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IHRE KATHOLISCHE 
SONNTAGSZEITUNG

Neustart auf dem  
Jakobsweg
In Spanien sind wieder erste Pilger unterwegs – 
Alternative im Norden Deutschlands
SEITE 3

„Es geht um  
Unmenschlichkeit“
Warum eine Münchner Migrationsberaterin  
das Wort Rassismus nicht benutzt
SEITE 8

Kein Fairtrade  
mit Kokain
Auch deutsche Nachfrage befördert Kriminalität 
im Urlaubsparadies Dominikanische Republik
SEITE 12

Zehntausende Menschen haben auch 
im vergangenen Jahr wieder die ka-
tholische Kirche verlassen (siehe Seite 
7). Sie befindet sich in gesellschaft-
lich schwierigem „Gelände“ und doch 
lohnt sich der Weg zu ihr und mit ihr 
– näher zu Gott hin. „Die Kirche“, das 
sind wir alle! Kritisieren wir, wo nötig 
und gestalten wir, was möglich. 
 wt / Foto: Wolfgang Terhörst

Kirche, 
quo vadis?
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 Zitat der Woche  von Michael Rosenberger

Wenn wir wirklich schauen, dass wir Fleisch aus handwerklicher 
Schlachtung von kleinen Betrieben kaufen, die ihrerseits darauf

achten, wie die Tiere gehalten werden und ob sie ein gutes
Leben haben, bevor sie geschlachtet werden, kann man 
durchaus guten Gewissens Fleisch essen.

Der katholische Moraltheologe 
fordert zu einem bewussteren 
Fleischkonsum auf. Ein Richt-
wert könnten 300 bis 400 
Gramm Fleisch und Wurst pro 
Woche sein, sagte Michael 
Rosenberger domradio.de.

Im Nachhin-
ein macht es 
Freude darü-

ber zu sinnieren, 
wozu Sturheit al-

les führen kann. 
Insbesondere dann, 

wenn sie in jugendli-
chen Jahren auf für diese 

Lebensphase typischen Trotz 
sowie charakteristische Lust zur 

Selbsterprobung und dann auch noch 
auf alternative Gedanken trifft.
Ich zum Beispiel beschloss damals mit 
16 Jahren von einem Tag auf den ande-
ren Vegetarier zu werden. Das war da-
mals irgendwie cool. „Die armen Tiere 
freut es bestimmt“, dachte ich mir – 
auch wenn mir damals schon bewusst 
gewesen sein dürfte, dass sich die 
Fleisch verarbeitende Industrie von mei-
ner Entscheidung eher nicht beeindru-
cken lässt. Für mich waren es vor allem 
ein Test und eine Herausforderung, dies 
daheim am Esstisch durchzusetzen und 
dann auch noch durchzuhalten. Denn 
mein Vater – leidenschaftlicher Hobby-
koch und Experte im Zubereiten von 
Braten aller Art – war verärgert. Und 
das war von mir – mal mehr mal weni-
ger bewusst – ja durchaus so beabsich-
tigt: „Soll der ruhig seinen Schweine-
braten machen – ich zieh‘ da jetzt mein 
eigenes Ding durch!“ Die Braten berei-
tete mein Vater freilich weiterhin zu. 
Da blieb für mich dann immer nur Sa-
lat mit Knödel und darüber – da mach-
te ich eine Ausnahme, weil man muss es 
mit den Prinzipien ja nicht gleich über-
treiben – viel Bratensoße!
Ich blieb lange standhaft (stur). Rund 
fünf Jahre hielt ich es durch auf Fleisch 
zu verzichten. Dies war auch deshalb 
möglich, weil sich Menschen relativ 
schnell anpassen und (um-)gewöhnen 
können. Und wenn der Duft des Sonn-
tagsbratens mal wieder besonders for-
dernd in Nase und Gaumen schlich, 
dann sagte ich in Gedanken zu mir 
selbst: „Aufgeben? Gilt nicht! Ich mein‘: 
Wie stehe ich denn dann da ...?!“
Irgendwann stand ich aber doch da und 
hielt eine Wurstsemmel in der Hand – 
erst heimlich, dann offen (mein Vater 
nahm das übrigens kommentarlos, aber 

schmunzelnd zur Kenntnis). Ich habe 
diesen (dauerhaften) „Rückfall“ letzt-
lich auch gar nicht lange bereut – die 
vegetarische Zeit aber auch nicht, denn 
sie hat Spuren hinterlassen.
Etwa die Erkenntnis, dass sich Obst, Sa-
lat, Gemüse, Nüsse, etc. sehr lecker zu-
bereiten und kombinieren lassen.
Vor allem aber blieb die Erkenntnis, 
dass ich – und vermutlich gilt dies 
auch für viele andere – in Fragen der 
Ernährung sehr fl exibel sein kann. Vor 
allem dieser Gedanke geht mir durch 
den Kopf, wenn ich an den derzeitigen 
Skandal in der Fleisch verarbeitenden 
Industrie denke (siehe S. 11). Freilich 
macht es wenig Sinn – so wie ich als 
Jugendlicher – mit dem Kopf durch die 
Wand rennen und alles auf einmal än-
dern zu wollen. Aber es muss halt auch 
nicht jeden Tag Fleisch auf den Tisch. 
Mehr als einmal Fleisch in der Woche 
gab es bei uns in all den Jahrhunder-
ten vor dem Wirtschaftswunder der 
1950/60er-Jahre nur für die allerwe-
nigsten und ist für die allermeisten er-
wiesenermaßen auch nicht gesund. Im 
Sinne „Weniger ist mehr“ könnten wir 
Verbraucher es durchaus schaffen, auf 
tägliches Billigfl eisch zu verzichten. 
Sobald eine Mehrheit der Verbraucher 
stur bliebe, müsste auch die Industrie 
umdenken – und die Politik wiederum 
hätte es leichter zum Schutz der Ar-
beitnehmer härtere Vorgaben durchzu-
setzen. Wenn das Wenige mehr kostet, 
könnten auch die Erzeuger, die Land-
wirte, gut damit leben. Sinnvoll wäre 
auch, wenn das Thema Ernährung in 
Schulen mehr Beachtung fände.
Es bleibt jedoch auch die Erkenntnis, 
dass sich Vorsätze nicht so leicht ein-
halten lassen. Dies gilt erst recht für 
diejenigen, die für ein gutes Essen sehr 
tief in die Tasche greifen müssen!
Auf den sonntäglichen Braten sollte je-
denfalls niemand verzichten müssen. 
Dann blieben für die Vegetarier auch 
weiterhin viele Knödel mit Soße übrig.

Michael Glaß
Redakteur

Knödel mit Soße
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Lorenzo hieß der erste Wande-
rer, der nach dem Restart der 
Pilgerbewegung auf dem Ja-

kobsweg in Santiago de Composte-
la eintraf. Wie die Digitalzeitung 
„Nius“ und lokale Medien berichte-
ten, ließ er sich in der zweiten Ju-
ni-Woche gleich nach der Öffnung 
der Provinzgrenzen innerhalb der 
Region Galicien von seiner Frau in 
die Stadt Lugo bringen. Dort begab 
er sich auf den sogenannten Ur-
Weg, um die letzten 100 Kilometer 
bis Santiago zu absolvieren.
Was Lorenzo Medin und andere 
spanische Ankömmlinge am Sehn-
suchtsziel aller Pilger nicht erhiel-
ten, war das begehrte Diplom. Das 
Pilgerbüro, das die Urkunden aus-
stellt, öffnete erst wieder am 1. Ju-
li. An diesen Tag sollte auch die 
offizielle Wiedereröffnung der Ka-
thedrale von Santiago stattfinden.
Lorenzo hat gezeigt, dass der An-
fang der Wiederauferstehung des 
Pilgerwesens gemacht ist. Durch 
die Corona-Pandemie und den Lock-
down mit der über Wochen ver-
hängten Ausgangssperre hatte es 
seit Mitte März komplett brach ge-
legen. Da Spanien am 21. Juni wie-
der die Grenzen geöffnet hat und 
die Quarantänepflicht für Einrei-
sende entfällt, ist auch der Weg für 
internationale Pilger frei.
Die Airlines sind gerüstet; ab 
Deutschland fliegen sie seit An-
fang Juli wieder ins nordspanische 
Bilbao. Dort können sich Pilger auf 
den Küstenweg begeben oder per 
Bus ins Inland an den Hauptweg 

