger als die mystischen Effekte, die 
zeitgenössische Kathedralkünstler 
wie in Chartres durch buntes Fens-
terglas erzeugten. In der Schönheit 
des klaren weißen Lichts offenbarte 
sich für sie die Schönheit der Schöp-
fung selbst, oder, mit Bernhard ge-
sprochen: „Die Seele muss das Licht 
suchen, indem sie dem Licht folgt.“ 
Ein Vorgeschmack also auf das himm-
lische Licht. Himmlisches Licht, das 
bietet die Provence in dieser Jahres-
zeit in rauen Mengen. Und himmli-
sche Stille – noch.
 Alexander Brüggemann (KNA) n

Nüchterne Strenge: Die blühenden Lavendelfelder bilden einen starken Kontrast zur reduzierten Bauweise 
der Zisterzienserabtei Notre-Dame de Sénanque in der Provence.

Foto: Notre-Dame de Sénanque

Demütige  
Einfachheit.

„Die Seele muss das Licht suchen“
„Licht und Schatten sind das Megafon dieser Architektur der Wahrheit“, sagte einst der 
Star-Architekt Le Corbusier über die Zisterzienserabteien der Provence.
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12.  SONNTAG IM JAHRESKREIS

Nur Mut!
Evangelium

Mt 10,26-33
Aus dem heiligen Evangelium 
nach Matthäus

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen 
Aposteln:
Fürchtet euch nicht vor den Menschen! 
Denn nichts ist verhüllt, was nicht ent-
hüllt wird, und nichts ist verborgen, was 
nicht bekannt wird.
Was ich euch im Dunkeln sage, davon re-
det im Licht, und was man euch ins Ohr 
fl üstert, das verkündet auf den Dächern!
Fürchtet euch nicht vor denen, die den 
Leib töten, die Seele aber nicht töten 
können, sondern fürchtet euch eher vor 
dem, der Seele und Leib in der Hölle ver-
derben kann!
Verkauft man nicht zwei Spatzen für ei-
nen Pfennig? Und doch fällt keiner von 
ihnen zur Erde ohne den Willen eures Va-
ters. Bei euch aber sind sogar die Haare 
auf dem Kopf alle gezählt.
Fürchtet euch also nicht!
Ihr seid mehr wert als viele Spatzen.
Jeder, der sich vor den Menschen zu mir 
bekennt, zu dem werde auch ich mich 
vor meinem Vater im Himmel bekennen.
Wer mich aber vor den Menschen ver-
leugnet, den werde auch ich vor meinem 
Vater im Himmel verleugnen. ■

Erste Lesung
Jer 20,10-13
Lesung 
aus dem Buch Jeremia

Jeremia sprach:
Ich hörte die Verleumdung der 
Vielen: Grauen ringsum! Zeigt 
ihn an! Wir wollen ihn anzei-
gen. Meine nächsten Bekann-
ten warten alle darauf, dass ich 
stürze: Vielleicht lässt er sich 
betören, dass wir ihn überwäl-
tigen und an ihm Rache nehmen 
können. Doch der Herr steht mir 
bei wie ein gewaltiger Held.
Darum straucheln meine Ver-
folger und können mich nicht 
überwältigen. Sie werden 
schmählich zuschanden, da sie 
nichts erreichen, in ewiger, un-
vergesslicher Schmach.
Aber der Herr der Heerscharen 
prüft den Gerechten, er sieht 
Nieren und Herz. Ich werde 
deine Vergeltung an ihnen se-
hen; denn dir habe ich meinen 
Rechtsstreit anvertraut.
Singt dem Herrn, rühmt den 
Herrn; denn er rettet das Le-
ben des Armen aus der Hand der 
Übeltäter. ■

Zweite Lesung
Röm 5,12-15
Lesung aus dem Brief des Apo-
stels Paulus an die Römer

Schwestern und Brüder!
Durch einen einzigen Menschen 
kam die Sünde in die Welt und 
durch die Sünde der Tod und 
auf diese Weise gelangte der 
Tod zu allen Menschen, weil al-
le sündigten. Sünde war näm-
lich schon vor dem Gesetz in 
der Welt, aber Sünde wird nicht 
angerechnet, wo es kein Gesetz 
gibt; dennoch herrschte der Tod 
von Adam bis Mose auch über 
die, welche nicht durch Über-
treten eines Gebots gesündigt 
hatten wie Adam, der ein Ur-
bild des Kommenden ist.
Doch anders als mit der Über-
tretung verhält es sich mit der 
Gnade; sind durch die Übertre-
tung des einen die vielen dem 
Tod anheimgefallen, so ist erst 
recht die Gnade Gottes und die 
Gabe, die durch die Gnaden-
tat des einen Menschen Jesus 
Christus bewirkt worden ist, 
den vielen reichlich zuteilge-
worden. ■

HEIL IGER 
DER WOCHE

Johannes der 
Täufer
24. Juni
Johannes war nach der Erzählung 
im Lukasevangelium (1,5-25) der 
Sohn der Elisabeth und des Zacha-
rias. Er wurde der Überlieferung 
nach ein halbes Jahr vor Jesus 
geboren. 
Die christlichen Kirchen sehen 
in Johannes den letzten großen 
Propheten der biblischen Tradition 
und „Vorläufer“ von Jesus. Dabei 
haben die Evangelien auf die 
Botschaft des Propheten Maleachi 
Bezug genommen, wonach Gott 
einen „Boten“ schicken wird, der 
„den Weg freiräumen“ soll mit 
seiner Gerichtsbotschaft, die zur 
Läuterung dient (3,1-4).
Johannes taufte Jesus im Jordan, 
wahrscheinlich an der heute Qasr 
el Jahud genannten Stelle bei Bet-
hanien – dem heutigen al-Eizariya 
auf der Ostseite des Flusses nahe 
des Toten Meeres (Johannesevange-
lium 1,28). Johannes erkannte die 
besondere Stellung Jesu (Matthäus-
evangelium 3,14), bei der Taufe 
wurde dann die besondere Sendung 
Jesu und seine Göttlichkeit zum 
ersten Mal öffentlich erkenntlich, 
als „eine Stimme aus dem Himmel 
kam: Du bist mein geliebter Sohn, 
an dir habe ich Wohlgefallen.“ 
(Lukasevangelium 3,22). 
Im Volksglauben ist Johannes fest 
verankert. So schreibt man dem Jo-
hanniskraut, das um den 24. Juni 
herum blüht, Abwehreigenschaften 
gegen Geister und Teufel zu. Die 
Johannisbeere hat ihren Namen, 
weil sie um diesen Tag ihre Reife 
erreicht; auch die Schwärme der 
„Johanniskäfer“, der Glühwürm-
chen, entfalten ihre Leuchtkraft 
etwa zur Johannisnacht. Der „Jo-
hannisbrotbaum“ trägt Früchte, 
die sehr nährstoffreich, aber nicht 
schmackhaft sind – also Kost für 
Asketen wie Johannes. Traditionell 
werden auch Rhabarber und Spar-
gel bis zu diesem Tag geerntet.
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Jeremia beklagt die Zerstörung Jerusalems: Ölgemälde von Rembrandt, 1630. Foto: wikimedia

J eremia wurde in ungewöhnlich jungen Jah-
ren von Gott zum Propheten berufen. Mit allen 
Kräften wehrte er sich gegen diesen Auftrag: 

„Ach, mein Gott und Herr, ich kann doch nicht re-
den, ich bin ja noch so jung!“ (1,8). Aber alles Sträu-
ben half ihm nichts; er musste dem Ruf Gottes Folge 
leisten. Damit begann für Jeremia eine lebenslan-
ge Tragödie.
Von Natur aus feinfühlend und in sich gekehrt, hät-
te er sich gerne aus den politischen und sozialen 
Fehlentwicklungen seiner Zeit in die Stille zurück-
gezogen – aber das war ihm durch seine prophe-
tische Sendung für immer verwehrt. Seine Aufga-
be bestand darin, sein Volk im Namen Gottes vor 
dem nahe bevorstehenden Untergang zu warnen, der 
mit der Zerstörung Jerusalems und der Wegführung 
eines Großteils der Bevölkerung in das Babyloni-
sche Exil im Jahre 586 vor Christus 
traurige Wirklichkeit wurde. Jere-
mia sollte vor allem der herrschen-
den Oberschicht klarmachen, dass 
sie diesen Untergang durch ihr eng-
stirniges und verblendetes Verhal-
ten selbst heraufbeschworen.
Mit seinen Warnungen stieß Jeremia allerdings nur 
auf Empörung und Ablehnung. Überheblich pochten 
die Juden auf die Gegenwart Gottes im Tempel von 
Jerusalem und fühlten sich dadurch in Sicherheit. 
Sie überschütteten den sonderbaren Propheten mit 
Schmähungen und trachteten ihm sogar nach dem 
Leben. Sie lauerten ständig darauf, dass er gegen die 
Vorschriften des alttestamentlichen Gesetzes oder 
der staatlichen Obrigkeit verstoßen würde. Das hät-
te ihnen die erwünschte Handhabe geboten, ihn als 
Staatsfeind und Hochverräter anzuklagen und das 
Todesurteil gegen ihn zu erwirken. In der Lesung 
des 12. Sonntags im Jahreskreis erfahren wir, dass 
sogar die besten Freunde Jeremia verlassen haben 
und auf seine Vernichtung hinarbeiteten. So hatte 
die Treue zu seiner prophetischen Sendung für ihn 
ein leiderfülltes Schicksal zur Folge.
Aber wenn Jeremia versuchte, seinen Auftrag wie ei-
ne unbequeme Last abzuschütteln, musste er jedes 
Mal die Erfahrung machen, dass Gott ihn förmlich 
überwältigte: „Sagte ich aber: Ich will nicht mehr 
an Ihn denken und nicht mehr in seinem Namen 
sprechen – so war es mir, als brenne in meinem Her-
zen ein Feuer, eingeschlossen in meinem Inneren. 
Ich quälte mich, es auszuhalten, und vermochte es 
nicht“ (20,9). Deshalb warnte Jeremia sein Volk stets 
von neuem, obwohl er unter der Last der eisigen Ab-
lehnung fast zerbrach.
In seiner Einsamkeit und Verzweifl ung wandte sich 
Jeremia hilfesuchend an Gott, der ihm diese zermür-
bende und lebensbedrohende Sendung zugewiesen 
hatte. Er bat Ihn, an seinen Verfolgern ein unerbitt-
liches Strafgericht zu vollziehen. Jeremia sann aller-
dings nicht auf persönliche Rache; vielmehr rief er 
Gott zum Zeugen an, dass er seinen prophetischen 
Auftrag gewissenhaft erfüllt hatte. Das sollte Gott 
ihm durch ein gerechtes Urteil bestätigen.
Aber Gott hüllte sich in undurchdringliches Schwei-
gen. Er ließ seinen Propheten allein und lieferte ihn 
der Wut seiner Feinde aus. Wiederholt geriet Jere-
mia in Lebensgefahr und wurde erst im letzten Au-
genblick auf wunderbare Weise vor dem sicheren Tod 
gerettet. Für kurze Augenblicke durfte er dann die 
schützende Nähe Gottes erfahren. Aber diese gingen 
schnell vorüber – danach war er wieder ganz auf sich 
gestellt. Jeremia wurde deswegen an Gott irre; sein 

Vertrauen auf Ihn geriet in eine schwere Krise. Er 
begann, sich gegen Gott aufzulehnen und Ihm har-
te Vorwürfe zu machen. Es ist erschütternd, seine 
Anklagen gegen Gott zu lesen, den er als den Unbe-
greifl ichen und alles Überragenden erfahren hatte: 
„Du hast mich betört, o Herr, und ich ließ mich be-
tören; Du hast mich gepackt und überwältigt. Zum 
Gespött geworden bin ich den ganzen Tag, ein jeder 
verhöhnt mich“ (20,7). Die Verzweifl ung Jeremias 
über sein Schicksal wurde schließlich so groß, dass 
er sogar den Tag seiner Geburt verfl uchte: „Verfl ucht 
der Tag, an dem ich geboren wurde; der Tag, an dem 
meine Mutter mich gebar, sei nicht gesegnet ...“
Aber alles Aufbegehren nützte Jeremia nichts, 
er musste sich mit seinem Schicksal abfi nden. So 
kämpfte er sich in einem langen, qualvollen Rin-
gen durch den Hass, die Hinterhältigkeit und die 

Machenschaften seiner Feinde, aber 
auch durch das Hadern und Aufbäu-
men seines eigenen Herzens hin-
durch. Er erkannte, dass Gott der 
einzige Halt und Retter seines Le-
bens war, auch wenn Er ihn noch 
so oft in undurchdringliches Dun-

kel führte. Die Gewissheit, dass Gott im entschei-
denden Augenblick „das Leben des Armen aus der 
Hand der Übeltäter errettet“ (20,13), erfüllte ihn mit 
innerem Frieden, Sicherheit und Dankbarkeit. Jere-
mia war jetzt bereit, sich vorbehaltlos der Führung 
Gottes anzuvertrauen.
Die Situation, in der wir Christen heute leben müs-
sen, gleicht in mancher Hinsicht den Verhältnissen, 
mit denen sich der Prophet Jeremia auseinander-
setzen musste. Wir befi nden uns in einer Welt, die 
längst nicht mehr von der Botschaft des Evange-
liums und von christlichen Wertvorstellungen ge-
prägt ist. Jeder von uns muss damit rechnen, dass er 
von seinen Mitmenschen gefragt wird, nach welchen 
Glaubensüberzeugungen er sein Leben gestaltet. Die 
Antwort der christlichen Religion auf die Frage nach 
dem Sinn und Auftrag des irdischen Daseins, nach 
dem Ziel des Lebens, nach dem Weiterleben nach 

Kapuzinerpater
Franz Seraph

Altötting

Impuls zur Lesung nach Jeremia

Propheten-Schicksal

dem Tod, stößt bei vielen unserer Zeitgenossen auf 
Unverständnis und Ablehnung. Sie halten die Kirche 
für ein Überbleibsel aus einer längst vergangenen 
Zeit und Kulturepoche. Deshalb sei die christliche 
Botschaft überholt und unfähig, zur Bewältigung 
der gegenwärtigen Menschheitsprobleme einen nen-
nenswerten Beitrag zu leisten.
Wenn ein Christ von manchen Mitmenschen als 
Angehöriger einer vergangenen Entwicklungsstu-
fe behandelt wird, fühlt er sich herabgesetzt und 
abgeschoben. Je deutlicher die Ablehnung seiner 
Umgebung ist, desto mehr sucht er nach einem ret-
tenden Halt. Das Schicksal des Propheten Jeremia 
wiederholt sich dann in abgewandelter Form auch an 
ihm. In einer solchen Situation bleibt dem Christen 
nur die Zufl ucht und das Vertrauen auf Gott – nur 
von Ihm kann er Hilfe und Halt erwarten.
Zum vollkommenen Vertrauen auf den Willen Got-
tes war nur Jesus fähig. Sein Gehorsam kam aus ei-
ner letztmöglichen Einsicht in das Wesen Gottes, in 
seine Heilspläne, in seine nie endende Liebe zu uns 
Menschen. Uns ist diese tiefste Einsicht verwehrt. 
Was uns Jesus verheißen hat: das kommende Dasein 
in der vollendeten Welt des himmlischen Vaters, das 
allerdings nur nach einem bewussten Leben in der 
Kreuzesnachfolge zu erreichen ist – das sollte uns 
bereit machen, unser Geschick Gott anzuvertrauen 
und uns bei Ihm auch in leiderfüllten Stunden ge-
borgen zu fühlen. Das schwere Schicksal des Prophe-
ten Jeremia, der nach hartem inneren Ringen zur 
Ruhe in Gott fand, kann uns dabei behilfl ich sein.

■

Stehen wir auf
verlorenem Posten?
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W er hätte das gedacht: Die 
Welt ist im Verzichtsmo-
dus. Der Shutdown hat al-

le getroffen. Angst brachte das Rä-
derwerk der Wirtschaft, Kultur und 
der Lebensplanung zum Erliegen. 
Jetzt ist die Chance für einen Re-
set. Doch wird die Corona-Krise un-
sere Lebensweise grundlegend ver-
ändern?
„Die Natur sendet uns mit dem Virus 
und der anhaltenden Klimakrise ei-
ne Botschaft“, sagt Inger Andersen, 
Umweltchefin der Vereinten Natio-
nen. Jahrzehntelang haben wir un-
seren übergroßen Appetit gestillt, in-
dem wir industrielle Aktivitäten auf 
eine immer größere Fläche des Pla-
neten ausdehnten und wilde Arten 
zwangen, sich mit uns in den verblei-
benden Lebensräumen zu drängen. 
Das hat dazu geführt, dass tierische 
Mikroben in den menschlichen Kör-
per eindringen und Epidemien auslö-
sen konnten. Für den amerikanischen 
Kulturphilosophen Charles Eisenstein 
ist Covid-19 wie eine Reha-Interven-
tion: „Wenn die Krise abklingt, könn-
ten wir uns fragen, ob wir zur Norma-
lität zurückkehren wollen oder ob wir 
während dieser Unterbrechung etwas 
gefunden haben, das wir in die Zu-
kunft mitnehmen wollen. Nachdem 
so viele Menschen ih-
ren Arbeitsplatz ver-
loren haben, könn-
ten wir überlegen, ob 
es sich in allen Fäl-
len um Jobs handelt, 
die die Welt am meis-
ten braucht, oder ob 
unsere Fähigkei-
ten anderswo besser 
eingesetzt werden 
könnten. Wir könn-
ten uns auch fragen, 
nachdem wir darauf 
verzichtet haben, ob 
wir so viele Flugrei-
sen, Disney-World-Ur-
laube oder Messen 
wirklich brauchen.“
Der Verzicht um des besseren Le-
bens willen hat viele Facetten. In ei-
ner Welt, in der man sich vom Vie-
len verlocken lässt, bricht sich die 
beglückende Erkenntnis Bahn: In al-
lem, was möglich ist, findet man eben 
nicht das, was man für „alles“ hält. Es 
macht höchstens neugierig: Es muss 
mehr geben – etwas, das mich mei-
ne Freiheit gebrauchen lässt, sodass 
der Durst nach Zufriedenheit gestillt 
wird. Es geht nicht um das Etwas von 

allem, sondern um das Etwas in allem.
Die Märchenbücher dieser Welt sind 
voll von Reisenden, die die ganze Welt 
haben wollen. Am Ende landen sie bei 
sich daheim. Der Fischer und seine 
Frau, Hans im Glück und Aschenput-
tel nehmen jene an die Hand, die auf 
die unerreichbare Fülle schauen, und 
lehren das Glück des einfachen Le-
bens. Eines, das nicht gekauft werden 
kann. Das über dem „Alles“ steht, das 
man haben wollte. Das einem zufällt 
oder errungen werden kann. Viel-
leicht weckt wie beim Dichter Joseph 
von Eichendorff ein Zauberwort die-
ses Lied vom Glück, das in allen Din-
gen schläft.
Als Mann im Kloster bin ich einer 
der Glücklichen, denen dieses Lied 
zu Herzen gegangen ist. Im Blick 
auf die Träume meiner Mitschüler 
vor dem Abitur war mir klar: Ich will 
mich nicht dem Diktat unterwerfen, 
möglichst viel im Leben zu erreichen. 
Mir war klar, dass das Leben mich er-
reicht hat. Ob ich einen Apfel esse 
oder ein Sternemenü – in allem ist 
das gleiche Glück. In einen Orden ein-
zutreten war für mich die größte Frei-
heit. Vor lauter Fülle, die ich erfahren 
hatte, konnte ich gar nicht anders. 
Ich wollte ohne Eigentum leben, in 
keuscher Ehelosigkeit und in Gehor-

sam. Besitz oder Be-
ziehung verlockten 
mich weniger als die 
Aussicht, dem Glück 
selbst nahe zu sein, 
das darin zu finden 
ist.
Für mich ist das kei-
ne Großtat, sondern 
eine Konsequenz 
aus meinem Zugang 
zum Sinn und Zweck 
von allem. Ich lese 
jetzt von „Purpose“ 
(Zweck) als Mittel 
der Mitarbeitermoti-
vation. Wenn nicht 
klar ist, wozu ich ar-
beite und wozu ich 

lebe, wozu es das alles gibt, was mög-
lich ist: Wozu dann überhaupt arbei-
ten und leben? Um es gemacht zu ha-
ben? Die dritte Reise, das vierte Auto, 
der nächste Lebens(abschnitts)part-
ner? Ich bin nicht gegen neue Ent-
scheidungen. Alte Versprechen muss 
ich womöglich brechen, Lebensent-
würfe können scheitern. Aber der 
Durst nach dem wahren Glück wird 
so nicht gestillt. Es gilt zu erkennen: 
In allem ist ein Fehler. Ich muss mich 

selbst mitnehmen zu den schönsten 
Orten; dort wird es Aufbauendes und 
Niederschmetterndes geben. Nur wer 
das Glück schon in sich trägt, kann es 
hin und wieder auch erleben in dem, 
was ihm möglich ist an Leben.
Verzichten ist die logische Folge der 
Erfahrung von Sinn und Zweck des 
eigenen Lebens. Der junge Mann, der 
sich verliebt hat, verzichtet plötzlich 
auf Partynächte. Wer seinen Körper 
als Geschenk erlebt, achtet auf maß-
volles Essen, genügend Bewegung 
und ausreichend Schlaf. Ich persön-
lich verzichte auf viele Termine – um 
der Freizeit, des Gebets und der Ruhe 
willen. Wer verzichtet, hat sich ent-
schieden. Für ihn ist nicht der Kon-
sum der Möglichkeiten der Weg zum 
Glück. Sondern die Freiheit, sie zu 
verneinen.
Ob der Shutdown Lust auf weniger 
machen wird? Oder wird nach diesem 
Reset alles einfach wieder ungezü-
gelt hochgefahren? Jedenfalls ist in 
den Blick geraten, dass man mit we-
niger immer noch einander hat. Dass 
dies ein Glück ist. Dass uns alles ge-
schenkt ist. „Ich bin Leben, das le-
ben will, inmitten von Leben, das le-

ben will“, erkannte der Theologe und 
Urwalddoktor Albert Schweitzer. Das 
„Alles“ ist in dir. Im Kloster singen 
wir: „Du bist unser Gott und unser 
Alles. Wer so nicht beten kann, trin-
ke frisches Wasser, beiße in ein Brot, 
reiche dem Nächsten die Hand und 
erfahre, dass es kaum mehr braucht 
zum Leben.“

Der Beitrag erschien zuerst im „S-Ma-
gazin Sommer 2020“.

Alles in allem
Größer, schneller, reicher? Die Krise hat unsere Ansprüche und Lebensweise auf  
die Probe gestellt und uns gelehrt zu verzichten. Das dient nicht nur dem Gemeinwohl,  
sondern bringt uns selbst mehr Freiheit, Glück und Zufriedenheit.
Von Bruder Paulus

Bruder Paulus Terwitte, 60, 
lebt mit acht Brüdern im Ka-
puzinerkloster Liebfrauen in 
Frankfurt am Main, welches 
er bis 2019 leitete. Er ist Vor-
stand der Franziskustreff-Stif-
tung, die sich um die Ar-
menspeisung kümmert, und 
arbeitet in der Seelsorge. Der 
Theologe veröffentlichte meh-
rere Bücher und diskutierte in 
eigenen Talksendungen über 
ethische und moralische Zeit-
fragen. n

Schläft ein Lied  
in allen Dingen, 
die da träumen 
fort und fort, 
und die Welt  

hebt an zu singen, 
triffst du nur  

das Zauberwort. 
Joseph von Eichendorff

Verzicht als Weg zum Glück: Für Bruder Paulus ist das kein Widerspruch – 
ganz im Gegenteil. Foto: LÊMRICH
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„Gott straft nicht durch Corona“
Manche bringen die Corona-Pandemie mit den biblischen Plagen und apokalyptischen Vorstellungen aus der 
Heiligen Schrift in Verbindung. Im Interview ordnet die Chefin des Katholischen Bibelwerks, Katrin Brockmöller, 
diese Thesen wissenschaftlich ein.

Frau Brockmöller, manche sehen Paral-
lelen zwischen den Plagen im Alten Tes-
tament und dem Coronavirus?
Brockmöller: Wir erleben gerade ganz 
gewiss keine ägyptischen Plagen. In 
der Erzählung vom Ringen zwischen 
Mose und Pharao geht es nicht um ei-
ne Strafe Gottes für die Menschen. 
Schon gar nicht, weil die sich irgend-
wie moralisch falsch verhalten hät-
ten. Es geht darum, dass der Pharao 
dem Volk Israel den Weg in die Freiheit 
verweigern will. Die Erzählung ist aus 
Perspektive der Geretteten geschrie-
ben. Das Volk Israel schaut zurück und 
sieht, wie einflusslos der scheinbar so 
mächtige Pharao am Ende war. Ziel 
der Geschichte ist es, Angst zu ver-
treiben: So blöd war der Pharao? Wenn 
wir dem entkommen konnten, wer soll 
uns dann bedrohen? Man soll beim Le-
sen schmunzeln und sich sicher füh-
len.

Wer das mit Corona vergleicht, ...
Brockmöller: ... liegt komplett dane-
ben. Bestraft wird der Pharao, weil er 
Menschen versklavt! Eine ungeheure 
Botschaft bis heute. Wer Menschen er-
niedrigt und missbraucht, der ist der 
Bösewicht.

Sie drehen also den Spieß um. Ist das 
wissenschaftlich Mainstream?
Brockmöller: Ja. Wer Menschen im Na-
men Gottes schädigt oder mit göttli-
cher Strafe droht, verhält sich wie der 
Pharao; wer Menschen ihrer Freiheit 
beraubt, stellt sich gegen den Gott 
des Lebens. Die freie Gestaltung un-
serer Lebensgeschichten verstehen wir 
heute anders als in der Antike. Wer Bi-
beltexte wörtlich versteht, setzt sich 
dem Vorwurf des Fundamentalismus 
aus. Das sieht auch die päpstliche Bi-
belkommission so. Zu einer verant-
wortlichen Auslegung gehört, den 
historischen und literarischen Kon-
text zu verstehen. Naturkatastrophen 
wie Heuschreckenschwärme und neu 
auftretende Krankheiten gehören zur 
historischen Erfahrung (Anm.: siehe 
auch Seite 18 – Heuschreckenplage in 
Ostafrika). Daraus entstanden die bi-
blischen Geschichten über die Plagen. 
Diese Texte wurden Elemente in einer 
Befreiungserzählung. Sie dienen qua-
si als Bühnenbild für eine theologi-
sche Botschaft. Und die heißt nicht: 
Gott straft, sondern: Gott rettet euch! 
Bei den ägyptischen Plageerzählungen 
kommt eine religionsgeschichtliche 
Pointe dazu: In der Antike bedeutete 
ein Fiasko immer auch eine Niederla-
ge der eigenen Gottheiten. Wenn der 
Pharao also verliert, zeigt das auch die 
Stärke des Gottes Israels!

Neben der Plage kommt in manchen ak-
tuellen Beiträgen auch die Apokalypse 
ins Spiel.
Brockmöller: Wir verwenden heu-
te den Begriff „apokalyptisch“, wenn 
wir Ereignisse als sehr beängstigend 
empfinden. Die biblische Bedeutung 
beinhaltet aber weitere Nuancen: So 
endet das letzte Buch der Bibel, die 
Offenbarung des Johannes, mit dem 
Hoffnungsbild eines neuen Jerusa-
lem. Vom Himmel kommt die perfek-
te Stadt auf die Erde herab. In dieser 
Stadt gibt es keine Krankheit, keine 
Dunkelheit, keinen Tempel. Alles ist 
von Gott durchdrungen, alles ist heil 
und alles ist Licht. Diese Vision will 
Mut machen, das „Jetzt“ auszuhalten.

Und wie sah dieses „Jetzt“ früher aus?
Brockmöller: Der historische Zusam-
menhang ist das Römische Reich und 
die Forderung, den Kaiser als Gott an-
zuerkennen. Wer das nicht wollte, hat-
te mit drastischer Verfolgung zu rech-
nen. Die in Gemälden dargestellten 
Visionen der apokalyptischen Rei-
ter oder der sieben Engel mit den 
Schalen des Zorns sind zwar gruse-
lig, aber sie wollen eigentlich Mut 
machen: Die ungerechte römische 
Welt wird untergehen. Die Pointe 
hier: Wer Christus treu bleibt, wird 
auserwählt und im neuen Jerusa-
lem wohnen dürfen. Ansonsten droht 
die Apokalypse in Form einer bruta-
len Zwischenphase. Dann werden die 
Guten gerettet. Genau diese Idee ei-
ner gewaltsamen Trennung zwischen 
Gut und Böse, zwischen der zu zerstö-
renden schlechten und der neuen, von 
Gott durchdrungenen Welt zieht fun-
damentalistische Kreise an. Sie neh-
men für sich in Anspruch, bei den Gu-
ten zu sein.

Was für ein Gottesverständnis liegt die-
sem Denken zugrunde?
Brockmöller: Ein sehr vereinfach-
tes: Gott greift gewaltsam ein und be-
wahrt am Ende seine Anhänger. Wer 
so denkt, nimmt meistens auch für 
sich in Anspruch, genau den einen 
Willen Gottes zu kennen. So wird man 
schnell zum Wächter des wahren Glau-
bens, zum Hüter der wahren Ordnung 
und der Moral.

Also hängen Gottesbild und Gesell-
schaftsbild ganz eng zusammen.
Brockmöller: Ja, natürlich. Wie wir 
heute darüber streiten, wie offen wir 
sein wollen, wer zur Gemeinschaft ge-
hört, wie wir zusammenleben wollen, 
so war das auch damals. Hier hat die 
Wissenschaft im Blick auf die Offenba-
rung eine interessante Erkenntnis zu 
bieten: Offensichtlich sind die Auto-

ren dieser apokalyptischen Texte gera-
de diejenigen in den frühchristlichen 
Gemeinden, die eine starke Trennung 
von normaler Welt und Gemeinde wol-
len. Schon wer mit Heiden in Kontakt 
ist, kann nicht zu den Auserwähl-
ten gehören. Andere Mitglieder der 
Gemeinden sahen das offensichtlich 
entspannter. Die Bibel überliefert uns 
in der Offenbarung des Johannes also 
auch das Zeugnis einer innerchristli-
chen Diskussion, in der am Ende die 
Liberalen als falsche Propheten diffa-
miert werden. Diese Debatte müssen 
wir auch heute führen, das kann man 
schlecht einfach aus der Antike über-
nehmen.

Stichwort Propheten. Sie haben im Alten 
Testament nicht selten den Zorn Gottes 
verkündet.
Brockmöller: Die sogenannten Un-
heilspropheten haben durch die Erobe-
rungen ihres Landes und das babylo-
nische Exil Recht behalten. Doch die 
Erfahrungen von Krieg, Tod, Zerstö-
rung und Heimatverlust mündeten ge-
rade nicht in weniger Gottvertrauen. 
Im Gegenteil: Das erlebte Unheil wurde 
von Israel selbst als Strafe für sein un-
soziales und ungerechtes Verhalten ge-
deutet, als Folge der Ausbeutung von 
Armen, Witwen und Fremden. Auch 
hier gilt es zu unterscheiden: Eine Ge-
sellschaft, die Ereignisse als direktes 
Handeln Gottes erfährt, kann, ja muss 
sogar Unglück entweder Gott oder dem 
Teufel zuschreiben. Nach der Aufklä-
rung sieht auch die Theologie das di-

rekte Wirken Gottes differenzierter. 
Gott ist in der Welt, aber er lenkt nicht 
jede unserer Handlungen. Und Gott 
schickt keinen Virus, weil wir falsch 
gelebt hätten. Das wäre auch ein ei-
genartiger Gott.