fahren. Bereits jetzt könnte man 
daheim aus Deutschland losmar-
schieren und losradeln; die Gren-
zen im Durchgangsland Frankreich 
sind offen.
Die Kernfragen für Pilger lauten: 
Wann öffnen die Herbergen die 
Pforten? Wie sehen die Gegebenhei-
ten vor Ort aus? „Etwa zwei Drit-
tel der Herbergen werden Anfang 
Juli wieder öffnen“, sagt Enrique 
Valentin, Vorsitzender der „Asoci-
ación Red de Albergues privados 
del Camino de Santiago“, der Ver-
einigung privater Pilgerherbergen 
am Jakobsweg. Die neuen Hygie-
ne- und Abstandsregeln führen in 
den Unterkünften allerdings zu ei-
ner Reduzierung der Kapazitäten. 
Im Schnitt könne man von „70 Pro-
zent“ der sonst angebotenen Plät-
ze ausgehen, so Valentin; das sei im 
Einzelfall „abhängig von den Räum-
lichkeiten“.
In welchem Umfang Herbergskü-
chen benutzbar sind, lässt sich 
schwer einschätzen. Valentin selbst 
betreibt am Hauptweg in der Re-
gion La Rioja im Dorf Ventosa die 
Herberge „San Saturnino“. Es lau-
fen bereits Reservierungen bei ihm 
ein, obwohl er die Öffnung „erst für 
Mitte Juli“ anpeilt. Valentin kennt 
aber auch Herbergen, die schon in 
der vierten Juni-Woche geöffnet 
haben – und andere, die es „in die-
sem Jahr gar nicht mehr“ tun.
Was ist neu in den Herbergen? Es 
dürfen keine Bücher mehr auslie-
gen, keine Broschüren. In öffentli-
chen Bereichen darf man sich prin-

zipiell nur mit Mund-Nase-Schutz 
aufhalten. „Wir müssen Gelspen-
der zur Desinfektion aufstellen und 
Schutzmasken vorrätig haben. Die 
dürfen wir aber nicht verkaufen“, 
so Valentin zu den Behördenvorga-
ben. Auch müssen die Betten mit 
Wegwerflaken und auch die Kopf-

kissen mit Hüllen zur Einmal-Be-
nutzung überzogen sein; das kann 
von Region zu Region variieren.
Mehrkosten und Mehrarbeit entste-
hen den Wirten zudem durch die 
Pflicht, die Gemeinschaftsduschen 
nach jeder Benutzung zu desinfi-
zieren. Manche Herbergsbetreiber 
legen die Zusatzausgaben moderat 
auf die Pilger um. Massive Preis- 
erhöhungen hält Valentin für „ein 
falsches Zeichen“; in seiner Herber-
ge hebt er den Übernachtungspreis 
von elf auf zwölf Euro an.
Valentin geht davon aus, dass sich 
der Pilgerbetrieb im Lauf des Som-
mers „wieder normalisiert“. Ein 
neuer Rekord wie 2019, als das Pil-
gerbüro von Santiago de Composte-
la 347.578 Urkunden ausgab, wird 
in diesem Jahr gewiss nicht fallen. 
Doch es herrscht Nachholbedarf; 
die Intensität dürfte unter vielen 
Jakobspilgern steigen: bestimmt 
von Glaube, Hoffnung, spirituellem 
Trost und einem neuen Freiheits-
gefühl. Jesús Fernández González, 
Weihbischof in Santiago, hat das im 
Interview der Zeitung „La Voz de 
Galicia“ unlängst so ausgedrückt: 
„Ich habe den Eindruck, dass sich 
der Pilger regelrecht auf den Ja-
kobsweg stürzen wird.“
 Andreas Drouve (KNA) n

Pilgern im Norden
Jacobusweg durch die Lüneburger Heide

Der Jakobsweg führt auch durch 
die Millionenmetropole Ham-
burg. Zentraler Punkt dabei ist 
die evangelische Hauptkirche 
Sankt Jacobi. Hier beginnt der je 
nach Wegvariante 200 bis 280 Ki-
lometer lange Jacobusweg durch 
den Naturpark Lüneburger Heide 
und Südheide sowie durch das Al-
ler-Leine-Tal. An der über 750 Jah-
re alten Kirche mitten in der City 
zwischen Alster und Elbe erhalten 
Pilger ihren Pilgerpass.
Haben die Pilger die quirlige Ha-
fencity hinter sich gelassen und 
die Elbe überquert, geht es durch 

weite Wald- und Heidelandschaf-
ten. 21 Kilometer lang ist die ers-
te Etappe, die in Sinstorf in Ham-
burg-Harburg endet.
Wer jetzt schon genug hat, fährt 
einfach mit Bus und Bahn inner-
halb weniger Minuten in die Stadt 
zurück. Für die anderen bleibt 
mehr als ein Dutzend weiterer 
Etappen. Die Wegstrecke führt un-
ter anderem über Ramelsloh, wo 
der heilige Ansgar 845 ein Klos-
ter gründete, nach Schneverdin-
gen und Soltau. Hier trennt sich 
der Jacobusweg in zwei Verläufe, 
die später wieder aufeinandertref-

fen. Der eine führt übers Kloster 
Walsrode und durch das Aller-Lei-
ne-Tal, der andere durch den Na-
turpark Südheide, vorbei am Klos-
ter Wienhausen und durch die 
Residenzstadt Celle. Endpunkt ist 
das Kloster Mariensee in Neustadt 
am Rübenberge.
„Ganz wichtig aber ist es derzeit, 
sich vorher über Übernachtungs-
betriebe zu informieren“, sagt Pil-
gerpastor Bernd Lohse. Manche 
Unterkünfte seien noch nicht wie-
der geöffnet. Der Streckenverlauf 
ist durchgehend mit dem einheit-
lichen Logo des Jacobusweges be-
schildert. KNA n

Nähere Informationen: https://
bit.ly/jacobusweg

Alternative

Neustart auf dem 
Jakobsweg
Nach dem Totaleinbruch Corona sind nun 
wieder erste Pilger unterwegs.

Einsamer Pilger: Der Jakobsweg in Spanien ist derzeit noch 
recht verlassen. Natur und Menschen tut die Ruhe gut – doch  
viele leben auch vom Pilgerboom.
Foto: KNA
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14.  SONNTAG IM JAHRESKREIS

Kommt alle zu mir, 
die ihr beladen seid

Evangelium
Mt 11,25-30
Aus dem heiligen Evangelium 
nach Matthäus

In jener Zeit sprach Jesus:
Ich preise dich, Vater, Herr des Him-
mels und der Erde, weil du das vor 
den Weisen und Klugen verborgen 
und es den Unmündigen offenbart 
hast.
Ja, Vater, so hat es dir gefallen.
Alles ist mir von meinem Vater über-
geben worden; niemand kennt den 
Sohn, nur der Vater, und niemand 
kennt den Vater, nur der Sohn und 
der, dem es der Sohn offenbaren 
will.
Kommt alle zu mir, die ihr mühse-
lig und beladen seid! Ich will euch 
erquicken.
Nehmt mein Joch auf euch und lernt 
von mir; denn ich bin gütig und von 
Herzen demütig; und ihr werdet Ru-
he fi nden für eure Seele. Denn mein 
Joch ist sanft und meine Last ist 
leicht.  ■

Erste Lesung
Sach 9,9-10
Lesung 
aus dem Buch Sacharja

So spricht der Herr:
Juble laut, Tochter Zion!
Jauchze, Tochter Jerusalem!
Siehe, dein König kommt zu dir.
Gerecht ist er und Rettung wur-
de ihm zuteil, demütig ist er 
und reitet auf einem Esel, ja, 
auf einem Esel, dem Jungen ei-
ner Eselin. Ausmerzen werde ich 
die Streitwagen aus Efraim und 
die Rosse aus Jerusalem, ausge-
merzt wird der Kriegsbogen.
Er wird den Nationen Frieden 
verkünden; und seine Herr-
schaft reicht von Meer zu Meer 
und vom Strom bis an die Enden 
der Erde. ■

Zweite Lesung
Röm 8,9.11-13
Lesung aus dem Brief des 
Apostels Paulus an die Römer

Ihr seid nicht vom Fleisch, son-
dern vom Geist bestimmt, da ja 
der Geist Gottes in euch wohnt. 
Wer aber den Geist Christi nicht 
hat, der gehört nicht zu ihm.
Wenn aber der Geist dessen in 
euch wohnt, der Jesus von den 
Toten auferweckt hat, dann 
wird er, der Christus von den 
Toten auferweckt hat, auch eu-
re sterblichen Leiber lebendig 
machen, durch seinen Geist, 
der in euch wohnt. Wir sind al-
so nicht dem Fleisch verpfl ich-
tet, Brüder und Schwestern, so-
dass wir nach dem Fleisch leben 
müssten.  
Denn wenn ihr nach dem Fleisch 
lebt, müsst ihr sterben; wenn 
ihr aber durch den Geist die 
sündigen Taten des Leibes tö-
tet, werdet ihr leben. ■