Wenn biblische Texte nur Zeugnisse ei-
ner antiken Kultur sind und mit dem 
Weltverständnis von heute sehr wenig 
zu tun haben, warum sollen wir die Hei-
lige Schrift noch lesen?
Brockmöller: Weil Sie die Erfahrun-
gen unserer Vorfahren mit Gott für 
uns lebendig halten. Niemand glaubt 
allein. Wir können immer nur ver-
trauen, weil andere vor uns mit Gott 
gelebt haben. Wir sind eingebunden 
in den Strom der Generationen und 
deren Gotteserfahrung. Ich persön-
lich lese die Bibel auch, weil die Tex-
te literarisch berühren und Hoffnung 
schenken. Mir hilft zum Beispiel der 
Gedanke aus dem Propheten Jesaja: 
„Wenn du durchs Wasser schreitest, 
bin ich bei dir, durch Ströme, sie rei-
ßen dich nicht fort.“ Die Texte bezeu-
gen die stärkste Hoffnung: Selbst der 
Tod hat keine Macht, unser Leben zu 
zerstören. So sagt es der Apostel Pau-
lus im Römerbrief: „Nichts, weder Tod 
noch Leben, Gegenwärtiges noch Zu-
künftiges kann uns trennen von der 
Liebe Gottes.“ Das ist das Geheimnis 
des Glaubens, das wir an Ostern fei-
ern: Wir gehen durch den Tod, aber das 
Licht wird siegen!
 Michael Jacquemain (KNA) n

„Ich persönlich lese die Bibel auch, weil die Texte literarisch berühren 
und Hoffnung schenken“ – Katrin Brockmöller, Direktorin des Katholischen 
Bibelwerks. Foto: Katholisches Bibelwerk e.V.
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Mit dem Herzen sehen
An einem der hellsten Tage des Jahres erinnern Christen an die Geburt Johannes 
des Täufers. Mit ihr erfüllte sich der Wunsch betagter Eltern nach einem Nachkommen. 
Und Gott sollte Großes mit ihm vorhaben.

W as wird wohl aus diesem 
Kind einmal werden?“ So 
manche Eltern oder Groß-

eltern mögen sich diese Frage beim 
Anblick eines Neugeborenen schon 
gestellt haben. Bei aller Freude über 
die Geburt eines neuen Erdenbewoh-
ners und eines weiteren Familien-
mitglieds, bleibt der Blick in die Zu-
kunft nicht verborgen.
Was wird wohl aus diesem kleinen 
Kind einmal werden? Welchen Beruf 
wird es ergreifen, wie werden seine 
Lebenswege wohl aussehen? So viele 
Fragen drängen sich auf. Das kleine, 
schutzlose und ohnmächtige Leben: 
Was wird es in der ihm geschenkten 
Lebenszeit verändern? Was werden 
seine Hände einmal greifen? Welche 
Worte wird es mit seiner Stimme 
aussprechen? Fragen über Fragen, 
die niemand beantworten kann. Die 
Zukunft steht offen – und mit ihr 
die Ungewissheit, die so manches El-
ternpaar in der Geburtsfreude nach-
denklich stimmt.
„Was wird wohl aus diesem Kind ein-
mal werden?“ Im Lukasevangelium 
sind es die Nachbarn von Elisabeth 

und Zacharias, denen diese Frage in 
den Mund gelegt wird. Sie sind da-
bei, als die greisen Eltern ihr Kind 
auf die Welt bringen. Johannes soll 
es heißen, „Gott ist gnädig“, und 
nicht Zacharias, „der Herr hat sich 
erinnert“, wie sein Vater.
Gott hat sich gnädig erwiesen: Er 
hat den beiden Eltern noch einmal 
das Wunder der Nachkommenschaft 
bereitet, obwohl beide schon im ho-
hen Alter waren. Gottes Wege sind 
eben doch verschlungen und seine 
Pläne unterscheiden sich von dem, 
was wir Menschen für unser Leben 
vorhaben. Er schenkt ihnen Johan-
nes, den Sohn, auf den sie schon so 
lange gewartet haben. Die Geburt 
des Sohnes ist ein Geschenk, Gott 
erweist sich Elisabeth und Zacharias 
als der Gnädige. Aber bei aller Freu-
de über das Wunder Geburt, die Fra-
ge bleibt: „Was wird wohl aus diesem 
Kind einmal werden?“
Die Geburtsgeschichte des Johan-
nes, wie sie bei Lukas überliefert 
ist, weist auf ein kleines Detail hin: 
Es heißt dort, die Menschen hörten 
von der Geburt des Kindes und sie 

„nahmen es sich zu Herzen“. Das ist 
der Grund, warum sie nach der Zu-
kunft dieses Kindes fragen. Das ist 
auch die Ursache, warum sie etwas 
sehr Bedeutendes feststellen kön-
nen: „Die Hand des Herrn war mit 
ihm“. Im Herzen bedenken die Nach-
barn dieses große Geheimnis, das 
sich ganz in ihrer Nähe ereignet hat. 
Und mit dem Blick des Herzens er-
schließt sich ihnen das Wirken Got-
tes, der Elisabeth und Zacharias – 
mehr noch: das ganze Volk Israel 
– mit seiner Gnade beschenkt.
Lukas hat die Erzählung von der Ge-
burt des Johannes parallel zur Ge-
burtsgeschichte Jesu geschrieben. 
So endet auch die Weihnachtsge-
schichte mit dem intensiven Nach-
denken über das, was sich ereig-
net hat: „Maria aber bewahrte alle 
diese Worte und erwog sie in ihrem 
Herzen“, heißt es dort. Wer mit dem 
Herzen auf einen Menschen blickt, 
dem erschließt sich eine größe-
re Wirklichkeit. Wer im Herzen das 
nachdenkt, was vordergründig ge-
schehen ist, der wird fähig, Gottes 
Spuren in dieser Welt zu entdecken.

So ist es den Nachbarn von Elisabeth 
und Zacharias ergangen: Mit dem 
Herzen erkennen sie, dass es Got-
tes Gnade war, die den beiden Eltern 
das Kind Johannes geschenkt hat. 
Schon jetzt wissen sie, dass es ein 
Weg sein wird, in dem Gott eine gro-
ße Rolle spielt. Seine Hand wird ihn 
führen und leiten, seine Hand wird 
ihn schützen und vor dem Unheil 
bewahren. Im intensiven Nachden-
ken und Erwägen können die Men-
schen tiefer sehen und Gottes Nähe 
entdecken, der seinem Volk immer 
neu seine Gnade schenkt.
„Was wird wohl aus diesem Kind ein-
mal werden?“ Die Geburtsgeschichte 
von Johannes dem Täufer lädt ein, 
sich nicht mit dem Oberflächlichen 
und Vordergründigen zufrieden zu 
geben. Das wirklich Wichtige und 
Entscheidende kann man nur dann 
finden, wenn man es mit dem Her-
zen betrachtet. Erst dann kann man 
Gottes Spuren in dieser Welt finden. 
Erst dann wird man fähig zu erken-
nen, wie sich Gott auch in unserem 
Alltag immer neu gnädig erweist.
 Fabian Brand (KNA) n

Was wird wohl aus diesem Kind einmal werden? Eine Frage, die sich viele Eltern stellen. Die Geburtsge-
schichte des Johannes des Täufers lädt zum Nachdenken ein.

Foto: Adobe Stock
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Wie der Täufer zum Feuer kam
Johannisfeuer, Johannibaum, Johannisstrauß – um den Johannistag am 24. Juni rankt sich ein 
vielfältiges Brauchtum. In seinen Ursprüngen freilich hat das mit dem Täufer wenig zu tun.

W er alte Bauernkalender stu-
diert, der kommt um den 
Johannistag nicht herum. 

„Vor dem Johannistag man Gerst‘ 
und Hafer nicht loben mag“, heißt 
es da etwa. Oder auch: „Vor Johan-
ni bitt‘ um Regen, später kommt 
er ungelegen.“ Bis heute wird ge-
nau dann, am 24. Juni nämlich, der 
letzte Spargel gestochen. Und auch 
die Rhabarber-Ernte endet an die-
sem Tag.
Dass die Kirche Ende Juni Johan-
nes‘ des Täufers gedenkt, hat letzt-
lich vor allem mit Arithmetik zu 
tun, erklärt Brauchtumsforscher 
Manfred Becker-Huberti. „Weil Je-
su Empfängnis im 4. Jahrhundert 
auf den 25. März terminiert wurde 
und das Weihnachtsfest infolgedes-
sen auf den 25. Dezember, ließ sich 
auch die Geburt des Johannes ent-
sprechend festlegen.“ Denn Johan-
nes‘ Mutter Elisabeth war – so steht 
es beim Evangelisten Lukas – im 
sechsten Monat schwanger, als der 
Erzengel Gabriel Maria besuchte.
Mit dieser Festlegung aber rückte 
der Johannistag in die unmittelba-

re Nähe der Sommersonnwende, die 
schon in heidnischen Zeiten als be-
deutendes Datum gefeiert wurde. 
Die Germanen etwa glaubten, dass 
Göttervater Odin an diesem Tag auf 
die Erde herabsteigen und sie seg-
nen würde.
„Das ließ sich natürlich leicht ins 
Christliche umdeuten“, erläutert Be-
cker-Huberti. Nicht Odin, sondern 
Christus war jetzt das Licht, das die 
Welt erleuchtet. Und Johannes, sein 
Cousin und Vorgänger, war gleich-
sam der Lichtbringer, der die Men-
schen auf die Ankunft des Erlösers 
vorbereitet.
So war es auch ganz einfach, die 
Lichtsymbolik der Sonnwendfeiern 
kurzerhand auf den Johannistag zu 
übertragen. Statt Sonnwend- wer-
den nun Johannisfeuer entzündet, 
um die kurze Juninacht zu erleuch-
ten. Mancherorts rollt man Feuerrä-
der vom Berg ins Tal, die zurückge- 
bliebene Asche wird anderntags auf 
die Felder verstreut.
Brunnenfeste erfreuen sich rund um 
den Johannistag ebenfalls großer 
Beliebtheit. Schließlich hat Johan-

nes vor dem öffentlichen Auftreten 
seines Cousins zahllose Menschen 
im Jordan getauft. Und auch Jesus 
selbst hat sich von ihm in die Flu-
ten tauchen lassen.
Besonders ausgeprägt ist das Johan-
nesbrauchtum im Oberharz. Dort 
werden grüne Fichten mit Wiesen-
blumen, Eierketten und Kreppbän-
dern bunt geschmückt. Kinder tan-
zen schon nachmittags um diese 
Johannibäume, am Abend feiern 
dann die Erwachsenen entsprechend 
ausgelassen.
Auch in der Natur hat der Johannis-
tag seine Spuren hinterlassen. Das 
Johanniskraut etwa trägt diesen Na-
men, weil es rund um den Gedenktag 
blüht, die Johannisbeere, weil sie in 
dieser Zeit reif wird. Glühwürmchen, 
die ab Ende Juni ihre Leuchtkraft 
entfalten, werden auch Johanniskä-
fer genannt.
Eine besondere Bewandtnis hat es 
mit dem Johannistrieb. In der Bota-
nik ist damit ein zweiter Blattaus-
trieb gemeint, den einige Gehölze 
und Laubbäume rund um den Johan-
nistag entwickeln. Im übertragenen 

Sinne findet dieser Begriff auch auf 
Herren Anwendung, die sich in fort-
geschrittenem Alter noch einmal auf 
Brautschau begeben.
Viele Johannisbräuche aber sind 
heute längst vergessen. Etwa das 
stille Bad in der Johannisnacht, 
von dem vermeintlich eine beson-
dere Schutzwirkung ausgeht. Oder 
das Binden eines Johannisstraußes 
aus Wildkräutern, der – unters Kopf-
kissen gelegt – das Liebesglück er-
halten sollte. Auch dem Johannistau 
wird heute keine heilende Wirkung 
mehr beigemessen.
Apropos heilende Wirkung: An eine 
entsprechende kirchliche Tradition 
vergangener Zeiten erinnert Brauch-
tumsforscher Becker-Huberti: „Frü-
her hatten viele Kirchen eine soge-
nannte Johannisschüssel in ihrem 
Besitz – eine Silberschale mit einer 
Darstellung des abgeschlagenen Jo-
hanniskopfes.“ Ein Segen mit dieser 
Schale sollte Kopfschmerzen heilen.
 Andreas Laska (KNA) n

Johannes der „Lichtbringer“: Im Bild ein Johannisfeuer. Foto: Adobe Stock
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KNA-Nachrichten 
aus dem Vatikan
+++ Kinderarbeit +++
Papst Franziskus hat zum Welttag ge-
gen Kinderarbeit die Regierungen zur 
Verantwortung gerufen. „Ich rufe die 
Institutionen auf, alle Anstrengungen 
zum Schutz der Minderjährigen zu un-
ternehmen“, schrieb der Papst am 12. Ju-
ni in einem Tweet. Zuvor hatte Franziskus 
in seiner wöchentlichen Videoansprache 
am 10. Juni gemahnt, „jene zu schützen, 
die in Sklaverei und Gefangenschaft ge-
zwungen wurden“. Gerade während der 
Corona-Pandemie müssten viele Kinder 
und Jugendliche für ihr Alter zu schwer 
arbeiten, um ihren Familien in extremer 
Armut zu helfen.

+++ Empfang +++
Papst Franziskus hat am 13. Juni Itali-
ens obersten Antimafi a- und Antiter-
ror-Verantwortlichen, Federico Cafi ero 
De Raho, in Privataudienz empfangen. 
Zuvor hatte Cafi ero De Raho gewarnt, 
dass in der durch die Pandemie beding-
ten Krise die Mafi a die Wirtschaft wei-
ter infi ltrieren könnte. Über Strohmän-
ner und Deckunternehmen kaufe sich das 
organisierte Verbrechen bei Unternehmen 
und Betrieben ein, die in Schwierigkeiten 
steckten. Die Mafi a sei dort stark, wo der 
Staat schwach sei, sagte er und forderte, 
legalen Unternehmen schnell Zugang zu 
Krediten und Liquidität zu ermöglichen.

+++ Corona-Pandemie +++
Die Folgen der Corona-Pandemie ver-
langen laut Kardinal Peter Turkson 
mehr internationale Kooperation und 
Solidarität. Wenn die Menschheit „eine 
bessere Zukunft“ haben solle, müssten 
alle auf Zusammenhalt achten, sagte der 
Leiter der Vatikanbehörde für Entwick-
lung am 9. Juni. Turkson nannte als Bei-
spiel Schwierigkeiten beim Versand von 
medizinischem Material aus dem Vatikan 
ins außereuropäische Ausland. Zusam-
men mit Caritas Internationalis koordi-
niert die von Kardinal Turkson geleitete 
vatikanische Entwicklungsbehörde kirch-
liche Hilfsmaßnahmen.

+++ Weltblutspendetag +++
Zum Weltblutspendetag hat Papst Fran-
ziskus jenen gedankt, „die diesen ein-
fachen, aber sehr wichtigen Akt der 
Hilfe für andere vollziehen“. Der Tag 
sei eine gute Gelegenheit, die Gesell-
schaft dazu anzuregen, „Bedürftige zu 
unterstützen und sensibel auf sie einzu-
gehen“. Der Aktionstag am 14. Juni soll 
daran erinnern, dass Menschen mit Blut-
verlust wie etwa Gebärende oder Unfall-
opfer Blutspenden benötigen.

+++ 
„Gedächtnisfeier Gottes“
Papst Franziskus hat erstmals seit Beginn des 
Pandemie-Lockdowns wieder einen Gottesdienst 
gefeiert, an dem eine größere Gruppe von Gläu-
bigen persönlich anwesend war. Bei der hl. Mes-
se am 14. Juni im Petersdom zum diesjährigen Fron-
leichnamsfest sprach Franziskus über die Bedeutung 
der Eucharistie als einer „Gedächtnisfeier Gottes“. 
Anders als sonst gab es dieses Mal keine Fronleich-
namsprozession.
Kernanliegen der Eucharistiefeier, so der Papst, sei 
es, „sich an das Gute zu erinnern, das man empfan-
gen hat“. Dies sei keine Privatangelegenheit, son-
dern verbinde den Gläubigen mit Gott und den Mit-
menschen. In dem Brot, das die Gläubigen in der 
Eucharistie zu sich nähmen, sei Jesus Christus „le-
bendig und wahrhaftig zugegen, mit dem ganzen 
Geschmack seiner Liebe.“
„Mit der Eucharistie“, so Franziskus weiter, heile 
Gott die Erinnerung an negative Erlebnisse, die zu 
der Vorstellung verleiteten, „dass wir zu nichts gut 
sind, dass wir nur Fehler machen“. Jesus sage den 
Menschen, „dass dem nicht so ist.“
Gott wisse, „dass das Böse und die Sünden nicht un-
sere eigentliche Identität sind“, so der Papst weiter. 
Er wolle diese „Krankheiten, Infektionen“ heilen. 
Die Eucharistie biete quasi „die Antikörper für un-
ser an Negativität erkranktes Gedächtnis“. KNA ■

+++ 
Libyen: Papst besorgt

Papst Franziskus hat sich erneut sehr besorgt 
über die Entwicklung in Libyen geäußert. Bei 
seinem Mittagsgebet am 14. Juni forderte er „die 
internationalen Gremien und alle politisch und mi-
litärisch Verantwortlichen“ auf, überzeugt und ent-
schlossen erneut nach einem Weg „zur Beendigung 
der Gewalt sowie zu Frieden, Stabilität und Einheit 
des Landes“ zu suchen. Zudem bete er „für die Tau-
sende von Migranten, Flüchtlingen, Asylsuchenden 
und Binnenvertriebenen in Libyen“. KNA ■

+++ 
Widerstand

Katholische Bischöfe auf den Philippinen haben 
die Bevölkerung zum Widerstand gegen Staats-
präsident Rodrigo Duterte aufgerufen. Zum Un-
abhängigkeitstag am 12. Juni müssten die Philippi-
ner gegen die „volksfeindliche“ Politik protestieren, 
die die Menschen zunehmend unterdrücke, zitierte 
der Pressedienst Ucanews am 12. Juni den Adminis-
trator der Erzdiözese Manila, Broderick Pabillo. Ka-
tholische Bischöfe, Orden, Verfassungsexperten und 
Universitäten hatten zuletzt eindringlich vor einer 
neuen Diktatur auf Grundlage des anstehenden An-
titerrorgesetzes gewarnt. KNA ■

Streck deine Hand entgegen
In seiner am 13. Juni veröffentlichten Botschaft zum Welttag der 
Armen hat Papst Franziskus das Gebaren von Finanzjongleuren 
verurteilt.

P apst Franziskus kritisiert in seiner Botschaft 
„Gleichgültigkeit und Zynismus“ jener, die 
„über eine Computertastatur Geldbeträge von 

einem Teil der Welt in einen anderen verschieben“ 
und damit den „Reichtum von Oligarchien“, das 
„Elend von Massen oder den Konkurs ganzer Nati-
onen bestimmen“. Ebenso prangert er Korruption, 
staatliche Willkür sowie Waffen- und Drogenhan-
del an.
Papst Franziskus hatte den Welttag der Armen 2016 
eingeführt. Er wird jeweils am zweiten Sonntag vor 
dem ersten Advent begangen. Die Botschaft dazu 
wird meist schon im Juni veröffentlicht. Als Pub-
likationsdatum wählte der Papst diesmal den Na-
menstag des Patrons der Armen, Antonius von Pa-
dua (1195-1231). In diesem Jahr fällt der Welttag der 
Armen auf den 15. November. Das Leitwort „Streck 
dem Armen deine Hand entgegen“ ist dem Buch Je-
sus Sirach im Alten Testament entnommen.
Nach den Worten von Franziskus zeigt sich in der 
Corona-Pandemie der besondere Wert des Einsatzes 
für Benachteiligte und Schwache. „Wir haben das 
Bedürfnis nach neuer Geschwisterlichkeit vertieft, 
die zu wechselseitiger Hilfe und Achtung fähig ist.“ 
Dem Armen die Hand entgegenzustrecken sei keine 
bloße Option, sondern eine Bedingung für wahrhaft 
gelebten Glauben, fügt er unter Anspielung auf das 
Motto des Welttags hinzu.
In seiner Botschaft erinnert Franziskus an die „aus-
gestreckten Hände“ von Pfl egerinnen und Ärzten, 

Verwaltungsmitarbeitern und Apothekern, Pries-
tern, Freiwilligen und anderen in der Corona-Pan-
demie. „Die Hand entgegenzustrecken lässt vor al-
lem den, der es tut, entdecken, dass wir fähig sind, 
Dinge zu vollbringen, die dem Leben Sinn verlei-
hen“, so der Papst weiter.
Das Engagement zugunsten von Armen dürfe weder 
von der verfügbaren Zeit oder von privaten Interes-
sen abhängen „noch von blutleeren Pastoral- und So-
zialprojekten“, mahnt Franziskus. Die Belange der 
Schwachen im Blick zu behalten sei „schwierig, aber 
notwendiger denn je“. KNA ■

„Streck dem Armen deine Hand entgegen“, 
lautet das Motto des Welttags der Armen.
Foto: Adobe Stock

Botschaft zum Welttag der Armen
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„Geistiger Urheber“ der Jesuiten-Morde 
von 1989 vor Gericht
Vor gut 30 Jahren erschütterte ein Blutbad an Jesuiten in El Salvador die 
katholische Welt. Nach so vielen Jahren will nun Spaniens Justiz die mutmaßlichen 
Drahtzieher zur Rechenschaft ziehen.

S eit Jahren hat Juan José Ta-
mayo auf diesen Tag gewartet. 
Seit langem versuchen der spa-

nische Theologe und seine Vereini-
gung für Menschenrechte (APDHE), 
die Verantwortlichen am Massaker 
an sechs Jesuiten in El Salvador zur 
Rechenschaft zu ziehen. Nun be-
gann am 8. Juni in Madrid der Ge-
richtsprozess gegen den ersten von 
zwei ehemaligen Militärs, die direkt 
an der Ermordung der Jesuitenpater 
beteiligt gewesen sein sollen.
Hauptangeklagter ist der Ex-General 
und Vize-Verteidigungsminister von 
El Salvador Inocente Montano. Laut 
der spanischen Staatsanwaltschaft 
soll er einer der „geistigen Urheber“ 
des Massakers gewesen sein. 150 
Jahre Haft fordert sie für Montano, 
der angeblich für die Planung und 
Durchführung des Attentats verant-
wortlich war.
Der kaltblütige Mord sorgte vor gut 
30 Jahren weltweit für Entsetzen. 
Am 16. November 1989 stürmte ei-
ne Todesschwadron der Streitkräf-
te im Morgengrauen das Gelände 
der Zentralamerikanischen Univer-
sität UCA in der Hauptstadt San Sal-

vador. Hier unterrichteten auch die 
fünf ermordeten spanischen Jesu-
iten, unter denen sich Soziologen, 
Theologen und Philosophieprofesso-
ren befanden.
Es war die Schlussphase des Bürger-
kriegs, und die Jesuiten waren der 
rechten Militärdiktatur als Men-
schenrechtsaktivisten und Sympa-
thisanten der linken Rebellen ein 
Dorn im Auge. Vor allem ihr Wort-
führer Ignacio Ellacuría. „Er hielt 
mit seiner Kritik an den Menschen-
rechtsverletzungen des Militärs 
nicht zurück, hatte großen medi-
alen Einfluss und eine bedeuten-
de Stimme in der Öffentlichkeit“, 
erinnert sich der 73-jährige Theo-
logieprofessor Juan José Tamayo 
im Gespräch mit der Katholischen 
Nachrichten-Agentur (KNA).
Tamayo, der bereits mehrere Bü-
cher über Ellacuría veröffentlichte 
und als Gastprofessor selbst an der 
UCA unterrichtet, spricht von ei-
nem „brutalen, politisch motivier-
ten Auftragsmord“. Das Tötungs-
kommando holte die Jesuiten aus 
den Betten, schleifte sie nach drau-
ßen und erschoss sie dort kaltblü-

tig auf einem Rasenstück. Um kei-
ne Zeugen zurückzulassen, wurden 
auch die Haushälterin der Jesuiten 
und deren damals erst 15-jährige 
Tochter hingerichtet. Bislang wur-
de nur ein einziger Militär für die 
Bluttat zur Verantwortung gezogen.
Nach dem Bürgerkrieg wurde das 
zentralamerikanische Land zwar zur 
Demokratie; die regimefreundlichen 
Kräfte blieben aber an der Macht. So 
verabschiedete die Regierung 1993 
direkt ein Amnestiegesetz, mit dem 
auch die am Jesuiten-Massaker be-
teiligten Militärs geschützt wurden. 
Erst 2016 wurde dieses Gesetz für 
verfassungswidrig erklärt. Aber: „Es 
geht um Gerechtigkeit für die Fami-
lien und darum, die Würde der Er-
mordeten wiederherzustellen“, sagt 
der Nebenkläger Tamayo.
El Salvador hatte sich – trotz der 
Aufhebung des Amnestiegesetzes – 
lange geweigert, die beschuldigten 
Militärs an Spanien auszuliefern, 
erklärt Tamayo. Doch Spanien stell-
te einen internationalen Haftbefehl 
gegen Ex-General Montano, als die-
ser sich gerade in den USA befand. 
Nach Jahren juristischer Streitigkei-

ten wurde er 2017 schließlich nach 
Spanien überstellt, wo er seitdem in 
Untersuchungshaft sitzt.
Eigentlich hätte der Prozess Mitte 
April beginnen sollen, musste aber 
wegen der Corona-Pandemie ver-
schoben werden. Montano gestand 
dem spanischen Untersuchungsrich-
ter bereits seine Beteiligung an der 
Straftat ein. Am 8. Juni plädierte 
sein Verteidiger jedoch zum Auftakt 
für eine Aussetzung des Prozesses, 
da die Verbrechen verjährt seien.
Montano trug vor Gericht eine 
blaue Gesichtsmaske und einen 
weiß-grau-gestreiften Pullover. Er 
wirkte ruhig, fast unbesorgt. Theo-
loge Tamayo und seine Menschen-
rechtsorganisation APDHE hoffen, 
dass er nicht ungestraft davonkom-
men wird. „Hoffentlich sorgen der 
Prozess und eine Verurteilung da-
für, dass das Verfahren auch in El 
Salvador wiederaufgenommen wird 
– denn viele der damals verantwort-
lichen Militärs leben heute noch un-
geschoren in ihrer Heimat.“
 Manuel Meyer (KNA) n

Gedenken: Stelen mit Fotos erinnern an die am 16. November 1989 ermordeten sechs Jesuiten, ihrer Haushälterin 
und deren Tochter auf dem Gelände der Universidad Centroamericana (UCA) in San Salvador.

Foto: KNA



„Gott, der allmächtige Vater,  
segne euch und  

schenke euch gedeihliches  
Wetter; er halte Blitz, Hagel und 

jedes Unheil von euch fern. 

Er segne die Felder, die  
Gärten und den Wald und  
schenke euch die Früchte  

der Erde. 

Er begleite eure Arbeit,  
damit ihr in Dankbarkeit und  

Freude gebrauchet, was durch die  
Kräfte der Natur und die Mühe des 

Menschen gewachsen ist.“

K ATHOLISCHER WE T TERSEGEN
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ken verbreitetes Gebet, lautet: „Heili-
ge Mutter Anna, treib es Gewitter von 
danna, treib es in den tiefen Wald, wo 
es weder Mensch noch Tieren schad.“ 
In den Zeiten, in denen die Menschen 
die Naturphänomene noch nicht hin-
reichend erklären konnten, wurden 
Dämonen, Geister und Gespenster als 
Begründung für Unwetter herange-
zogen. Kirchlicherseits wurden die 
Ängste der Bevölkerung ernstgenom-
men und mit manchem apotropäi-
schen, also Unheil abwehrenden Ritus 
versuchte man, dem Bösen durch Ver-
breitung des Guten Einhalt zu gebie-
ten. Die dahinterstehende Logik lau-
tete: Alles Heilige hat die Macht, das 
Böse zu überwinden und fernzuhal-
ten. Wenn Weihwasser verspritzt und 
Gebete gesprochen werden, trauen 
sich die Dämonen nicht, sich zu nä-
hern. Sie schrecken zurück und las-
sen Haus und Hof in Frieden.
In diesem Umfeld hat sich der Wet-
tersegen entwickelt, der zunächst 
ebenfalls als solch abwehrender Ri-
tus diente. Nach der Liturgiereform 
durch das Zweite Vaticanum hat sich 
die Blickrichtung verändert: Es geht 
nicht mehr nur um die Bewahrung 
vor einem konkret bevorstehenden 
Unheil, sondern um die Segensbitte 
für den gesamten Prozess des Aussä-
ens, des Wachsens, Erntens und Ge-
nießens. Vom ersten Saatkorn bis zum 
letzten Bissen Brot, der aus der Ern-
te hergestellt wurde, wird alles ein-
geordnet in Gottes gute Schöpfung.
Vielleicht ist es heutzutage gar nicht 
mehr aktuell, den Wettersegen nur 
in der Sommerzeit zu spenden. Im-
merhin haben die Menschen von heu-

te nicht nur die Ernte auf den eige-
nen Feldern und Gärten zuhause vor 
Augen. Wenn in den Regalen der Su-
permärkte ganzjährig alle Sorten von 
Früchten und Gemüse angeboten wer-
den, die aus den unterschiedlichsten 
Ländern kommen, dann stehen auch 
sie im Blick des Wettersegens. Oder 
die Ernte in den Treibhäusern, die 
nicht nur im Sommer ansteht, son-
dern mittlerweile beinahe das gan-
ze Jahr umfasst. Mitunter ist es ge-
rade auch im Winter wichtig, Gott in 
besonderer Weise um den Schutz vor 
Unwetter zu bitten. Auch unheimlich 
starker Schneefall oder sehr niedri-
ge Temperaturen können zu Schäden 
führen und das Leben der Menschen 
in unnatürlicher Weise beeinträchti-
gen.
Gerade das Thema Klimaerwärmung, 
das momentan hochaktuell ist, zeigt, 
wie sehr wir Menschen lernen müs-
sen, verantwortungsvoll mit der 
Schöpfung umzugehen. Die Spendung 
des Wettersegens will uns dafür sen-
sibel machen. Der Wettersegen allei-
ne bewahrt nicht vor dem Klimawan-
del und vor Unterwetterkatastrophen. 
Aber er weist auf die Schöpfung hin 
und ruft zu einem bewussten Umgang 
mit ihr auf. Er macht deutlich, dass 
die ganze Erde Geschenk und Aufga-
be ist, die Menschen mit ihrer Arbeit 
pflegen müssen. Gottes Segen beglei-
tet diese Mühe, die Zusage ist im Wet-
tersegen enthalten. Gottes Gegenwart 
offenbart sich inmitten seiner Schöp-
fung, wo Menschen in „Dankbarkeit 
und Freude“ bewusst mit dem umge-
hen, was sie als Frucht der Erde emp-
fangen haben. n 