HEIL IGE 
DER WOCHE

Maria Goretti
6. Juli
Jungfrau, Märtyrerin
* 16. Okt.1890  † 6. Juli 1902
Maria war das dritte von sechs 
Kindern einer Bauernfamilie. Die 
Familie zog 1897 in das Dorf Le 
Ferriere bei Nettuno um und be-
trieb zusammen mit der Familie 
Serenelli eine landwirtschaftli-
che Genossenschaft. Als Maria 
sich – wenige Wochen nach der 
Erstkommunion – den Annä-
herungsversuchen des Sohnes 
der Partnerfamilie, Alessandro, 
mehrfach widersetzte, verletzte 
der sie – gekränkt und wütend 
durch die mehrfache Zurückwei-
sung–- durch vierzehn Messer-
stiche. Nach einer erfolglosen 
Notoperation im Krankenhaus in 
Nettuno starb sie am folgenden 
Tag. Sterbend verzieh sie ihrem 
Mörder: „Ich verzeihe ihm; ich 
will ihn bei mir im Himmel 
haben.“ Alessandro wurde zu 
dreißig Jahren Zwangsarbeit 
verurteilt. Die Überlieferung be-
richtet, dass er durch Visionen, 
in denen sein Opfer ihm erschien 
und ihm Blumen schenkte, 
reumütig wurde; er wurde 1928 
wegen guter Führung vorzeitig 
aus der Haft entlassen, bat Ma-
rias Mutter um Vergebung, die 
sie ihm gewährte, und trat bald 
darauf als Laienbruder in den 
Kapuzinerorden ein.
Am 27. April 1947 wurde Maria 
Goretti durch Papst Pius XII. 
seliggesprochen, die Heiligspre-
chung erfolgte am 24. Juni 1950 
nach einem der aufsehenerre-
gendsten Kanonisierungsverfah-
ren der Kirchengeschichte im 
Beisein von Marias Mutter und 
vor einer halben Million Gläubi-
gen auf dem Petersplatz in Rom. 
Maria wurde damit zur jüngsten 
Heiligen der katholischen Kirche; 
zum ersten Mal fand eine Feier 
zur Heiligsprechung auf dem 
Petersplatz statt.

Quelle: heiligenlexikon.de
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„... damit alle ihr ‚Packerl‘ leichter tragen möchten“: Wallfahrer ziehen in die Altöttinger St. Anna-Basilika ein. Foto: Roswitha Dorfner

W ie schön ist es, von jemand willkommen 
geheißen zu werden! Wenn eine/r sagt: 
„Komm her zu mir, ich will Deine Last ab-

nehmen, ich gebe Dir eine gute Brotzeit, bei mir 
kannst Du Dich ausruhen und wohlfühlen …“. Da 
geht einem doch das Herz auf, nicht wahr? Wenn 
Türen und Tore geöffnet sind und man/frau per-
sönlich gemeint ist. Nicht irgendjemand, nein, je-
de/r von uns, ganz individuell, sogar nach „Nei-
gungsgruppen“ geordnet.
Verschiedene Zugänge tun sich auf, bei denen 
man eintreten kann und Heimat fi ndet.
Beim ersten Tor begegnen wir der innigen Liebe 
Jesu zu seinem Vater. Er weiß, dass er dem Vater 
alles verdankt und zeigt uns, dass unser Leben 
durch und in der Liebe zum himmlischen und un-
serem irdischen Vater gelingen kann.
Wenn wir ein Stück weitergehen, wird deutlich, 
wer zu diesem Platz Zutritt hat.
Das zweite Tor ist nur ein Meter hoch. Es pas-
sen mit Leichtigkeit Kinder durch, Kinder jeden 
Alters, von 0 bis 99, Unmündige, wie Jesus sie 
nennt. Menschen, die sich etwas sagen lassen, 
die staunen können über die kleinen und großen 
Freuden des Alltags, die im Hier und Jetzt leben. 
Sie haben freien Zutritt. Die Weisen und Klugen 
müssen sich entweder bücken oder sich eine an-
dere Lösung ausdenken.
Beim dritten Tor wird das Herz weit. Die Hoffnun-
gen der Wallfahrer und Ratsuchenden werden er-
füllt: Eine Oase tut sich auf. „Kommet alle zu mir, 
die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen 
habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.“ Was gibt 

es Schöneres, als nach einer langen Wanderung 
endlich den schweren Rucksack abzunehmen und 
sich ins frische Gras zu setzen, die Füße auszu-
strecken, einfach dazuliegen und die Wolken am 
Himmel zu beobachten? Alle dürfen kommen, es 
gibt keine reservierten Plätze für Stammkunden! 
Jeder hat die gleichen Chancen – bei Jesus.
„Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir.“ 
Mitten in der Oase ist neben dem Brunnen ein 
Marktstand aufgebaut: „Gutsitzende Joche“, 
handgemacht von Jesus. Es wartet bereits ein 
Kind mit einem ganzen Stapel von Schulbüchern 
und fragt, wie es denn seine Bücher und die da-
rin befi ndlichen Sorgen und Arbeiten am besten 

tragen soll. Jesus gibt ihm einen breiten Schul-
pack mit starken und gut gepolsterten Trägern, 
in dem das Ganze gut aufgehoben ist und trans-
portiert werden kann.
Ein „Joch“ ist keine zusätzliche Last, sondern ei-
ne praktische Möglichkeit, das mitgebrachte Ge-
päck so auf den Schultern zu verteilen, dass man 
es auf dem weiteren Weg mit eigener Kraft tra-
gen kann. Früher hat man das Joch bei Tieren 
benutzt, damit sie Lasten leichter tragen und 
Karren besser ziehen konnten, jetzt wird es maß-
angefertigt angeboten für alle, die damit ihr „Pa-
ckerl“ leichter und sinnvoller tragen möchten. Je-
sus erklärt weiter: „Denn mein Joch drückt nicht 
und meine Last ist leicht“... „ich meine es gut mit 
dir und sorge dafür, dass du das, was du zu tra-
gen hast, weiter auf dich nehmen kannst und da-
bei Ruhe fi ndest für deine Seele. Und wenn es zu 
viel wird, das Joch nicht mehr passt, die Kraft 
nicht mehr ausreicht, dann wisse, dass du jeder-
zeit hierher zu dieser Oase kommen kannst. Es 
gibt viele Wege und Tore hierher und einen siche-
ren Weg für dich zurück in deinen Alltag.“
Vielleicht bzw. hoffentlich, liebe Leserin, lieber 
Leser, haben Sie einen Lieblingsort, bei dem Sie 
sich ganz geborgen fühlen, einen „Lieblingsmen-
schen“ bei dem Sie Verständnis fi nden und Zu-
fl ucht – oder/und sind selbst so ein guter Ort 
und Mensch …
Ich wünsche Dir/Ihnen von Herzen Gesundheit 
an Leib und Seele und viel Freude und guten Mut 
auf allen Deinen/Ihren Wegen! ■

Ingrid Weißl
Klinikseelsorgerin
in Simbach/Inn,
www.weissls.de

Impuls zum Evangelium „Der Lobpreis Jesu“

Mit einem gut sitzenden „Packerl“
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Schon das Pfingstwochenende hat es gezeigt: 
Zelten ist in Corona-Zeiten besonders beliebt. 
Kein Wunder: Denn wer ein Zelt hat, ist flexi-

bel, ihm stehen quasi alle Möglichkeiten offen. Mit 
einem Zelt hat man sein Zuhause immer dabei. Ist 
es an einem Ort zu voll, kann man einfach weiter-
ziehen und seine Unterkunft woanders aufbauen.
Dabei braucht man gar nicht viel Platz und hat 
deswegen oft die Möglichkeit, an ganz besonders 
schönen Orten zu übernachten: Direkt am See- oder 
Flussufer, auf einer wunderschönen Wiese oder mit 
grandiosem Ausblick über ein Tal. So kann man 
die Schöpfung rundum genießen, am Abend in die 
Sterne schauen und am Morgen direkt nach dem 
Aufwachen die glitzernden Tauperlen entdecken 
und unter den nackten Fußsohlen spüren.
Im Inneren des Zeltes ist hingegen nichts fremd 
und überraschend, denn alles, was da ist, hat man 
ja selber mitgebracht. Man schläft auf seiner eige-
nen Matte in seinem eigenen Schlafsack und kann 
sich alles so einrichten, dass es für einen selber 
perfekt passt. Auf diese Weise kann man sich so 
geborgen fühlen wie in Abrahams Schoß.
In einem guten Zelt können einem Wind und Wet-
ter nichts anhaben, und man ist auch beim stärks-
ten Regen trocken und geschützt. So gibt einem 
ein Zelt einen Raum, in dem man sich mitten in 
der Öffentlichkeit eines Campingplatzes ganz pri-

vat zurückziehen kann. Da ein Zelt keine Fenster 
hat, kann niemand von außen hineinschauen und 
man ist ganz für sich.
Gleichzeitig ist man doch über die dünne Zelthaut 
mit der Außenwelt verbunden, denn man nimmt 
sofort wahr, wenn es stürmt, regnet oder sich an-
dere Camper draußen unterhalten. Das mag dann 
manchmal herausfordernd sein, eben weil man 
nicht direkt nachschauen kann, was da vor sich 
geht und ob es gerade so stark regnet, wie die Re-
gentropfen sich anhören. 
So ist das Zelt ein guter Ort, um sich im Vertrauen 
zu üben und Geräusche vorbeiziehen zu lassen. Wer 
nachts in seinem Schlafsack liegt und wegen all der 
Laute um einen herum nicht so richtig zur Ruhe fin-
det, kann sich einüben in den Gedanken, dass er ge-
borgen ist in Gottes Hand. Das Rascheln und Grunzen, 
das Rufen und Wehen sind völlig normale Geräusche 
der Natur, die ein Teil der Schöpfung ist wie wir Men-
schen. Was sich anhört wie ein riesiges Monster ist 
am Ende nur ein süßer Igel, und die raschelnden Blät-
ter sind keine Vorboten eines Sturmes; sie schaukeln 
einfach in der kühlen Nachtluft.
Diese Erfahrungen können helfen, sich selber neu 
in die Schöpfung einzuordnen. Wer erkennen kann, 
dass er Teil des Ganzen ist und letztlich genauso 
gut wie die gesamte Schöpfung, der kann sich im 
nächsten Schritt vielleicht von den Geräuschen in 

den Schlaf wiegen lassen. Das Rauschen des Windes 
kann einen dann mitnehmen auf die Reise durch die 
eigenen Träume, sodass man am Morgen ausgeruht 
aufwachen kann mit der Erfahrung: Es ist alles gut, 
die Welt steht noch und auch man selber war die 
ganze Nacht über sicher und geborgen.
Wer diese Erfahrung einmal gemacht hat, kann sie 
theoretisch auch mit in den Alltag nehmen. Wenn 
gerade keine Gelegenheit ist, im Zelt zu liegen und 
sich ganz hinein zu geben in die Natur und in das 
Vertrauen in Gott, kann man trotzdem eine ähnli-
che Atmosphäre schaffen. Wer die Augen schließt, 
kann so in sich selber ruhen wie in einem Zelt. 
Man sieht nichts, nimmt aber dennoch alles um ei-
nen herum war. Und anstatt sich davon beunruhi-
gen zu lassen, kann man sich von Geräuschen, Ge-
rüchen und Wahrnehmungen auf der Haut einfach 
davontragen lassen.
Ähnlich wie die erste Nacht im Zelt vielleicht noch 
aufregend und unruhig sein mag, so mag es auch 
nicht direkt gelingen, mit geschlossenen Augen 
zu Gott zu finden. Aber so, wie es im Zelt mit je-
der Nacht besser wird, kann es auch mit jedem 
Versuch der Übung besser werden. Und am Ende 
kann man sich nichts Schöneres vorstellen als ei-
nen Urlaub im Zelt und eine Zeit mit geschlosse-
nen Augen in alltäglicher Umgebung, um Gott na-
he zu kommen. n

Corona hat viele Urlaubspläne durchkreuzt. Wohl dem, der in 
diesen Zeiten ein Zelt hat.

Foto: Ben Frieden / Pixabay

Geborgen in 
Gottes Hand

KERS T IN-MARIE  BERRE TZ  OP
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Kirchenaustritte: Die Erosion 
ist ungebremst
Die beiden großen Kirchen haben 2019 mehr als 540.000 Mitglieder verloren. Die Erosion 
der Volkskirchen schreitet rasant voran.

D a gibt es nichts schönzure-
den.“ Erstmals als Vorsitzender 
der Deutschen Bischofskonfe-

renz muss der Limburger Bischof Ge-
org Bätzing die jährliche Statistik der 
Kirchenaustritte kommentieren. Und 
dann gleich so ein Hammer.
Die Erosion der beiden großen Volkskir-
chen hat sich beschleunigt. Von einem 
hohen Niveau im Vorjahr (216.000) ist 
die Zahl der Austritte aus der katholi-
schen Kirche noch einmal sprunghaft 
auf 272.771 angestiegen. Ein Plus von 
26,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Das sind auch weit mehr als die bishe-
rige Höchstzahl von über 217.000 aus 
dem Jahr 2014: Damals hatten Miss-
brauchsskandal, die Finanzaffäre um 
den Limburger Bischof Franz-Peter Te-
bartz-van Elst sowie Änderungen beim 
Kirchensteuereinzug zu hohen Verlus-
ten geführt. 
Doch auch die protestantischen Kir-
chen bleiben vom Negativ-Trend nicht 
verschont: Sie verzeichneten ebenfalls 
rund 270.000 Austritte und damit 22,3 
Prozent mehr als 2018 (rund 220.000). 
Erstmals übersteigt damit die Gesamt-
zahl der Kirchenaustritte die Schwel-
le von 500.000 – und zwar deutlich.
Klar ist aber auch, dass die Austritts-
zahlen nur ein Faktor sind: Beide Kir-
chen haben auch ein demografisches 
Problem. Die Zahl der Beerdigungen 
liegt weit höher als die Zahl der Tau-
fen, und der Eintritte. So verlor die 
katholische Kirche 2019 rund 400.000 
Mitglieder und hat noch 22,6 Millio-
nen Angehörige. Insgesamt gehören 
noch rund 43,3 Millionen Bundesbür-
ger einer der beiden großen Kirchen 
an – das sind nur noch knapp über 52 
Prozent.
„Die Kirchenaustrittszahl zeigt, dass 

die Entfremdung zwischen Kirchen-
mitgliedern und einem Glaubensleben 
in der kirchlichen Gemeinschaft noch 
stärker geworden ist“, sagte Bätzing. 
Auch die rückläufigen Werte beim 
Empfang der Sakramente zeigten ei-
ne „Erosion persönlicher Kirchenbin-
dung“.
Über die Austrittsmotive gibt es we-
nig konkrete belastbare Erkenntnis-
se. Es liegt nahe, dass bei den Katho-
liken der Missbrauchsskandal eine der 
Ursachen ist. Im September 2018 hat-
ten die Bischöfe die Studie veröffent-
licht, in der das Ausmaß sexuellen 
Missbrauchs zwischen 1946 bis 2014 
untersucht wurde. Darin fanden sich 
Hinweise auf bundesweit 3.677 Betrof-
fene sexueller Übergriffe durch ka-
tholische Geistliche. Schon Ende 2018 
hatten die Austrittszahlen daraufhin 
deutlich zugenommen, wie Stichpro-
ben zeigten.
Unklar ist, warum auch die evangeli-
schen Kirchen dem Trend folgen. Miss-
brauchsfälle in ihren Reihen spielen in 
der Öffentlichkeit eine weit geringe-
re Rolle. Möglicherweise unterschei-
den viele Bundesbürger aber gar nicht 
mehr so sehr zwischen den beiden Kir-
chen.
Jenseits des Missbrauchsskandals gibt 
es aber auch andere Gründe. So hatte 
das Bistum Essen in einer 2018 veröf-
fentlichten Untersuchung festgestellt, 
dass ein langer Weg der Entfrem-
dung, gepaart mit Glaubenszweifeln, 
der Hauptgrund für Kirchenaustritte 
sind. Besonders die Sexualmoral werde 
als nicht mehr zeitgemäß empfunden, 
aber auch das Frauenbild der Kirche 
und der Zölibat. Aber auch hier stellt 
sich die Frage, warum die davon nicht 
betroffenen protestantischen Kirchen 

ebenso stark verlieren. Vergangenes 
Jahr hat der Freiburger Finanzwissen-
schaftler Bernd Raffelhüschen in ei-
ner Studie der Kirchen prognostiziert, 
dass bis 2060 sowohl die Mitglieder-
zahlen als auch das Kirchensteuerauf-
kommen auf etwa die Hälfte zurück-
gehen werden.
Spannend ist nun, wie sich die Co-
rona-Krise auf die Zahlen auswirkt. 
Bistümer und evangelische Landes-
kirchen rechnen mit starken Rückgän-
gen bei der Kirchensteuer. Denkbar ist 
auch, dass die Wirtschaftskrise noch 
mehr Bürger den Kirchen den Rücken 
kehren lässt.

Die Zunahme der Austrittszahlen legt 
auch nahe, dass der Reformprozess, 
den die katholische Kirche mit dem 
Synodalen Weg begonnen hat, noch 
kaum Wirkung zeigt. Bätzing versi-
cherte, dass die aktuellen Zahlen in 
den Reformprozess eingebracht wer-
den. Die Kirche müsse durch Trans-
parenz und Ehrlichkeit Vertrauen zu-
rückgewinnen. „Es geht hier nicht 
darum, einem Zeitgeist hinterher-
zulaufen“, versicherte er. Die Kirche 
müsse aber die Zeichen der Zeit er-
kennen und „im Licht des Evangeli-
ums deuten“, sagte der Limburger Bi-
schof. Christoph Arens (KNA) n

Passau: Auch hier viele Austritte
Im Bistum Passau haben sich 2019 4281 Frauen und 
Männer entschlossen, aus der Kirche auszutreten.