Vielerorts ist es ein alter Brauch, 
dass während der Sommermona-
te am Ende des Gottesdienstes 

der Priester einen besonderen Segen 
spendet. Dieser Segenswunsch gilt 
in dieser Zeit besonders den Früch-
ten der Erde, die während der hei-
ßen Tage heranreifen und auf ge-
deihliches Wetter angewiesen sind. 
Daher trägt dieser Segen landläu-
fig auch den Namen „Wettersegen“: 
Nicht, weil mit ihm das Wetter geseg-
net werden soll, sondern weil man in 
ihm vor allem das Gott anvertraut, 
was in dieser Zeit vom Wetter bedroht 
werden kann. In früheren Zeiten war 
dies besonders wichtig, als die Men-
schen noch hauptsächlich mit der 
Landwirtschaft ihren Lebensunter-
halt verdienten und nur das zum Le-
ben hatten, was sie selbst angebaut 
und geerntet hatten. Das ist vieler-
orts lange vorbei. Und doch erfreut 
sich der Wettersegen einer großen 
Beliebtheit. Wie ist das Ritual ei-
gentlich entstanden? Und wie kön-
nen wir diesen uralten Segenswunsch 
in unserer heutigen, modernen Ge-
sellschaft in angemessener Weise 
verstehen?
Zunächst einmal ist auffällig, dass 
der Wettersegen nicht das ganze Jahr 
über erteilt werden darf. Die Zeit für 
den Wettersegen unterliegt regiona-
len Unterschieden. Meist kann er ab 
dem Markustag (25. April) gespendet 
werden, mancherorts ab dem Gedenk-
tag des heiligen Georg (23. April). 
Früher galt häufig auch der 3. Mai 
als Beginn der Zeit für den Wetterse-
gen: An ihm beging man das Fest der 
Kreuzauffindung. Als letzter Termin 
für die Erteilung des Wettersegens 
gilt gemeinhin das Fest der Kreuzer-
höhung, also der 14. September.
Mit der Festlegung von Ende April bis 
Mitte September fällt der Wettersegen 
in die Zeit des Frühlings und Som-
mers. Das ist der Zeitraum, der für 
den Anbau von Gemüse und Pflanzen 
von besonderer Bedeutung ist: Hier 
entscheidet sich, bestimmt durch das 
Wetter, ob es eine gute Ernte wird, ob 
Pflanzen gedeihen und wachsen oder 
ob durch Unwetter Missernten her-
beigeführt werden. Wo letzteres der 
Fall ist, stehen Hungersnöte und ei-
ne harte Winterszeit ins Haus. Daher 
war es von alters her so bedeutsam, 
in dieser geprägten Zeit den Wetter-

segen zu erteilen. Das hat sich bis 
heute so bewahrt, obwohl die Pflan-
zen in den Gewächshäusern längst 
nicht nur im Sommer wachsen und 
Gemüse und Obst ganzjährig bei uns 
im Supermarkt verfügbar sind.

Heute kann der Wettersegen am En-
de der Messfeier im Rahmen des allge-
meinen Schlusssegens erteilt werden. 
Der Text des Wettersegens lautet: 
„Gott, der allmächtige Vater, segne 
euch und schenke euch gedeihliches 
Wetter; er halte Blitz, Hagel und je-
des Unheil von euch fern. Er segne 
die Felder, die Gärten und den Wald 
und schenke euch die Früchte der Er-
de. Er begleite eure Arbeit, damit ihr 
in Dankbarkeit und Freude gebrau-
chet, was durch die Kräfte der Natur 
und die Mühe des Menschen gewach-
sen ist.“
Damit rückt der Wettersegen nicht 
nur die Bitte um „gedeihliches Wet-
ter“ in den Mittelpunkt, er themati-
siert auch das, was nach dem Anbau 
und der Ernte geschieht: Nämlich der 
achtsame Umgang mit der Nahrung, 
mit den Geschenken der Schöpfung. 
In „Dankbarkeit und Freude“ soll man 
die Früchte der Natur gebrauchen. 
Dankbar, weil sie ein Geschenk sind, 
das der Mensch durch seine Arbeit 
nur in einem bestimmten Maß beein-
flussen kann. Und freudig, weil alle 
Schöpfung eine Gabe Gottes ist, der 
sich um den Menschen sorgt und sich 
um sein Wohlergehen kümmert. Jede 
Ernte ist Ausdruck einer zweifachen 
Sorge: Sie ist Ergebnis von menschli-
cher Arbeit und Geschenk von Gottes 
guter Schöpfung. Das gilt es nachhal-

tig zu würdigen – auch wenn gera-
de letzteres gerne beim Genuss der ir-
dischen Gaben vergessen wird. Jede 
Ernte ist nie Selbstverständlichkeit, 
sondern immer ein Geschenk.
In der Zeit vor der Liturgiereform des 
Zweiten Vatikanischen Konzils war 
eine andere Form des Wettersegens 
üblich. In einem Wechselgebet zwi-
schen Priester und Volk bat man um 
Erlösung von „Blitz, Hagel und Un-
wetter“ und nach der Anrufung von 
vielerlei Heiligen um ein Zunichte-
machen der „feindlichen Mächte der 
Lüfte“. In früheren Zeiten stand nicht 
die Bitte um gedeihliches Wetter im 
Vordergrund, sondern die Vertreibung 
dämonischer Mächte, die das Wetter 
verwirren und mit Blitz, Hagel und 
Ungewitter die Menschheit bedrohen. 
Vielerlei Bräuche hatten sich in die-
sem Umkreis entwickelt: Man läutete 
zum Beispiel die Glocken, um mit ih-
rem lauten Klang die Dämonen zu ver-

treiben. Oder man sprach bestimmte 
Exorzismusgebete, in deren Rahmen 
viel Weihwasser versprengt wurde, im 
Glauben daran, dass damit die unheil-
bringenden Dämonen gebannt wür-
den. Auch das Brauchtum, bei Gewit-
ter eine schwarze Kerze anzuzünden, 
hat hier seinen Ursprung. Die soge-
nannten „Schauerkerzen“ wurden 
häufig an Wallfahrtsorten erwor-
ben, wo sie aus den Resten des Ker-
zenwachses hergestellt wurden (da-
her auch ihre schwarze Farbe). Ihnen 
wurde eine besondere Wirkmacht zu-
gesprochen. Im Herrgottswinkel auf-
gestellt und während eines Unwet-
ters angezündet, sollte sie das eigene 
Haus und den Hof vor Blitzschlag und 
Hagel bewahren.
Mancherorts wurde besonders die 
heilige Mutter Anna mit einem kur-
zen Stoßgebet angerufen, in der Bit-
te, sie möge vor Blitz und Unwetter 
schützen. Ein solches, einst in Fran-

Schwarze Farbe, Schutz vor Unheil: Sogenannte Wetter- oder 
Schauerkerzen werden heute noch an Wallfahrtsorten angeboten – 
wie diese Exemplare aus Altötting zeigen.  
Foto: Roswitha Dorfner

„Er halte Unheil fern“
Den Gewalten der Natur steht der Mensch früher wie heute meist ohnmächtig  
gegenüber. Um sich vor den Gefahren des Wetters zu schützen, gibt es in der 
Kirche seit langem den „Wettersegen“ – eine Tradition, die in den vergangenen 
Jahrhunderten einen erheblichen Wandel durchgemacht hat.
Von Fabian Brand (katholisch.de)

Gefahr im Verzug:  
Die bedrohlich dunklen Wolken 

künden von einem nahenden 
Gewitter – ein Ereignis, das die 
gesamte Ernte eines Jahres auf 
einen Schlag vernichten kann.  

 Foto: Wolfgang Terhörst

„Schauerkerzen“ 
sollten Dämonen 

abwehren.
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WIR GRATULIEREN
zum 92. Geburtstag

Frau Philomena Pichler,
Brunnen, am 26. Juni
Von Herzen wünschen wir alles erdenklich 
Gute, Gesundheit und Gottes reichsten
Segen unserer langjährigen, treuen Leserin.

zum 87. Geburtstag

Herrn Egid Eberler,
Obernricht/Freystadt, am 26. Juni
Wir beglückwünschen unseren
jahrzehntelang eifrigen Botenleser
von Herzen.

zum 83. Geburtstag

Herrn Ludwig Reiter,
Pfarrei Schönau/Eggenfelden, am 25. Juni
Unserem langjährigen, treuen Leser senden 
wir herzlichste Glück- und Segenswünsche.

zum 79. Geburtstag

Herrn Franz Mörtl,
Palling, am 21. Juni
Herzlichst gratulieren wir unserem
langjährigen, treuen Botenleser.

zum 77. Geburtstag

Herrn Jakob Stichlmayr,
Pfarrei Gerolsbach, am 25. Juni
Unserem langjährigen, treuen Leser
wünschen wir von Herzen alles Gute,
Gesundheit und Gottes Segen.

zum 76. Geburtstag

Frau Ilse Schmitt,
Hainburg/Hessen, am 25. Juni
Herzlichste Glück- und Segenswünsche
senden wir unserer langjährigen,
begeisterten Leserin, die im
Liebfrauenboten eine wunderbare
Verbindung zu  Bayern und vor allem zum 
Herzen Bayerns, dem Gnadenort Unserer
Lieben Frau sieht.

zum 72. Geburtstag

Frau Anna Grübl,
Hörbering/P.Neumarkt, am 23. Juni
Von Herzen beglückwünschen wir
unsere langjährige, treue Leserin und
ehemalige Austrägerin.

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.

Gebete ändern die Welt nicht. Aber Gebete ändern die 
Menschen. Und die Menschen verändern die Welt.
Albert Schweizer / Foto: Adobe Stock

Auflösung 
von Seite 21

Wer fi ndet‘s raus?
Auf lösung zu „Paulas Instrumente“:
NOTENSCHLUESSEL = 1. HORN, 2. TROMMEL, 
3. TRIANGEL, 4. CELLO, 5. HARFE, 6. FLOE-
TE, 7. BOGEN, 8. POSAUNE, 9. KLAVIER

Irmi, die Rätselbiene

Gebet
Herr, wenn der Boden
unter meinen Füßen schwankt,
wenn ich nicht ein noch aus weiß,
dann sei Du mein Halt.

Herr, wenn es dunkel wird,
ich den Weg nicht mehr fi nde
und im Chaos meiner Gedanken
zu versinken drohe,
dann sei Du meine Orientierung.

Herr, wenn das Leid mir begegnet,
wenn ich mich verloren und
verlassen fühle,
dann sei Du bei mir.

Amen.

Aus „Gemeinsam mit Gott“, Herzensgebete unserer Leser, 
Seite 37, hrsg. von Altöttinger Liebfrauenbote; Gebet von 
Lucia Treitmeier

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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Zeugnis in schwerer Zeit

Familien-Radwallfahrt

Die Perle fi nden

360 km mit dem Radl

Am Dreifaltigkeitssonntag, 7. Ju-
ni, begrüßte Altöttings Wallfahrts-
rektor Prälat Günther Mandl ei-
ne 15-köpfi ge Delegation aus der 
Pfarreiengemeinschaft Pils-
ting-Großköllnbach vor der St. 
Michaelskirche und dankte „für 
das Zeugnis in schwerer Zeit“. Ei-
gentlich kommen die Fußwallfah-
rer alljährlich mit einer 50-70-köp-
fi gen Gruppe. Ein kleiner Kreis 
wollte die Wallfahrtstradition 
trotz Corona-Pandemie aufrecht 
erhalten. Nächstes Jahr wollen sie 
„in voller Größe wiederkommen“, 
kündigte Pfarrer Jürgen Josef Eckl 
an. Pilgerleiter Albert Pöschl hät-
te heuer zum 40. Mal die Fußwall-

fahrt unter Normal-Bedingungen 
geleitet; zum 48. Mal pilgerte er 
zum Gnadenort – nur dieses Jahr 
eben nicht zu Fuß, sondern „mo-
torisiert“. Mit dem blumenge-
schmückten Pilger-Vortragskreuz 
zog die „offi zielle Delegation“ aus 
Pilsting-Großköllnbach, darunter 
auch die Bürgermeisterin und de-
ren Vorgänger, in die St. Micha-
elskirche. Mit Sicherheitsabstand 
und Mundschutz feierten sie Pil-
gergottesdienst, entzündeten eine 
Votivkerze und gedachten bei ei-
nem gemeinsamen Gebet auch der 
Anliegen der Daheimgebliebenen.

do ■

Klingelnd umrundeten am frühen 
Nachmittag des 13. Juni Radpilger 
die Gnadenkapelle Unserer Lieben 
Frau. Eigentlich wär es heuer ei-
ne Jubiläums-Radwallfahrt gewe-
sen, nämlich die 20. aus dem nie-
derbayerischen Neukirchen bei 
Bogen, wie die Teilnehmer – dar-
unter erfreulicherweise auch junge 
Gesichter – erzählten. Aber leider 
musste die offi zielle Radwallfahrt 

wegen der Corona-Pandemie abge-
sagt werden. Trotzdem machte sich 
diese „Großfamilie“ stellvertretend 
auf den 130 Kilometer langen Weg 
nach Altötting, das Pilgerkreuz am 
Fahrradlenker befestigt. Zwischen-
station mit Übernachtung legten 
sie beim Landgasthof Räucher-
hansl in Oberteisbach nahe Din-
golfi ng ein. do ■

Schwülheiß war der Samstag, 13. 
Juni, als sich Pfarrer Peter Kö-
nig zusammen mit Hanni Kürz-
eder und Franz Jungwirth um 3 
Uhr frühmorgens von Vilsbiburg
aus zur vierten Fußwallfahrt nach 
Altötting aufmachte – stellvertre-
tend für all jene, die wegen der Co-
rona-Pandemie zu Hause bleiben 
mussten. Nach der Ankunft gegen 
14.15 Uhr knieten und beteten 
die Pilger vor der Gnadenkapelle. 
Dem diensthabenden Kapellmes-
ner Markus Dorfner überreichten 
sie einen Brief von Hamburgs Bi-
schof Dr. Stefan Heße sowie ein Pa-
ckerl Anliegenbriefe. Zur Pilger-

messe in der St. Michaelskirche 
bekamen die drei Fußpilger dann 
doch noch „offi ziell genehmigte 
Verstärkung“: es waren auch eini-
ge Vilsbiburger mit dem Auto nach-
gekommen. Pfarrer König schloss 
bei den Predigtworten die Bitte an 
den „Tagesheiligen“ Antonius von 
Padua an, „dass wir den Schatz 
des Glaubens wieder neu entde-
cken“ – auch durch die Fürspra-
che Mariens hier am Wallfahrtsort 
Altötting, wie er anfügte. Er nahm 
dabei auch Bezug auf das diesjäh-
rige Wallfahrtsmotto „Die kostba-
re Perle fi nden“: „Christus ist die-
se Perle“, betonte er. do ■

Seit Donnerstag, 11. Juni, wa-
ren die zehn Radpilger aus Görau 
bei Lichtenfels/Kulmbach unter-
wegs gewesen, ehe sie am Sams-
tag Frühnachmittag, 13. Juni, 
nach 360 Kilometern Wegstre-
cke in Altötting ankamen. Zum 
15. Mal fand die Radwallfahrt aus 
Oberfranken unter der Leitung von 
Bernd Metzner (2.v.r.) statt. Nur 
das Wetter meinte es nicht immer 
gut, wie Metzner erzählte. Dem Re-
gen am ersten Tag folgten schließ-

lich zwei Tage unter idealen Be-
dingungen. Da bei der Ankunft 
am Kapellplatz gerade Wallfahrts-
rektor Prälat Günther Mandl des 
Weges kam, wurden die Radpilger 
samt Begleitfahrzeug-Fahrer nicht 
nur mit herzlichen Grußworten 
willkommen geheißen, sondern sie 
bekamen auch den Pilgersegen ge-
spendet und jeder Teilnehmer ei-
ne Wallfahrtsmedaille überreicht. 
Gemeinsam stimmten sie dann das 
Lied „Segne du Maria“ an. do ■

Pfr. P. König (M.) knieend vor der Gnadenkapelle.

Prälat G. Mandl mit Radpilgern aus Görau.

Prälat G. Mandl (M.) mit A. Pöschl (l.) und Pfr. J. Eckl.