Die Glaubensgemeinschaft in dem 
ländlich geprägten Bistum umfasst 
somit 457.096 Gläubige (Stand De-
zember 2019). Im Jahr zuvor waren 
3568 Menschen ausgetreten. Derzeit 
leben im Bistum Passau 457.096 Ka-
tholiken in aktuell ca. 87 Pfarrver-
bänden.
Die jährliche Statistik-Veröffentli-
chung umfasst weitere Daten, wie 
z.B. die Teilnahme an den Sonn-
tagsgottesdiensten, die ebenfalls 

gesunken ist, nämlich von 10,8 
Prozent auf 10,3 Prozent. „Diese 
Zahlen zeichnen ein klares Bild“, 
so Bischof Stefan Oster angesichts 
des erneuten Rückgangs, der zah-
lenmäßig dem Verschwinden eines 
ganzen Pfarrverbandes im Bistum 
Passau gleichkommt. „Der gesell-
schaftliche Trend zur Entkonfessi-
onalisierung geht in unserem Land 
ungebrochen weiter“, erläutert der 
Bischof. „Dennoch habe ich Hoff-

nung: Ich durfte gerade in dieser 
Zeit der Pandemie erleben, wie vie-
le Menschen Sehnsucht hatten nach 
Stärkung des Glaubens und solida-
rischem Handeln. Das Evangelium 
bleibt lebendig, aber uns bleibt die 
Aufgabe, nach Wegen zu suchen, 
wie wir es in diese veränderte Welt 
und Zeit hineinsagen und hineinle-
ben können.“
Auffällig ist in der diesjährigen Sta-
tistik auch die geringe Anzahl der 
Firmungen, die insgesamt nur 28 
Sakramentenspendungen umfasst. 
Das liegt an dem neuen Konzept 
der Firmung ab 16, das im Bistum 
Passau von Bischof Oster ins Leben 

gerufen wurde. Wurden 2018 noch 
3703 Mädchen und Jungen gefirmt, 
so waren es 2019 lediglich 28 Men-
schen. „Hier ist die Statistik we-
nig aussagekräftig, weil wir bis auf 
ganz wenige Ausnahmen vor allem 
bei Erwachsenen, gar keine Firmun-
gen durchführen – sondern warten, 
bis die Firmlinge 16 Jahre alt sind“, 
so der Bischof, dem es wichtig ist, 
dass dem Schritt zur Firmung ei-
ne freie Entscheidung der jungen 
Menschen zu Grunde liegt. Sie sol-
len verstehen, für was sie sich ent-
scheiden und selber erspüren, was 
Glaube bedeutet und in ihrem Le-
ben bewirken kann. pbp n
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„Es geht um Unmenschlichkeit“
Flüchtlinge vertrauen ihr besonders. Denn die Münchner Malteser-Migrationsberaterin Jeanne-Marie Sindani weiß, 
was Ausgrenzung bedeutet. Sindani stammt aus dem Kongo und erlebt nach eigener Auskunft jeden Tag Anfeindungen. 
Wie die aussehen und warum sie das Wort Rassismus nicht benutzt, sagt sie im Interview.

Frau Sindani, wie nehmen Sie die ak-
tuelle Debatte um Rassismus, ausge-
löst durch den gewaltsamen Tod von 
George Floyd in den USA, wahr?
Sindani: Die Diskussion gibt es seit 
mindestens 500 Jahren, die Debatte 
ist absolut nicht neu. Das Problem 
begleitet uns Afrikaner außerhalb 
von Afrika das ganze Leben.

Was bedeutet das?
Sindani: Rassismus ist unser Alltag. 
Es gibt keinen Tag ohne ihn. Solche 
Situationen kommen zum Beispiel 
dort vor, wo wir die meiste Zeit ver-
bringen, bei der Arbeit. In meinem 
aktuellen Team gibt es das aber im 
Vergleich zu vorher kaum. In der 
Vergangenheit wurde ich manchmal 
behandelt, als wäre ich keine Kolle-
gin, sondern ein Feind, den es zu be-
kämpfen gilt. Man demonstriert da 
ganz klar: Wir wollen dich hier nicht 
und du solltest nicht hier sein. Ich 
wurde bei meiner früheren Arbeits-
stelle in Fürstenfeldbruck andau-
ernd mitten in der Beratung unter-
brochen, belästigt; vor den Klienten 
von Kolleginnen laut beschimpft, 
provoziert und beleidigt. Trotzdem 
oder gerade deswegen will man dann 
seine Arbeit noch besser machen. Da 
muss man sich über andere Wert-

schätzung zum Beispiel von Vorge-
setzten umso mehr freuen.

George Floyd wurde wegen seiner 
Hautfarbe von der Polizei kontrol-
liert. Racial Profiling heißt das. Wieso 
gibt es dieses Denken bis heute, dass 
Schwarze für eher kri-
minell gehalten wer-
den?
Sindani: Schwar-
ze in den USA sind 
nicht krimineller als 
andere Menschen. 
Und die, die tatsäch-
lich kriminell sind, 
sind es oft, weil sie 
schlecht gebildet 
sind, und das teils 
über Generationen 
hinweg. Man hat 
diese Schwierigkei-
ten bewusst so kre-
iert. Die African Americans sind der 
Ausgrenzung, Ungerechtigkeit und 
institutionalisierten Diskriminie-
rung massiv ausgesetzt. Allein we-
gen ihrer Hautfarbe sind sie im Vi-
sier der Polizei.

Von welchen Rassismus-Erfahrungen 
berichten Ihre Klienten?
Sindani: Häufig kommen Eltern 

zu mir und weinen, weil ihre Kin-
der wegen Mobbing aufgrund ihrer 
Hautfarbe keine Lust mehr auf die 
Schule haben. Schwarze Kinder müs-
sen in Europa härter kämpfen in der 
Gesellschaft. Auch für Erwachsene, 
die in Afrika großgeworden sind, ist 

es schwer. Wir ken-
nen diesen Rassis-
mus nicht. Und dann 
kommt man in ein 
Land, wo die Leu-
te einem sagen, du 
bist gar nichts und 
du kannst nichts. 
So sehe ich auch in 
meiner Flüchtlings-
arbeit immer wieder, 
dass osteuropäische 
Sicherheitskräf te 
gewaltsam gegen Af-
rikaner wegen ihrer 
Hautfarbe vorgehen.

Woher kommt diese Ablehnung anders 
aussehender Menschen?
Sindani: Anderssein ist ganz nor-
mal. Alles und jeder ist anders. So-
gar eineiige Zwillinge haben Un-
terschiede. Ich selbst rede nie von 
Rassismus. Das ist nur Blabla, es gibt 
ja gar keine menschlichen Rassen. 
Mit der Debatte spielt man das gan-

ze Problem nur runter. Stattdessen 
sollte man deutlich sagen, worum 
es geht: nämlich Unmenschlichkeit. 
Die ist scheinbar in den Gesellschaf-
ten drin und sie ist eine Krankheit. 
Ausgrenzung findet nicht gegen ei-
ne Rasse, sondern schlicht gegen 
Menschen statt. Zu einer Demons-
tration gegen Rassismus gehe ich 
nicht. Bei einem Protest gegen die 
Unmenschlichkeit, egal gegen wen, 
wäre ich sofort dabei.

Was ist nötig, um gegen Unmensch-
lichkeit vorzugehen?
Sindani: Das Bewusstsein müssen 
wir ändern. In der Erziehung muss 
die Mentalität von „Anderssein ist 
normal“ vermittelt werden. An-
wenden müssen wir das dann in 
der Wahrnehmung unseres Gegen-
übers. Einstellungen werden vor-
gelebt. Auch von den Medien hört 
man nur Armut und Probleme, wenn 
es um Afrika geht, aber selten, wel-
ches Potenzial dieser Kontinent mit 
seinen Menschen hat. All die Autos, 
Handys und Technik bei uns gibt es 
nur, weil Afrika etwas gibt. Im Kon-
go zum Beispiel gehen Kinder des-
halb nicht zur Schule, weil sie etwa 
im Bergbau arbeiten müssen.
 Christian Michael Hammer (KNA) n

Ich selbst rede 
nie von Rassismus. 
Das ist nur Blabla, 
es gibt ja gar keine  

menschlichen  
Rassen.

„Ausgrenzung findet nicht gegen eine Rasse, sondern schlicht gegen Menschen statt“, sagt 
Jeanne-Marie Sindani, Asylsozialberaterin des Malteser Hilfsdienstes.

Foto: KNA
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Viele Arthrose-Betroffene bestätigen eine spürbare Verbesserung 
von Beweglichkeit und Schmerzen bei regelmäßiger Therapie 

mit einem 3-fach-Komplex aus Teufelskralle (siehe Abb. oben), 
Echtem Mädesüß und Giftsumach. Dieser behandelt gezielt 
die Ursache der Gelenkschmerzen – den Knorpelverschleiß. 
Die wirkstarke Kombination ist als rezeptfreies Präparat in der 
Apotheke erhältlich (Gelencium Arthro). Dank Tropfenform kann 

es schon über die Mundschleimhaut aufgenommen werden und 
seine Wirkung schnell in den verschiedenen Gelenken entfalten.