Radpilger aus Neukirchen.
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Menschen zu Christus führen
Altbischof Wilhelm Schraml vollendet 
das 85. Lebensjahr

ALTÖTTING/PASSAU. Menschen 
zu Christus zu führen, zur Herz-
mitte des Glaubens, ihnen die 
Wahrheit zu sagen: Das ist für 
Wilhelm Schraml Auftrag und Ver-
pflichtung. Am 26. Juni vollendet 
der Passauer Altbischof das 85. Le-
bensjahr.
Als junger Neupriester hat er sich 
darauf gefreut, „Menschen zu 
Christus führen zu dürfen.“ Daran 
hat sich bis heute nichts geändert.
„Jesus Christus als den Herrn ver-
kündigen.“ Mit diesem Wahlspruch 
leitete Bischof Wilhelm Schraml 
das Bistum Passau vom 23. Februar 
2002 bis zum 1. Oktober 2012, als 
Papst Benedikt XVI. sein aus Al- 
tersgründen vorgebrachtes Rück-
trittsgesuch annahm. Als Apo-
stolischer Administrator wirk-
te Bischof Wilhelm noch bis zum 
2. September 2013. Ein zentrales 
Thema für ihn war die Begegnung 
mit Chris tus in der Eucharistie.
Wichtig war ihm immer, den Men-

schen eine Heimat zu geben. Ein 
Schwerpunkt seines Wirkens war 
die Familienpastoral, wo er zahl-
reiche Akzente auch in der Deut-
schen Bischofskonferenz setzte. 
Ein Höhepunkt seiner Amtszeit 
war der Besuch von Papst Bene-
dikt XVI. in Altötting und Marktl 
am Inn. Die Begegnung mit dem 
Heiligen Vater am 11. September 
2006 zählt Wilhelm Schraml auch 
zu den bleibenden Ereignissen in 
der traditionsreichen Geschichte 
der Diözese Passau. Ein Papst, der 
in diesem Bistum geboren wurde, 
kehrte zurück in seine Heimat, zu 
seinen Wurzeln. „Papst Benedikt 
XVI. war an diesem Tag im wahrs-
ten Sinn des Wortes bei uns da-
heim“, sagte Wilhelm Schraml zum 
Abschluss.
Seinen Ruhestand verbringt Bi-
schof emeritus Wilhelm Schraml 
im Gnadenort Altötting. Die Wall-
fahrtsstadt hat ihn 2015 zum Eh-
renbürger ernannt. pbp n

Bischof em. Wilhelm Schraml – die Aufnahme zeigt ihn während 
seiner Zeit als Bischof von Passau im Stephansdom – vollendet am 
26. Juni das 85. Lebensjahr.
Foto: Dionys Asenkerschbaumer

Berufen zur 
Nachfolge Christi
In der Diözese Passau wird Monat für Monat 
eine „Berufungsmonstranz“ von Pfarrei zu 
Pfarrei weitergereicht; derzeit ist sie in Altötting.

D amit die Eucharistische An-
betung im Bistum Passau neu 
belebt wird, hat Diözesanbi-

schof Dr. Stefan Oster beim letztjäh-
rigen Adoratio-Kongress in Altöt-
ting (15.-17. November 2019) eine 
„Berufungsmonstranz“ in Gestalt 
des brennenden Dornbuschs geseg-
net und in seine Diözese ausgesandt.
Diese internationale Gebetsinitiative 
kommt aus Amerika und heißt „Ado-
ration for Vocations“ („Eucharisti-
sche Anbetung für Berufungen“).  
Ansprechpartner für diese Initiative 
in unserem Bistum ist die Reischa-
cher Lobpreis-Leiterin Sieglinde Wei-
herer zusammen mit der Berufungs-
pastoral.
Im Herz-Jesu-Monat Juni steht die-
se „Berufungsmonstranz“ mit dem 
Allerheiligsten in der Altöttinger 
Anbetungskapelle. Die feierliche 
Übertragung fand im Rahmen eines 
Abendgottesdienstes am „Priester-
donnerstag“, 4. Juni, mit Kaplan Mi-
chael Osterholzer in der Stiftspfarr-

kirche statt. Manfred Benkert, der 
Leiter der Anbetungskapelle, verwies 
dabei auch auf die Aktion „Adoptiere 
einen Priester“ – eine Einladung, von 
jetzt bis Christkönig, So. 22. Novem-
ber 2020, für einen Diözesan- oder 
Ordenspriester eine geistige Paten-
schaft zu übernehmen. Denn, wie 
Benkert betonte: Nicht nur das Ge-
bet um geistliche Berufungen sei 
notwendig, sondern auch für unse-
re Priester und Bischöfe, damit sie 
in ihrer Berufung gestärkt werden.
Gerade in der Eucharistischen Anbe-
tung um geistliche Berufungen sieht 
Kaplan Osterholzer einen wichtigen 
Auftrag Jesu: „Wir sind berufen, 
Christus nachzufolgen und die Fro-
he Botschaft in die Welt hinauszu-
tragen“, betonte er. do n

Infos zur Gebetsaktion im Herz- 
Jesu-Monat Juni und darüber hin-
aus gibt Manfred Benkert, Tel. 0173 
7740798, E-Mail: anbetungskapelle.
altoetting@gmail.com

Damit die Eucharistische Anbetung neu belebt wird: Altöttings Kaplan 
Michael Osterholzer mit der Berufungsmonstranz.
Foto: Roswitha Dorfner
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Bistum Passau beendet die 
Live-Übertragungen
Ausnahme für Gnadenkapelle Altötting

Seit dem 4. Fastensonntag Lae-
tare am 22. März hat das Bistum 
Passau wegen der Corona-Pande-
mie Live-Übertragung von Got-
tesdiensten aus der Andreas-
kapelle am Stephansdom auf 
Niederbayern TV und im Inter-
net angeboten. Gläubige wa-
ren dazu eingeladen, die Gottes-
dienste mit Bischof Stefan Oster 
zuhause mitzufeiern. An Fron-
leichnam endete diese Reihe der 
besonderen Gottesdienste mit 
einer Live-Übertragung um 9.30 
Uhr aus der Wallfahrtskirche Ma-
riahilf ob Passau. „Uns waren die 
Livestream-Gottesdienste ein be-
sonderes Anliegen. Wir, und allen 
voran Bischof Stefan Oster, woll-
ten während der Coronakrise bei 
den Menschen sein, mit der Bot-
schaft Gottes“, betont Domde-
kan und Projektleiter Hans Bau-
ernfeind.
Da im Zuge der Coronakrise alle 
öffentlichen Gottesdienstfeiern 
verboten waren, bemühte sich 
das Bistum Passau zusammen 
mit dem Regionalsender Nieder-
bayern TV, eine Grundversorgung 
sicherzustellen. Dem Bistum Pas-
sau war es wichtig, der seelsor-
gerischen Verantwortung gerade 
in dieser Krisenzeit nachzukom-
men. „Deswegen haben wir al-
le Energie und Kraft aufgewen-
det, um das auch in dieser Form 
bewerkstelligen zu können“, so 
Bauernfeind. Der Aufwand habe 
sich durchaus gelohnt. Durch-
schnittlich haben bis zu 50.000 
Menschen, laut Medienanaly-
se, pro Gottesdienst mitgefeiert. 
Teils mehr als 100.000 Gläubige 
haben die Osterliturgie mitver-
folgt, die an diesen Feiertagen 
auch zusätzlich von Franken TV 

übertragen wurde. „Das ist schon 
fantastisch“, freut sich Bauern-
feind.
Die 20 Übertragungen erfolgten 
live aus der Andreaskapelle am 
Stephansdom in Passau – bis auf 
drei Ausnahmen (einmal Altöt-
ting, zweimal Mariahilf). Zele-
brant in allen Gottesdiensten war 
Bischof Stefan Oster. Sämtliche 
Gottesdienste wurden entspre-
chend den staatlichen Vorgaben 
im privaten Rahmen ohne Gläu-
bige gefeiert. Lediglich ein Dia-
kon, eine Lektorin, ein Lektor, 
ein Organist sowie wenige Ver-
treter der Kirchenmusik waren 
dabei und gestalteten die Got-
tesdienste. Auch die Predigten, 
die unter anderem auf dem You-
Tube-Kanal des Bistums zu sehen 
sind, erfreuen sich im Nachgang 
großer Beliebtheit.
Das Interesse und die aktive Teil-
habe an den Gottesdiensten sei 
groß gewesen, so Bauernfeind. 
Zahlreiche Rückmeldungen, Ge-
betsanliegen, Fürbitten gingen 
ein, ebenso Wünsche und Ver-
besserungsvorschläge zu den 
Livestream-Gottesdiensten. „Wir 
haben immer versucht, darauf 
einzugehen. So sind wir in Dia-
log getreten.“
Aufgrund der räumlichen Be-
schränkungen wird es aus der 
Gnadenkapelle Altötting je-
doch vorläufig weiter Live-Über-
tragungen im Internet geben  
(https://youtu.be/SqMLqBW 
V2EA): rund um die Uhr vom 
Gnadenaltar sowie täglich heili-
ge Mes sen um 8 Uhr, 9 Uhr und 
19 Uhr gefeiert. Um 18 Uhr wird 
ab Juni wieder täglich der Rosen-
kranz gebetet. pbp/red n

Liturgie per TV-Übertragung: Während der Pandemie-Schutzmaß-
nahmen der vergangenen Wochen konnten tausende Gläubige Gottes-
dienste mit Bischof Stefan Oster daheim mitfeiern.
Foto: Wolfgang-Christian Bayer

Name

Vorname

Straße, Hs.Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Name

Vorname

Straße, Hs.Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

IBAN

BIC

RECHNUNGSADRESSE LIEFERADRESSE

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

ZAHLUNGSWEISE (Bitte Zutreffendes ankreuzen!)

KONTOVERBINDUNG (Bitte eintragen!)

Betrag kann von meinem Konto abgebucht werden

Vierteljährliche Rechnung/Überweisung 22,20 €

vierteljährlich 22,20 €

halbjährlich 44,40 €

jährlich 88,80 €

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

Bank

Datum, Unterschrift

✗

GESCHENK-ABO

7,40 €
monatlich

Für nurVerschenken
Sie eine Auszeit
vom Alltag!

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

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

INHALT DES GESCHENKPAKETS

 1 Buch „Lerne Schafkopfen“  2 Packungen Spielkarten



18 Hintergrund Altöttinger Liebfrauenbote | Nr. 25 – 21-Juni-2020

Heuschreckenplagen in Ostafrika: 
Alles verschlingende Schwärme
Eigentlich ist sein Fachgebiet eher der Schutz bedrohter Heuschreckenarten. Doch derzeit befasst sich der Trierer 
Professor für Naturschutzbiologie, Axel Hochkirch, häufiger mit der nahezu biblischen Heuschreckenplage im 
Osten Afrikas. Im Interview berichtet der designierte Präsident der weltweiten Gesellschaft der Heuschrecken-Kundler, 
wie sich militärische Konflikte, Armut und Naturkatastrophen gegenseitig verstärken.

Herr Professor Hochkirch, derzeit be-
droht eine Heuschreckenplage die Ernäh-
rung von Millionen Menschen in Ostafri-
ka. Befürchtet wird eine neue Welle im 
Juni oder Juli. Die Welternährungsorga-
nisation FAO spricht von einer extrem 
alarmierenden Situation. Wie bewerten 
Sie die Lage?
Hochkirch: Rund ein Dutzend Länder 
hat derzeit mit massiven Heuschre-
ckenplagen zu kämpfen: in Ostafri-
ka, auf der Arabischen Halbinsel, aber 
auch bis hinein nach Asien, nach In-
dien und Pakistan. In Kenia ist die Si-
tuation so schlimm wie seit 70 Jahren 
nicht mehr.

Warum ist das so?
Hochkirch: Weil es auf der arabischen 
Halbinsel und in Ostafrika in den letz-
ten zwei Jahren sehr viel geregnet hat, 
finden die Insekten hervorragende Be-
dingungen, um sich zu vermehren, 
und sehr viel Nahrung. Zu befürchten 
ist, dass Mitte Juni bis Mitte Juli eine 
neue Generation der Heuschrecken er-
wachsen wird – gerade zur Erntezeit. 
Eine Faustregel besagt, dass die Men-
ge der Heuschrecken mit jeder Gene-
ration bei günstigen Bedingungen um 
das 20-fache wächst. Mit entsprechen-
den Folgen für die Ernten und die Er-
nährungslage in der Region, in der so-
wieso schon Millionen Menschen unter 
Ernährungsunsicherheit leiden.

Wie groß kann so ein Schwarm werden – 
und wieviel frisst er?
Hochkirch: Das hängt sehr von den 
regionalen Bedingungen, etwa dem 
Klima und der Vegetation ab. Die 
Faustregel ist, dass jede der Wander-
heuschrecken täglich etwa die Men-
ge ihres eigenen Körpergewichts von 
zwei Gramm verspeist. In Kenia soll 
ein Schwarm 60 Kilometer lang und 
40 Kilometer breit gewesen sein; die 

Anzahl der Tiere wird auf 95 Milliar-
den geschätzt. Die würden dann pro 
Tag so viel Nahrung benötigen wie al-
le Bundesbürger zusammen.

Lässt sich abschätzen, ob sich die Plage 
geografisch noch verlagert und wie lange 
sie dauern kann?
Hochkirch: Die FAO 
gibt auf ihrer Seite 
locust watch regelmä-
ßig Prognosen ab. Es 
ist durchaus möglich, 
dass sich die Wel-
le durch die gesamte 
Sahelzone nach Wes-
ten bis zum Atlantik 
bewegt. Das hängt al-
lerdings insbesonde-
re von Thermik und 
Windbedingungen 
ab. Nahrungsangebot 
und Wetter entscheiden auch darüber, 
wie lange die Plage anhält. Es kann 
Monate oder ein bis zwei Jahre dau-
ern, bis die Welle gestoppt wird – et-
wa durch Trockenheit.

Gibt es einen Zusammenhang mit dem 
Klimawandel?
Hochkirch: Der Weltklimarat prognos-
tiziert für Ostafrika und die arabische 
Halbinsel auf Dauer ein feuchteres Kli-
ma, so wie wir dies jetzt beobachten. 
Das könnte die Entstehung von Heu-

schreckenschwärmen auch in Zukunft 
fördern. Allerdings hat es solche Er-
eignisse ja immer schon gegeben – die 
Bibel und der Koran berichten davon.

Wie lässt sich die Plage bekämpfen?
Hochkirch: Das Ausmaß ist mittler-

weile so groß, dass 
eigentlich nur noch 
Pestizide helfen. Ke-
nia etwa hat Freiwil-
lige ausgebildet, um 
am Boden Pestizide 
zu versprühen. Auch 
aus der Luft wer-
den die Insekten be-
kämpft – Tausende 
Hektar sind besprüht 
worden. In manchen 
Fällen werden auch 
biologische Schäd-
lingsbekämpfungs-

mittel wie der Pilz Metarhizium ein-
gesetzt. Allerdings dauert es zwei bis 
drei Wochen, bis die Wirkung eintritt.

Die Pestizide dürften für die Menschen 
nicht ganz ungefährlich sein ...
Hochkirch: Wenn Heuschrecken ge-
gessen werden, kann das zu Vergif-
tungen führen. Dies ist in der Vergan-
genheit schon öfters vorgekommen. 
Zudem töten die Insektizide nicht 
nur die Wanderheuschrecken, sondern 
auch alle anderen Insekten.

Tut die internationale Gemeinschaft ge-
nug?
Hochkirch: Die FAO hat sehr früh vor 
dieser Entwicklung gewarnt. Sie hat 
die Staaten der Welt auch schon um 
gut 153 Millionen Dollar für den Kampf 
gegen die Insekten gebeten – und zu-
mindest 144 Millionen sind schon zu-
gesagt. Zentrale Probleme sind aber 
die Sicherheitssituation in der Region 
und insbesondere der Krieg im Jemen. 
Dort und auf der arabischen Halbin-
sel liegt der Ursprung dieser Heuschre-
ckenplage, dort vermehrten sich die 
Insekten zunächst fast unbemerkt so 
stark, dass die Welle kaum noch aufzu-
halten war. Die Sicherheitslage in So-
malia und der Krieg im Jemen lassen 
keine gezielte Bekämpfung zu, tech-
nische Ausrüstung wurde zerstört, Da-
ten wurden nicht übermittelt.