GELENKKNORPEL GEZIELT STÄRKEN

Gezielte Linderung  
bei Arthrose und
Gelenkschmerzen

Pflichttext: Gelencium® Arthro. Wirkstoffe: Toxicodendron quercifolium Dil. D12, Harpagophytum procumbens Dil. D4, Filipendula ulmaria Dil. D3. Homöopathisches Arzneimittel bei chro-
nisch-rheumatischen Erkrankungen der Gelenke (Gelenkarthrose). Enthält 57,8 Vol.-% Alkohol. Nicht anwenden bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, in der Schwangerschaft und 
Stillzeit, wenn Sie allergisch gegen Mädesüß oder Teufelskralle oder wenn Sie alkoholkrank sind. Vor Einnahme des Medikaments sollte eine ärztliche Abklärung Ihrer Gelenkbeschwerden 
erfolgen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Heilpflanzenwohl GmbH, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin

Die Vorteile auf 
einen Blick

 � 100% Natürlich

 � Bekämpft die Ursache 
(Gelenkverschleiß)

 � Lindert den Schmerz

 � Zur Dauer- 
einnahme  
geeignet

Zur Dauer-
einnahme 

Gelencium Arthro 
50 ml:  PZN 14309132
100 ml:  PZN 14309149

www.gelencium.de

Entzündetes 
 Gelenk mit 

Arthrose

Gesundes
Gelenk ohne
Arthrose

TIPP

Beispiel 
Fenster putzen:
Die Schmerzen treten 
zu Beginn nur bei 
Belastung auf. Wird 
nicht gegengesteu-
ert, entwickelt sich 
irgendwann ein Dauer-
schmerz

W   er unter Arthrose (Gelenk
verschleiß) leidet, weiß – 
ins besondere im Haushalt 

lauern häufig die größten Herausfor
derungen. Gerade alltägliche Haus
arbeiten wie Wasch maschine ausräu
men, Betten beziehen oder Fenster 
putzen sind für die Mehrheit der 12 
Millionen Arthrose- Betroffenen in 
Deutschland meist nur unter großen 
Anstrengungen möglich.  Besonders 
schmerz belastet sind Menschen mit 
Knie, Hüft- oder Schultergelenk-Ar
throse. Kommt auch noch Finger-
arthrose hinzu, fällt zudem das Zu
greifen schwer. 

Die gute Nachricht

Hier kann man aktiv gegensteuern 
– und so vermeiden, dass die Sympto
me im Laufe der Jahre immer stärker 
werden! Denn bestimmte knorpel
stärkende Arznei pflanzen können 
das ungehemmte Fortschreiten des 
Verschleißes  wirksam bremsen. 
Deutsche  Forscher haben nun gleich 
drei Arthrose-Heil pflanzen in einem 

modernen Arznei mittel 
kombiniert (Gelencium 
Arthro,  rezeptfrei, 
Apotheke). Das einzig
artige Therapeutikum 
wurde zur gezielten 
Behandlung von 
Gelenk arthrose in 
allen menschlichen 
 Gelenken zugelas
sen. Die Arthrose- 
Tropfen stärken 
wirksam die Gelenk
knorpel und können 
gleichzeitig die quälen
den Schmerzen lindern. 
Es gibt keine bekannten 
Neben oder Wechselwir
kungen. Darüber hinaus sind 
die Tropfen zur dauerhaften 
Einnahme sowie zusätzlich zu 
anderen Arzneimitteln (z. B. 
Schmerzgels) zugelassen. 

Unsere Empfehlung: Fra-
gen Sie in Ihrer Apotheke ge-
zielt nach Gelencium Arthro 
–  gegen Gelenkarthrose.

20-06-10_GeAr_1/1_186x280_Kirche_ZEITUNG_Gelenkschmerzen-Alltag.indd   1 10.06.20   13:36

ANZEIGE



10 Nachrichten Altöttinger Liebfrauenbote | Nr. 27 – 5-Juli-2020

KNA-Nachrichten 
aus dem Vatikan
+++ Glaubensvorbild +++
Der biblische König David ist laut Papst 
Franziskus nicht deshalb ein Idealbild 
jüdischen und christlichen Glaubens, 
weil er perfekt gewesen wäre. „Heiliger 
und Sünder, Verfolgter und Verfolger, Op-
fer und Täter: David war all dies“, sagte er 
in seiner wöchentlichen Videoansprache 
am 24. Juni. Hierbei gleiche David den 
meisten Menschen. Der Rote Faden seines 
Lebens sei das Gebet gewesen, die stän-
dige Verbindung mit Gott. Je nach Le-
benslage Davids – zuerst als Hirte, später 
als König – sei sein Gebet mal Lob, mal 
Dank, mal Reue oder Klage gewesen. Das 
Leben sei für David „ein staunenswertes 
Geheimnis“ gewesen, das zu Ausdrucks-
formen wie Poesie, Musik, Dankbarkeit, 
Lob oder Klage und Bitte geführt habe.

+++ Gottesbeziehung +++
Der Papst hat Gläubige ermahnt, fami-
liäre Beziehungen nicht über die Be-
ziehung zu Gott zu stellen. Bei seinem 
Mittagsgebet am 28. Juni zitierte er Je-
sus: „Wer Vater oder Mutter (...), Sohn oder 
Tochter mehr liebt als mich, ist meiner 
nicht wert.“ Damit wolle Jesus keines-
falls die Liebe zu Angehörigen schmälern. 
Werde die Liebe zu Eltern und Kindern 
„von der Liebe des Herrn beseelt und ge-
reinigt“, bringe dies Früchte hervor. So 
könne man weit über die Familie hinaus 
Gutes bewirken.

+++ Bürgerkrieg +++
Papst Franziskus hat die internatio-
nale Gemeinschaft zu mehr Unterstüt-
zung für das Bürgerkriegsland Syrien 
aufgerufen. Er äußerte sich mit Blick auf 
die Syrien-Geber-Konferenz am 30. Juni. 
Der Papst bat beim Mittagsgebet am 28. 
Juni auch um das Gebet für den Jemen, 
wo ebenfalls ein jahrelanger Bürgerkrieg 
tobt. Besonders die Kinder hätten unter 
der „sehr ernsten humanitären Krise“ zu 
leiden.

+++ Katechese +++
Der Vatikan hat neue, weltweit gültige 
Richtlinien für die Glaubensunterwei-
sung (Katechese) veröffentlicht. Das 
am 25. Juni bei einer Pressekonferenz 
vorgestellte „Direktorium für die Kate-
chese“ ersetzt die bisher gültige Fassung 
von 1997. Der überarbeitete, 143 Seiten 
umfassende Leitfaden trägt Entwicklun-
gen der vergangenen Jahrzehnte Rech-
nung. Vor allem die Themen Globalisie-
rung und digitaler Wandel werden in den 
Blick genommen. Einen Schwerpunkt bil-
det zudem die stärkere Verknüpfung von 
Katechese und Glaubensverkündigung.

+++ 
Priesterausbildung

Die von einer Arbeitsgruppe der Deutschen Bi-
schofskonferenz vorgeschlagenen Pläne zur Aus-
bildung katholischer Priester stoßen auf Kritik.
Während mehrere Bischöfe am 25. Juni Einigkeit da-
rüber bekundeten, die Qualität der Ausbildung zu 
sichern und ihr Profi l zu schärfen, gehen die Mei-
nungen über die daraus zu ziehenden Konsequen-
zen auseinander.
Eine Arbeitsgruppe der Bischofskonferenz hatte vor-
geschlagen, die Ausbildung auf wenige Standorte zu 
konzentrieren und in verschiedene Ausbildungsab-
schnitte aufzuteilen. Die Phase vor dem Studium soll 
demnach in Freiburg und Bamberg stattfi nden, das 
Hochschulstudium in München, Münster und Mainz. 
Für die abschließende Ausbildung im Pastoralkurs 
schlägt die Gruppe eine Zusammenarbeit von Pa-
derborn mit Erfurt und Rottenburg-Stuttgart sowie 
einen bayerischen Standort vor. Der Limburger Bi-
schof Georg Bätzing nannte das Papier einen „Auf-
takt eines intensiven Austauschs in der Bischofs-
konferenz“. Reformen und Veränderungen sollten 
gemeinsam angegangen werden, betonte der Vorsit-
zender der Deutschen Bischofskonferenz.
Scharfe Kritik kam aus den Universitäten. Einzel-
ne wissenschaftlich-theologische Zusammenschlüs-
se bemängelten, dass die Bischofskonferenz ihre Plä-
ne nicht mit ihnen abgestimmt habe. KNA ■

+++ 
Mehr Sterbebegleitung

In der Debatte über eine Neuregelung der Sui-
zidbeihilfe spricht sich die Kirche für einen 
Ausbau der Sterbebegleitung aus. „Nicht die 
Hilfestellung zum Suizid, sondern die Unterstüt-
zung bei der Entwicklung von Lebensperspekti-
ven ist dringend geboten“, heißt es in einer Stel-
lungnahme des Kommissariats der deutschen 
Bischöfe zu einer Anfrage von Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn. Hintergrund ist ei-
ne Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
vom Februar, mit der die Richter das 2015 vom 
Bundestag beschlossene Verbot der geschäftsmä-
ßigen Suizidhilfe für nichtig erklärten. KNA ■

+++ 
13 neue Priester

In fünf bayerischen Bistümern sind am 27. Ju-
ni insgesamt 13 Männer zu Priestern geweiht 
worden. Zwei neue Priester gibt es in Passau, 
München-Freising und Bamberg. In Regensburg 
sind zwei der drei Neugeweihten Ordensmitglie-
der, in Augsburg ist es einer von vier. In Eichstätt 
wurden bereits im Mai zwei Männer zu Priestern 
geweiht, in Würzburg soll es noch im Oktober ei-
ne Priesterweihe geben. KNA ■

Ein „kollegiales Gespräch“
Georg Bätzing (59), seit März Vorsitzender der Deutschen
Bischofskonferenz, hat am 27. Juni seinen Antrittsbesuch
beim Papst absolviert.

Der Limburger Bischof berichtete im Anschluss 
von einem „intensiven, kollegialen Gespräch“. 
Franziskus sei „mit dem Herzen bei uns in 

Deutschland“ und verfolge den Reformprozess des 
Synodalen Wegs sehr genau. „Er wünscht sich, dass 
wir dabei gut vorankommen.“
Der Besuch des neuen Bischofskonferenz-Vorsitzen-
den im Vatikan war ursprünglich für einen frühe-
ren Zeitpunkt vorgesehen. Wegen der Corona-Pan-
demie verzögerte sich der Termin aber erheblich. 
Bätzing wurde bei der zweitägigen Visite von Pa-
ter Hans Langendörfer, dem Sekretär der Deutschen 
Bischofskonferenz, begleitet. Neben der Begegnung 
mit dem Papst standen Gespräche mit den Leitern 
wichtiger Kurienbehörden auf dem Programm.
Die Kurie schaue mit „großem Interesse“ auf den Sy-
nodalen Weg, so Bätzing. Man wisse, dass das Pro-
jekt „nicht vom Himmel gefallen“ sei. Vielmehr han-
dele es sich um eine Verpfl ichtung für Bischöfe und 
Laien, um gemeinsam „Blockaden“ des kirchlichen 
Lebens aus dem Weg zu räumen. Der Reformprozess 
sei auch angesichts der neuesten Kirchenaustritts-
zahlen notwendig, die „sehr bedrückend“ seien.
„Ausdrücklich begrüßt“ habe Franziskus indes ei-
nen wegen der Corona-Krise kürzlich beschlossenen 
Zwischenschritt des Synodalen Wegs. Bei mehreren 
Regionalkonferenzen im September sollen die Folgen 
des Gesundheitsnotstands für die Kirche in Deutsch-
land erörtert werden. Aus Sicht des Papstes offenbar 
ein sinnvolles Vorhaben: „Er ist ebenso der Meinung, 

dass die Welt nach der Krise nicht mehr dieselbe sein 
wird“, sagte Bätzing.
Besorgt sei der Papst auch über einen wiederaufkei-
menden Nationalismus in Europa und anderswo. „Er 
befürchtet eine Spaltung der Gesellschaft“, so der 
Bischof von Limburg. Franziskus habe das Thema 
selbst angesprochen und sich deutlich „als Pro-Eu-
ropäer“ geäußert. Vor allem Arme, Alte, Gefl üchte-
te und Hilfsbedürftige dürften nicht aus dem Blick 
verloren werden.
Bätzing hofft derweil, dass der Papst eine von Kanz-
lerin Angela Merkel bei einem Telefonat im Mai aus-
gesprochene Einladung nach Deutschland annimmt. 
Daran anknüpfend habe er ihn nun erneut eingela-
den – „im Namen aller Katholiken“. KNA ■

Geschenk zum Antritt: Bischof Georg Bätzing 
(l.) überreicht Papst Franziskus ein Buch über den 
Limburger Dom. Foto: KNA

Bischof Bätzing beim Papst
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Mehr Tierwohl und faire Arbeit
Jahrelang haben Aktivisten auf die Missstände in der Fleischbranche hingewiesen. 
Nun könnte es mit dem Billigfleisch bald aus sein.

N ach mehreren Corona-Ausbrü-
chen in Schlachthöfen könn-
te Fleisch bald teurer wer-

den. „Wir brauchen bessere Preise für 
Fleisch“, erklärte Bundeslandwirt-
schaftsministerin Julia Klöckner 
(CDU) am 26. Juni. Die Preise sollten 
mehr Tierwohl, faire Arbeitsbedin-
gungen und ein gutes Einkommen 
für die Bauern ermöglichen. Klöck-
ner schlug eine Tierwohlabgabe vor. 
Zudem will sie prüfen, ob Werbung 
mit billigen Fleischpreisen verboten 
werden kann.
Die Bundespolitikerin äußerte sich 
nach einem Gespräch mit ihren Res-
sortkolleginnen aus Nordrhein-West-
falen und Niedersachsen sowie Ver-
tretern aus der Branche, dem Handel 
und der Verbraucher. Höhere Umwelt-, 
Tierschutz- und Sozialstandards ge-
be es nicht zum Nulltarif, mahn-
te NRW-Landwirtschaftsministe-
rin Ursula Heinen-Esser (CDU). „Hier 
sind auch die Verbraucher an der La-
dentheke gefordert.“
Vor dem Gespräch hatten NRW und 
Niedersachsen einen gemeinsamen 
Zehn-Punkte-Plan für bessere Be-
dingungen in der Fleischbranche 
vorgelegt. Unter anderem sollen der 
Gesundheitsschutz und die Wohnver-
hältnisse für die Arbeiter verbessert 
werden. Unternehmer sollen Verant-
wortung übernehmen und staatli-
che Kontrollen optimiert werden. Die 
Fleischindustrie habe ihre Selbst-
verpflichtungen ignoriert, erklärte 
Niedersachsens Wirtschaftsminister 
Bernd Althusmann (CDU). Leidtragen-
de sei neben den Arbeitern die gesam-
te Branche „bis hin zum Schlachter 
nebenan“.
Die Landesvertreter unterstützen in 
ihrem Papier das Vorhaben der Bun-
desregierung, Werkverträge in den 
Kernbereichen der Schlachthöfe – 
nämlich Schlachten und Verarbeiten 

– zu untersagen. Es soll keine pau-
schalen Lohnabzüge, etwa für die 
Unterbringung, mehr geben. Zudem 
fordern die Länder eine manipulati-
onssichere Zeiterfassung, verbesserte 
Hygienestandards sowie Melderegis-
ter für Leih- und Werkvertragsarbei-
ter in größeren Unternehmen, die die 
Firmen den Behörden auf Nachfrage 
vorlegen müssen. Die Beschäftigten 
sollen regelmäßig auf das Coronavirus 
getestet und in angemessenen Woh-
nungen untergebracht werden. Unter 
anderem soll es mehr Kontrollen in 
den Betrieben und Unterkünften so-
wie höhere Bußgelder geben.
Gehäufte Corona-Infektionen in 
Schlachthöfen hatten zu einer De-
batte über die Bedingungen in der 
Branche geführt. Viele der Werkver-
tragsarbeiter, die oft aus Osteuropa 
kommen, müssen unbezahlte Über-

stunden leisten und in beengten Zim-
mern mit anderen leben. Zuletzt wur-
den mehr als 1.500 Infektionen bei 
Tönnies in Rheda-Wiedenbrück ent-
deckt.
Seit vielen Jahren weisen Aktivisten 
auf die Missstände im Fleisch-Sek-
tor hin. Andere Experten erinnern 
zudem an die negativen Folgen von 
Massentierhaltung – negative Folgen 
sowohl für Tiere, Umwelt als auch für 
die Bauern.
Zuletzt kritisierte auch die bischöf-
liche Arbeitsgruppe Menschenhan-
del „sklavereiähnliche Praktiken“ in 
der Fleischbranche. „Die ausbeuteri-
schen Beschäftigungsverhältnisse in 
der Fleischindustrie sind ein Skan-
dal“, betonte der Leiter des Gremi-
ums, der Kölner Weihbischof Ansgar 
Puff, am 21. Juni auf der Internet-
seite der Deutschen Bischofskonfe-

renz. Mitten in Deutschland würden 
Menschen aus Osteuropa „als billi-
ge Arbeitskräfte missbraucht und in 
menschenunwürdigen Behausungen 
untergebracht“. Weiter heißt es in der 
Erklärung: „Faulen Tricks zur Umge-
hung des Mindestlohns, mangeln-
den Arbeitsschutzmaßnahmen und 
überfüllten Unterkünften muss nun 
dringend politisch ein Riegel vorge-
schoben werden.“ Jeder, dem an Men-
schenwürde und Solidarität gelegen 
sei, müsse sich fragen lassen, ob sein 
Konsum das Ergebnis von Ausbeutung 
sei, fügte Puff hinzu. „Uns muss be-
wusst sein, dass unser Konsumverhal-
ten Einfluss auf Arbeitsbedingungen 
und Löhne hat“, so der stellvertreten-
de Vorsitzende der Migrationskom-
mission der Deutschen Bischofskon-
ferenz weiter.
 Anita Hirschbeck (KNA) / red n

So könnte es überall sein. Um mehr Tierwohl, faire Preise für Landwirte und faire 
Arbeitsbedingungen zu schaffen, sind auch Verbraucher und die Politik gefragt.