In Europa sind viele Heuschreckenarten 
vom Aussterben bedroht ...
Hochkirch: Nicht nur in Europa, son-
dern auch in Afrika oder Asien. Es gibt 
rund 28.000 unterschiedliche Heu-
schreckenarten, und nur 12 davon 
neigen zu Massenvermehrungen und 
werden daher als Wanderheuschrecken 
bezeichnet. Während sich Wanderheu-
schrecken zur Plage entwickeln kön-
nen, gehören viele andere auf die Ro-
te Liste bedrohter Arten.
 Christoph Arens (KNA) n

Nur 12 von 28.000 
Heuschrecken- 

arten werden als 
Wanderheuschre-
cken bezeichnet.

Professor 
Axel Hochkirch

Eine echte Plage: Zwei Bauern in Kirinyaga (Kenia) betrachten einen Schwarm 
Heuschrecken auf einer Pflanze.

Fotos: KNA / 
Portraitfoto: Uni Trier
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Er nickte nur, als er sie alle vor 
sich liegen hatte, schraubte sie 
wieder ein und bat seinen As-

sistenten, den Kasten in das vor dem 
Hause stehende Auto zu tragen.
„Das ist der Zizler Sepp“, fl üsterte 
der Hauptwachtmeister dem Krimi-
nalbeamten zu und deutete verstoh-
len auf den alten Mann am Neben-
tisch.
Dieser hatte ihnen den Rücken zu-
gekehrt, und so hatten sie nicht be-
merkt, wie gespannt und mit ver-
haltenem Atem er bislang den 
Vorgängen gefolgt war. Mit einem 
Nicken nahm der Kriminalkom-
missar nun am Tisch bei dem alten 
Rentner Platz, konnte es aber nicht 
mehr verhindern, dass der übereif-
rige Hauptwachtmeister ihn als Kri-
minalbeamten vorstellte, der mit 
dem Brand auf den Mittererhof et-
was zu tun habe.
Mit dem zurückkommenden Krimi-
nalassistenten war nun auch der 
Wirt eingetreten, und nachdem sie 
Bier und Bauerngeräuchertes be-
stellt hatten, wandte Schrader sich 
dem alten Zizler Sepp zu. Es be-
durfte keiner Aufforderung, denn 
der Rentner gab sofort und mit der 
krächzenden Stimme des Trinkers 
preis, was er in der Nacht gesehen 
und erlebt hatte.
„Ich schau also aus dem Fenster, 

weil ich noch net hab schlafen kön-
nen, und da sah ich, wie es über dem 
Stadel des Mitterer rot aufgeht. Bin 
gleich hinunter und habe den Wirt 
geweckt. Stimmt das, Wirt?“
„Wohnen Sie hier im Haus?“, frag-
te Schrader dazwischen. „Ja, hinten 
droben, im Stübel über der Gsott-
kammer. Also, dann bin ich zum 
Dangl hinübergerannt –“
„Zuerst werden Sie sich wohl die Ho-
se angezogen haben?“
„Die hab ich noch angehabt, weil 
wir zuvor eh erst in der Wirtsstu-
be auseinandergegangen sind. Also, 
ich renn zum Dangl! Der ist mir aber 
an der Haustür schon entgegenge-
kommen, gestiefelt und gespornt –“ 
Schrader horchte auf: „Was war das? 
Gestiefelt –“ „Na ja, man sagt halt 
so. Er hat die Uniform schon ange-
habt und den Helm auf.“
„Donnerwetter!“, wunderte Schrader 
sich und wechselte einen schnellen 
Blick mit dem Kriminalassistenten, 
der hinter dem Rücken des Rentners 
am Nebentisch Platz genommen hat-
te und in seinem Notizbuch die Aus-
sage festhielt. 
„Und was ist dann gewesen?“
„Na ja, ich bin dann mit ihm, also 
mit dem Dangl Fritz, zum Spritzen-
haus gerannt, und wir haben die 
neue Motorspritze herausgezogen.“
„Wer hat denn den Schlüssel zum 
Spritzenhaus?“
„Allweil der Dangl, der Vater vom 
Fritz, weil der nämlich der Komman-
dant ist. Es ist aber das Spritzen-
häusl eh net zugesperrt gewesen, 
und so haben wir die Spritze bald 
herausgehabt.“
„Hm, und was hat denn der Herr 
Dangl gesagt, wie Sie ihm den Brand 
melden wollten?“
„Endlich brennt’s einmal, jetzt kön-
nen wir die neue Spritze gleich aus-
probieren. Ja – und damit ich wei-
tererzähl: Derweil ist der Wirt auch 
schon mit den Rössern gekommen 
und hat angespannt, und ich bin 
zum Kirchl gerannt und hab die Feu-
erglocke geläutet.“
„Sie meinen, Sie haben den Mesner 
geweckt?“
„Wir haben keinen Mesner und kei-
nen Pfarrer, und das Läuten besorg 
alleweil ich. Und den Schlüssel für 
die Kirchentür habe ich eh alleweil 
in der Tasche.“
Als Schrader sich erhob und sich an 
den Nebentisch setzte, wo inzwi-
schen der Wirt Hager das Bier und 
das Bauerngeräucherte hingestellt 
hatte, bemerkte der Zizler Sepp: 
„Zahlt der Herr net eine Maß?“
„Ein andermal gern. Heut haben Sie 
schon genug. Gehen Sie schlafen. 
Am Nachmittag werden wir das zu 
Protokoll nehmen, was Sie ausge-
sagt haben.“
Was der Rentner vor sich hinbrumm-
te, verstanden sie nicht, und sie sa-
hen auch nicht das böse Lächeln in 
seinem bärtigen Gesicht. Umständ-
lich schob er sich von der Bank und 
wankte aus der Stube.
„Alle Beteiligten waren anschei-

nend schon fi x und fertig gestie-
felt und gespornt, als das Feuer 
ausbrach“, bemerkte Schrader lei-
se und schnitt dazu eine Grimasse. 
Während sie sich Essen und Trinken 
schmecken ließen, hingen sie ihren 
Gedanken nach. Bis sich der Wirt zu 
ihnen setzte und zögernd eine Un-
terhaltung begann: „Ist ein großes 
Unglück für den alten Mitterer.“
„Für die jungen ebenso“, gab ihm 
Schrader trocken zurück.
„Oh, die jungen trifft das net so. Die 
bauen halt wieder auf. Der Jakl hat 
eh ganz andere Pläne und will mit 
der Landwirtschaft nix zu tun ha-
ben. Eine Fremdenpension oder ein 
Hotel möcht er bauen. Erst neulich 
hat er wieder gesagt: wenn nur der 
Teufel das alte Gelump einmal ho-
len tät. Sein Bruder ist da anders, 
der hat eine Freud am Bauernwesen, 
aber er ist der Jüngere. Und versi-
chert wird der Mitterer schon sein.“
Sie unterhielten sich noch eine lan-
ge Weile, wobei die Kriminalbeam-
ten mehr die Zuhörer waren. Es ent-
ging ihnen nicht, dass der Wirt sich 
zwar vorsichtig über den Brand auf 
dem Mittererhof äußerte, aber doch 
durchblicken ließ, dass er mit den 
Plänen des Jakob Mitterer nicht ein-
verstanden wäre, weil man in dem 
kleinen Dorf nicht zwei Wirtshäu-
ser brauche. Als Schrader ihm zu be-
denken gab, dass der junge Bauer ja 
an ein Hotel und an den Fremden-
verkehr denke, schlug er heftig auf 
den Tisch und meinte: „Hab selber 
drei Fremdenzimmer und stehen die 
dreiviertel Jahr leer.“
„Oh, die Gegend ist schön und ru-
hig, und ich überlege gerade, ob ich 
mich nicht selbst einige Tage bei Ih-
nen einlogiere.“
Sie blieben bis gegen Mittag, und bis 
dahin erfuhr Schrader vom redseli-
gen Gastwirt Hager sehr viel über 
Verwandtschaften, Freundschaften 
und Feindschaften im Dorf, und er 
war ein aufmerksamer Zuhörer. Für 
diesen Tag wollte er seine Nachfor-
schungen beenden, und sie fuhren 
nach Deggendorf zurück. 
Nachdem sie im Pfarrdorf bei der 
Station der Landpolizei den Haupt-
wachtmeister Koller abgeladen hat-
ten, richtete der Kriminalkommissar 
an seinen Begleiter die Frage: „Na, 
Kollege, wie denken Sie nun über die 
Sache? Was ist Ihnen besonders auf-
gefallen, und was ist das Wichtigste 
der bisherigen Ermittlungen?“
„Vielleicht die Aussage des Rentners 
Zizler?“ 
„Nein, ich glaube, es war das, was 
uns der Wirt erzählt hat.“
Überrascht sah Grell ihn an, aber 
Schrader, der hinterm Steuer saß, 
schien schon wieder an etwas ande-
res zu denken.
„Warum haben Sie dann den Wirt 
nicht gleich einvernommen?“
Zerstreut antwortete der Kommis-
sar: „Wie? Ach ja – das ist trotzdem 
der Allerletzte, den ich zu dieser Sa-
che vernehmen möchte.“

Fortsetzung folgt

Gestiefelt –“ „Na ja, man sagt halt 

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. 

4. Folge

Paul Friedl : „Wer Lügen sät“ (ISBN 
978-3-475-54844-4), erhältlich im 
Buchhandel oder direkt beim 
Rosenheimer Verlagshaus.
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Lieber netter Willi (geb. 1941) 
mit Brille sucht liebe nette Frau 
zwecks Familienleben. Katho-
lisch, Nichtraucher, Nichttrinker. 
Orgelspieler für kleine Feste. 
Gerne ländliche Gegend. Behin-
derung eventuell erwünscht.
Telefon: 0881-90119311 oder 
Mobil: 0171-6974506

ANZEIGE
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Zum Raten und Mitdenken
Kreuzworträtsel

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

Buchstaben 1 bis 9 
ergeben ein Wort für das 
Anpflanzen von Gemüse, 
Obst, Blumen, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

AN - DA - DE - DI - ER - FRIE - GAU - GO - IN - KRAL - ME - MEN - NACH - NEUT - OR - 
PEL - RE - SA - SE - SOW - STA - TE - WUS

Bei richtiger Lösung ergeben die dritten Buchstaben – von oben nach unten gelesen – und 
die sechsten Buchstaben – von unten nach oben gelesen – ein Sprichwort bei vielen Völkern.

Silbenrätsel

1. Teil der Mundhöhle

2. entsprechend

3. blauer Naturfarbstoff

4. Schiffsbauanlage

5. abermals, wieder

6. den Gottesdienst betreffend

7. Norddeutscher

8. deutscher Schauspieler, † (Klausj.)

9. Sternschnuppe

10. nicht diese, sondern ...

AUFLÖSUNG VON NR .  24

1. kausal, 2. Egge, 3. Diesel, 4. Eule, 5. Jeton, 
6. Terror, 7. heiser, 8. Cafes, 9. Info, 10. Netto

Die Lösung lautet: „Nicht jede Kugel trifft“

Humor
„Papa, gibst Du mir Geld für 
eine Logarithmentafel?“ – 
„Soso, du willst also eine Lo-
ckerrhythmentafel! Und wann 
denkst du an die Schule, du un-
gebildeter Bub?“

Heinz-Olav erzählt: „Ich habe 
meine Ernährung umgestellt! 
Die Chips stehen jetzt links 
vom Laptop.“

Personen-Rätsel
Als zehntes Kind ihrer Familie 
wurde unsere Gesuchte Gott ge-
weiht und begann mit acht Jah-
ren ihre religiöse Ausbildung. 
In einem Benediktinerinnen-
kloster wuchs sie zu einer an-
erkannten, streitbaren Persön-
lichkeit heran. Selbstbewusst 
verschaffte sie sich Gehör in ei-
ner von Männern dominierten 
Welt und schreckte nicht davor 
zurück, Prunksucht und Macht-
gier von Würdenträgern anzu-
prangern. Gleichzeitig verfolg-
te sie ihre eigenen Interessen 
und gründete trotz erheblichen 
Widerstands ein eigenes Klos-
ter. Sie stand in Korrespondenz 
mit wichtigen Persönlichkeiten 
bis hin zum Papst und fungier-
te häufig als Streitschlichterin. 
Ihre theologischen Abhandlun-
gen basierten auf Visionen, die 
sie von Jugend an prägten. In 
weiteren Schriften vereinte sie 
Wissen über Pflanzen, Krank-
heiten und Volksmedizin mit 
anschaulichen Anweisungen. 
Obwohl die Ordensschwester 
bei vielen bereits zu Lebzei-
ten als Heilige galt, dauerte es 
über 800 Jahre, bis ihr dieser 
Status 2012 offiziell zugespro-
chen wurde. Heute ist sie den 
meisten Menschen insbesonde-
re als Heilkundige bekannt, de-
ren Lehren vor allem beim Fas-
ten befolgt werden. Wer ist die 
Frau, die einst angeblich sogar 
Kaiser Barbarossa beraten hat?
 Pons/DEIKE n

Auf lösung „Gesellschafts- 
Quiz“: 1D / 2B / 3D / 4C



Oma Elise saß am Klavier und übte. Sie 
hatte beschlossen, all die Lieder und 
Klavierstücke, die sie in ihrer Jugend 
gespielt hatte, wieder aufzufrischen 
oder neu zu erlernen. Das war nicht 
einfach, denn seit mehr als fünfzig 
Jahren hatte sie keine Taste mehr be-
rührt. Jedenfalls nicht zum Spielen, 
nur zum Abstauben. Und das sollte 
sich nun ändern. Sie würde üben und 
alles wieder lernen.
„Ohne Musik geht gar nichts im Le-
ben“, sagte sie und spielte gleich noch 
einmal ihr Lieblingslied ‚Für Elise‘ von 
Beethoven. Sie spielte es schräg und 
es klang auch ein bisschen falsch. Und 
laut. Sehr laut sogar.
Trotzdem lauschte Opa Walter mit ver-
zücktem, bewundernden Blick. Wenn 
dieser Beethoven nicht längst gestor-
ben wäre, dann würde er ihm noch 
heute einen Orden dafür verleihen, 
dass er für seine liebste Elise ein so 
wunderbares Lied geschrieben hatte.
Weniger verzückt sah das Gesicht von 
Papa aus. Wegen der lauten, schrillen 
Töne, die aus der Elise von der Elise 
heraus klangen.
„Dieser Beethoven?“, fragte er vor-
sichtig. „War der nicht am Ende sei-
nes Lebens ertaubt?“
„Das wundert mich nicht! Sicher 
konnte er diesen Lärm nicht mehr er-
tragen!“, meinte Florian, der von sei-
nem Handy aufsah und mit missbilli-
gendem Blick zu Oma hinüber blickte.
„Er hat immerhin etwas Sinnvolles ge-
tan und nicht den ganzen Tag auf dem 
Handy herumgedaddelt!“
Papa ließ keine Gelegenheit aus, Flo-
rian wegen des Handys zu kritisieren, 
selbst wenn er dafür Herrn Beethoven 
und Omas ‚Elise’ verteidigen musste.
„Was für ein Lärm?“, fragte Opa und 
Oma Elise brach ihr Spiel ab.
„Jawohl!“, sagte sie. „Euer Lärm hier 
stört. Man kann nicht einmal richtig 
musizieren. Seid doch bitte etwas lei-
ser!“
Florian grinste und tippte weiter auf 
sein Handy ein, Papa hatte plötzlich 
etwas Wichtiges in der Garage zu tun 
und Opa lehnte sich genüsslich in sei-
nem Sessel zurück.
„Spiel nur weiter, Liebes!“, sagte er zu 
Oma Elise und steckte in einem unbe-
obachteten Moment schnell die Ohr-

stöpsel wieder in die Ohren, schloß die 
Augen und genoss das nun gut abge-
dämpfte Klavierspiel seiner Elise.

Elke Bräunling
Regina Meier zu Verl

Oma spielt Klavier Wer fi ndet’s raus?

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

Irmi, die Rätselbiene

Paulas Instrumente:
Kennst du alle Instrumente, die 
Paula in ihrer Sammlung hat? 
Trage die gesuchten Begriffe 
in die senkrechten Spalten ein. 
Kannst du waagrecht schon das 
Lösungswort erkennen?

Leserfoto
Der Sommer ist da: „Wir haben die Badesaison am Altmühlsee eröffnet. Auf dem 
Bild sind Magdalena und Jakob Weishaupt“, schreiben uns unsere Leserinnen
Gisela Weishaupt und Ursula Hiltensberger. Wurde auch Zeit! Liebe LeserInnen, 
wir freuen uns über viele weitere Bilder Ihrer Kinder oder Enkelkinder!
E-Mail: redaktion@liebfrauenbote.de red / Foto: privat

Warum hat ein 
Klavier
88 Tasten?
Mit seinen 88 Tasten umfasst 
das Klavier sieben und eine 
Viertel Oktave. 52 Tasten sind 
weiß, 36 schwarz. Eine Oktave 
besteht dabei aus zwölf Klavier-
tasten. Diese Klaviatur gibt es 
seit Ende des 19. Jahrhunderts. 
Der Tonumfang früherer Instru-
mente – wie des Cembalos oder 
des Spinetts – war mit vier oder 
fünf Oktaven wesentlich gerin-
ger. Da das später nicht mehr 
reichte, wurden am oberen oder 
unteren Ende der Tastatur Tö-
ne hinzugefügt. Schließlich 
musste das Klavier als Solo-, 
Begleit,- und Ensembleinstru-
ment dienen können. Mit 88 
Tasten konnte das Instrument 
diese Vorgaben erfüllen.

Glawion/DEIKE
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BAYERISCHER 
RUNDFUNK

SONNTAG, 21. JUNI

Bayern 3
6.20 Uhr

Zum Nachdenken

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt 

Bayern 2
8.30 Uhr

Evangelische 
Perspektiven

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische 
Morgenfeier

Bayern 1
10.35 Uhr

Evangelische 
Morgenfeier

MONTAG, 22. JUNI

Bayern 1
5.56 Uhr

Gedanken zum Tag
(v. Mo. – Fr.)

RADIO VATIKAN

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

RADIO HOREB

SONNTAG, 21. JUNI

9 Uhr Heilige Messe

12 Uhr Angelus mit dem
Heiligen Vater

12.30 Uhr Papstkatechese – aus 
der Generalaudienz

DIENSTAG, 23. JUNI

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

UNSER RADIO

SONNTAG, 21. JUNI

8 Uhr „Guten Morgen Kinder“ 
mit Mareen Maier:
Lustige Kinderlieder 
und Geschichten mit 
dem Kleinen Angstha-
sen Liebezeit.

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche mit 
Mareen Maier
Predigt: 
Domdekan Msgr. Dr. 
Hans Bauernfeind
Vor der Priesterweihe: 
Florian Schwarz und 
Matthias Zellner stel-
len sich vor.

5.57 Uhr + 
19.57 Uhr

„Gedanken zum Tag“ 
Sr. Conrada Aigner
(v. Mo – Fr)

FERNSEHTIPP

Menschen hautnah. 
Die Kämpferin und der Feind 
in ihr
DONNERSTAG, 25. JUNI | WDR | 22.40-23.25 UHR

Yasemin (30) hat einen seltenen Gendefekt. In ihrem 
Körper wuchert Gewebe unkontrolliert – eine rätselhaf-
te Laune der Natur. Immer wieder müssen Geschwüre und 
gutartige Tumore entfernt werden. Doch nun raubt ihr ein 
Tumor am Kehlkopf den Atem. Er wächst langsam, aber 
stetig. Die Ärzte sind ratlos, niemand möchte sie an die-
ser gefährlichen Stelle operieren. Ohne Behandlung je-
doch droht sie zu ersticken. Wie schon oft in ihrem Leben 
muss Yasemin selbst eine Lösung fi nden.
„Menschen hautnah“ begleitet die junge Frau ein Jahr 
lang bei ihrem Wettlauf gegen die Zeit. red ■

VIDEOT IPP

Resümee für 
Livestream-Gottesdienste
PASSAU. Die Livestream-Übertragungen der 
Kirche von Passau wurden mit der 20. an 
Fronleichnam beendet. In Krisenzeiten war 
es ein sehr erfolgreiches Angebot der Kirche 
von Passau, begonnen am 4. Fastensonn-
tag. Domdekan und Projektleiter Dr. Hans 
Bauernfeind zieht ein durchwegs positives 
Resümee - zu sehen hier auf YouTube:
https://youtu.be/mqgtsEUYEdc

Wolfgang Steiner: 

Glanzlichter der 
Raimundsreuter 
Hinterglasmalerei
Eine Bilddokumentation

In dieser Bilddokumentation werden nicht 
nur 200 Glanzpunkte der Raimundsreuter 
Hinterglasmalerei aus zwei Privatsamm-
lungen erstmals vorgestellt, sondern auch 
durch profunde Erklärungen ergänzt. Der 
Haupttitel „Glanzlichter“ in diesem Pracht-
band kommt durch die hervorragende Druck-
technik – mit der Lackierung der Kernbild-
fl äche – der refl ektierenden Spiegelung des 
Glases ungewöhnlich und auf hervorragende 
Weise nahe.

Prachtbildband (352 Seiten mit 
335 farbigen Abbildungen), 68 Euro,
Deutscher Kunstverlag, 
ISBN 978-3-422-91317-2

BUCHT IPP 

Foto: WDR

FERNSEHPROGRAMM

SONNTAG, 21. JUNI

ZDF | 9.30-10.15 Uhr |Evangelischer Open-Air-Gottesdienst
aus der Gemeinde Attersee/Österreich. Vor einem schlichten Holz-
kreuz feiert die Gemeinde um Pfarrerin Gabriele Neubacher einen 
Open-Air-Gottesdienst, der im ORF und ZDF übertragen wird. Vom 
Lichtenberg hoch über dem Attersee geht der Blick über sanfte Wie-
sen weit hinein ins Salzkammergut in Österreich. Bei gutem Wetter 
entdeckt man den Dachstein und den Schafberg. Nicht nur in Zeiten 
der Corona-Krise tut es gut, einmal die Täler zu verlassen und neue 
Perspektiven zu gewinnen. Im Gottesdienst berichten Menschen aus 
der Gemeinde, wie der Glaube ihren Blick verändert und ihnen Kraft 
und Lebensfreude schenkt.

EWTN | 12-12.30 Uhr | Angelus Gebet
live mit dem Papst aus Rom

Bibel TV | 19.55-20 Uhr | Wort des Bischofs
Impuls des Kölner Erzbischofs Kardinal Rainer Maria Woelki 
zu aktuellen Themen oder zu allgemeinen Glaubensfragen.

MITTWOCH, 24. JUNI

BFS | 19-19.45 Uhr | Stationen. Feuer, Freude, Feierlaune? 
Johanni und die Sommer-Sonnenwende 2020
Christen feiern Johanni im Sommer: Sie erinnern am 24. Juni an 
Johannes den Täufer, der die Geburt Jesu angekündigt hat. Johan-
nes hat die Menschen aufgerufen, das Dunkle hinter sich zu lassen 
und sich dem Hellen und Guten zuzuwenden. Der Tag steht in enger 
Verbindung mit der Sommersonnenwende. 

SAMSTAG, 27. JUNI

Niederbayern TV | 9.30 Uhr | Priesterweihe
Live-Übertragung des Wei he got tes dienstes aus dem Pas sau er 
Stephansdom
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Weihbischof Silvio Báez – 
Nicaraguas Staatsfeind Nummer 1
Seit Papst Franziskus Weihbischof Silvio Báez 2019 von Managua nach Rom 
beorderte, war dieser eher selten in der Ewigen Stadt anzutreffen. In der Corona-Krise 
ist Florida zum neuen Stützpunkt des Ortega-Kritikers geworden.

E in gutes Jahr ist es her, dass 
der Papst die wirkmächtigs-
te kirchliche Stimme aus dem 

Krisenland Nicaragua abgezogen 
hat. Seither lebt Managuas Weih-
bischof Silvio Báez, einer der pro-
filiertesten Kritiker des sandinisti-
schen Regimes, im Exil. Nach dem 
Willen von Franziskus soll er zum ei-
genen Schutz „einige Zeit“ in Rom 
verbringen. Die Entscheidung ha-
be sein „Herz weinen lassen“, sagte 
Báez damals. „Im Geiste des Gehor-
sams“ verließ er seine mittelameri-
kanische Heimat Ende April 2019 in 
Richtung Italien.
Längst nicht alle hielten den Ent-
schluss das Papstes für richtig. Nica-
raguas Opposition sah im Abzug von 
Báez einen „herben Rückschlag“ im 
blutigen Kampf um die Menschen-
rechte. Andere signalisierten ange-
sichts wiederholter Morddrohungen 
gegen den Kirchenmann Verständ-
nis. Der sozialistische Machthaber 
Daniel Ortega sowie dessen Ehefrau 
und Vizepräsidentin Rosario Murillo 
waren indes froh, den unliebsamen 
Dissidenten los zu sein.
Doch wer dachte, der wortgewalti-
ge Geistliche würde im Exil verstum-
men, sah sich rasch eines Besseren 
belehrt. Virtuos nutzt Báez die Sozi-
alen Netzwerke, um die unablässigen 
Verbrechen des Regimes anzupran-
gern. „Es ist wichtig, dass wir uns 
in Nicaragua nicht an eine erzwun-
gene Normalität aus Leid, Schmerz 
und Tod gewöhnen“, schrieb er am 
25. Mai. Auf Twitter hat das Mit-
glied der Unbeschuhten Karmeliten 
inzwischen mehr als 170.000 Follo-
wer, auf Facebook sind es rund eine 
Viertelmillion. Beeindruckende Zah-
len für einen Weihbischof.
In der Corona-Krise hat der 62-Jäh-
rige seine Aktivitäten noch einmal 
verstärkt. Täglich postet und pre-
digt er von Miami aus über sämtli-
che ihm zur Verfügung stehenden 
Kanäle. Medien-Anfragen sind stets 
willkommen. Ein Video-Chat? Kein 
Problem. In Rom, wie vom Papst vor-
gesehen, war Báez bisher kaum. Er 
sei viel gereist, habe Vorträge gehal-
ten – in den USA, Irland, Spanien, 
Lateinamerika. Dann, während eines 
Besuchs bei Angehörigen in Florida 
Anfang März, legte das Virus den in-
ternationalen Luftverkehr lahm. Der 
US-Bundesstaat wurde zum neuen 
vorübergehenden Stützpunkt. Dem 
Bischof kommt das nicht ungelegen, 

schließlich ist Miami viel näher an 
Managua als Rom.
Dass seine Familie in den Verei-
nigten Staaten lebt, erklärt sicher 
auch, wie der Ordensmann zu einem 
Symbol des Widerstands gegen Or-
tega und die „Sandinistische Be-
freiungsfront“ werden konnte. Re-
pressionen gegen 
Verwandte muss er 
nicht fürchten. Weil 
sie mit den Segnun-
gen des tropischen 
Sozialismus nicht 
zurande kamen, flo-
hen sie – wie vie-
le andere „Nicas“ – 
schon vor Jahren in 
die USA.
Auf das eigene 
Wohlergehen nimmt 
Báez wenig Rück-
sicht. Die Regierung 
Nicaraguas bezeich-
net er unverhohlen 
als das, was sie ist: eine unterdrü-
ckerische Diktatur, deren Korrupt-
heit allenfalls von ihrer Inkompe-
tenz übertroffen wird. Als aktuelles 
Beispiel nennt er den „desaströ-
sen“ Umgang mit der Corona-Pande-

mie. Statt die Menschen zu schüt-
zen, werde das Virus konsequent 
kleingeredet. Weil sogar Großveran-
staltungen ungehindert stattfinden 
könnten, steige die Infektionsrate 
exponentiell an – für Báez ein wei-
terer Beweis für die „völlige Igno-
ranz“ des Ortega-Clans.

Derlei Äußerungen 
sind in dem bitterar-
men Land nicht un-
gefährlich. Immer 
wieder erleiden Re-
gimekritiker „tra-
gische Verkehrsun-
fälle“, mysteriöse 
Herzattacken oder 
sie verschwinden 
plötzlich – und tau-
chen nie wieder auf. 
Ernsthafte Untersu-
chungen solcher Fälle 
gibt es ebenso wenig 
wie eine unabhängi-
ge Justiz. Der aus Ar-

gentinien stammende Papst weiß das 
freilich und nimmt die Drohungen 
gegen Báez entsprechend ernst. „Ich 
will keinen neuen Märtyrer-Bischof 
in Lateinamerika“, habe ihm Franzis-
kus jüngst bei einem Treffen gesagt.

So gesehen ist das verordnete Exil 
durchaus nachvollziehbar. Seit 2018 
die landesweiten Proteste gegen die 
Regierung begannen, zählt Mana-
guas Weihbischof zu den Anführern 
der Bewegung. Bedrohten Studenten 
gewährte er in seiner Kirche Schutz. 
Als ihn regierungsnahe Schläger 
verprügelten, wurden seine Wor-
te nicht milder, sondern nur noch 
unerbittlicher. Einige Beobachter 
werfen ihm vor, mit seiner undiplo-
matischen Haltung einer Verhand-
lungslösung im Wege zu stehen.
Aber Menschenrechte sind für Báez 
nicht verhandelbar. Er will nicht da-
rüber schweigen, dass es seit Beginn 
der Unruhen in Nicaragua mehr als 
400 Tote und Tausende Vermisste zu 
beklagen gibt. Tag für Tag würden 
Regierungsgegner in Ortegas Folter-
knästen misshandelt, während die 
internationale Gemeinschaft weit-
gehend tatenlos zusehe. „Die Kirche 
muss sich mit ihrer prophetischen 
Kraft für die Befreiung der Men-
schen einsetzen“, fordert der Kar-
melit. Dafür werde er weiter kämp-
fen – von wo aus auch immer.
 Alexander Pitz (KNA) n

Lässt sich nicht unterkriegen: Weihbischof Silvio José Báez (r.) im September 2017 mit 
Kardinal Leopoldo José Brenes Solórzano (M.) im Vatikan bei Papst Franziskus.

Die Kirche muss 
sich mit ihrer 
prophetischen 

Kraft für 
die Befreiung der 

Menschen 
einsetzen.

Foto: KNA



Selig die Frau, die getragen unsern Herrn, vom Geiste Gottes empfangen.
Selig ein jeder, der ihn zu andern trägt, von seinem Geiste getrieben.

Seht auf Maria, die uns den Herrn gebar, weil sie dem Wort Gottes glaubte.
Sie brachte Licht in die Finsternis der Welt: Christus, der alles erleuchtet.

Selig die Mutter, die alles, was geschah, in ihrem Herzen bewahrte!
Selig der Mensch, der die Wege Gottes geht, ohne ihn gleich zu verstehen.

Betet beharrlich und öffnet euch dem Geist, eins mit der Mutter des Herrn!
Bleibt in der Liebe, wie euch der Herr befahl,  
und lasst als Zeugen euch senden!
Josef Treutlein

Selig die Frau
Voller Hingabe 

Die eindrucksvolle Statue der 
Muttergottes mit Kind befin-
det sich in der spätgotischen 
Stadtpfarrkirche St. Stephan 

von Braunau am Inn. Vol-
ler Hingabe hält Maria ihren 

Sohn Jesus auf ihrer Schulter.
Foto: Roswitha Dorfner
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