Foto: Pixabay

Pfarrer Kossen: Arbeitsmigranten 
„leben in einer Schattenwelt“
Der Menschenrechtler und katho-
lische Pfarrer Peter Kossen fordert 
schon seit langem weniger Werk-
verträge in den Schlachthöfen, 
bessere Wohnverhältnisse für die 
Arbeitsmigranten und mehr Be-
mühungen um deren Integration.
Kossen sprach am 23. Juni im 
Deutschlandfunk von einem be-
wusst geschaffenen System der 
Unverantwortlichkeit. Durch im-
mer neue Ebenen von Subunter-

nehmen werde verschleiert, wer für 
die Menschen, ihre Lohnzahlungen 
sowie die Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen verantwortlich sei. Die 
häufig aus Osteuropa stammenden 
Arbeiter seien deshalb auch häu-
fig nicht im Radar von Gewerk-
schaften, Behörden und Politik. 
„Sie leben in einer Schattenwelt, 
sind dauerhaft in Deutschland, 
aber tauchen in der Gesellschaft 
gar nicht auf.“ Dabei könnte die 

Gesellschaft von ihnen sehr pro-
fitieren. Auf die Frage, ob Verän-
derungen in der Fleischindustrie 
die Preise für Fleisch enorm erhö-
hen würden, sagte Kossen, Verbes-
serungen seien möglich, ohne dass 
Fleisch zum Luxusgut werde. Hö-
here Löhne würden angesichts der 
Masse von Fleisch nur zu gerin-
gen Preiserhöhungen führen. An-
dererseits müsse man sich fragen, 
ob ein hoher Fleischkonsum wegen 
Tier- und Umweltschutz vertretbar 
sei. Allein die starke Belastung von 
Luft und Wasser in den fleischpro-
duzierenden Regionen zeige, dass 

es hohe Nebenkosten und Gesund-
heitsgefahren gebe.
Der Sozialpfarrer hatte zuvor bei 
„Hart aber fair“ von den Bedin-
gungen berichtet, unter denen die 
Menschen arbeiteten. Die Werkver-
tragnehmer, die oft aus Südosteu-
ropa stammen, müssten zahlreiche 
Überstunden leisten, die nicht be-
zahlt würden. Vom geringen Lohn 
würden Kosten für die Unterbrin-
gung und den Transport zur Arbeit 
abgezogen. Am Ende profitierten 
die Unternehmer und Subunter-
nehmer, „aber viel mehr Leute lei-
den darunter“. KNA n



Reportage12 13

ich gerade mal zehn Jahre alt. Irgend-
wann tauchten ein paar Leute auf, die 
ihm Konkurrenz machen wollten. Es 
kam zu einem Kampf: Faustschläge 
und Machetenwunden. Als sie mei-
nem Freund den Arm abgeschlagen 
haben, griffen wir zum Revolver. In 
dieser Nacht hat sich der Hass in mei-
nem Herzen ausgebreitet, die Grau-
samkeit und die Gewalt.“

Gewalt ist eines der größten Hinder-
nisse für die nachhaltige Entwicklung 
einer Gesellschaft. Deshalb sieht der 
Soziologe Georg Krämer die Konsu-
mentenländer in der Verantwortung. 
Der Herausgeber zahlreicher entwick-
lungspolitischer Bücher meint, ohne 
die Nachfrage in Deutschland würde 
nicht tonnenweise Kokain über den 
Globus transportiert werden. „Dro-
genhandel ist ein Brandbeschleuni-
ger für Gewalt. Die Aussichten auf 
sehr hohe Profite führen dazu, dass 
die kriminellen Banden immer rück-
sichtsloser werden. Menschen werden 
zu Opfern der Willkür brutaler Dro-
genhändler und zu Opfern des Kon-
sums.“
 „Natürlich bin ich auch mal im Ge-
fängnis gelandet“, gibt Angel Manau-
ri zu. „Dort wird dir nicht geholfen. 
Im Gegenteil, der Knast macht alles 
noch schlimmer. Ein Großteil meiner 
Freunde aus dieser Zeit ist tot. Sie 
sind gefallen und haben mich allein 
zurück gelassen.“
In den Gefängnissen der Karibik 
geht es primär um Bestrafung und 
das Wegsperren der Täter. Rehabili-
tationsmaßnahmen sind selten und 
Therapieangebote für suchtkranke 
Menschen gibt es nahezu keine. Im 
Vergleich dazu ist die Situation in 
Deutschland sehr viel besser, meint 
Pfarrer Rottmann. „Die Einrichtun-
gen der Suchthilfe sind rund um die 
Uhr zu erreichen. Natürlich ist das 
immer noch zu wenig, aber im Ver-
gleich zu den Transitländern ist das 
ein sehr gut ausgebautes System. Die 
Menschen dort werden komplett al-
lein gelassen. Das ist himmelschrei-
endes Unrecht.“
Auch Angel wurde bald drogenabhän-
gig. Irgendwann war er nicht mehr 
nützlich für die Bandenchefs. Sie lie-
ßen ihn fallen. Drei Jahre lang lebte 
er obdachlos in der Nähe des Hafens 
von Santo Domingo. Er schloss sich 
einer Gruppe Junkies 
an, die nachts in aus-
getrockneten Abwas-
serkanälen oder in 
Höhlen am Strand 
schliefen. Seine Mut-
ter wusste während 
dieser Zeit nicht, ob 
er noch lebt.
Seit langem debattie-
ren kritische Konsu-
menten in Deutsch-
land darüber, wie 
sehr Kaufentscheidungen in Euro-
pa direkte Konsequenzen für die Le-
bensbedingungen von Menschen in 
den armen Ländern des Südens ha-
ben. Pfarrer Rottmann kennt das aus 
seiner Gemeindearbeit zum fairen 
Handel. „Mit Blick auf Lebensmittel 
wie Kaffee, Bananen, und Orangen, 
die wir hier völlig selbstverständ-
lich kaufen können, wächst das Be-
wusstsein der Verbraucher, dass wir 
auf Kosten der Produzenten in armen 
Ländern konsumieren. Bei Drogen 
aber macht sich kein Mensch solche 
Gedanken. Da kann es keinen fairen 
Handel geben, obwohl es eigentlich 

besonders nötig wäre, denn in dem 
Bereich sind die Auswüchse an Kri-
minalität und Gewalt viel schlimmer.“
Der Soziologe Georg Krämer verweist 
auf Statistiken, die das Ferienpara-
dies Dominikanische Republik als ei-
nes der gefährlichsten Länder der Welt 
auflistet. Abseits der Tourismushoch-

burgen werden jeden 
Tag im Durchschnitt 
sieben Menschen er-
mordet. „Junge Leu-
te, die sich am Dro-
genhandel beteiligen, 
können plötzlich sehr 
viel Geld verdienen. 
Manche verlassen die 
Schule und rutschen 
in eine Spirale der Ge-
walt. Die Schwelle zu 
töten sinkt, und in 

bestimmten Stadtvierteln steigt die 
Mordrate enorm an.“
Ein solches Viertel ist San Luis, ein 
ärmlicher Stadtteil im Norden von 
Santo Domingo. Das Leben vieler 
Menschen dort ist geprägt von Dro-
genmissbrauch und Gewalt. Eines Ta-
ges lernte Angel den Leiter des einzi-
gen Rehabilitationszentrums von San 
Luis kennen. Er bewarb sich und hat-
te Glück: Er wurde aufgenommen. 
„Als ich das erste Mal hierher kam, 
gab man mir ein Bett, eine Zahnbürs-
te, etwas zu Essen, Wasser zum Trin-
ken und zum Waschen. Ich fing wieder 
an, mich zu duschen und ein Famili-

enleben zu führen. Wir sind hier rund 
dreißig Männer, aber wir leben wie ei-
ne Familie. Ich hatte diesen Wunsch 
zu sterben. Jetzt will ich leben. Des-
halb habe ich es ein ganzes Jahr lang 
in dem Zentrum ausgehalten. Ich ha-
be wie ein Gefangener gelebt, aber ich 
war freiwillig gefangen.“
Das Projekt ist eine private Initiati-
ve, die durch Spenden der lokalen Be-
völkerung unterstützt wird. Angel ist 
davon überzeugt, dass ihm das Leben 
in der Gemeinschaft mehr hilft, als es 
eine Therapie oder psychologische Be-
handlung je könnte. „Das Zusammen-
leben mit den Jungs funktioniert sehr 
gut. Wir alle haben dasselbe Leid er-
fahren, denselben Schmerz. Wir kön-
nen uns gegenseitig helfen, weil wir 
aus der Unterschicht stammen, aus 
der Welt der Kriminalität. Aber erst 
hier lernen wir uns wirklich kennen. 
Jetzt sehen wir diese Welt mit ande-
ren Augen.“
Nach dem ersten Jahr in der Gemein-
schaft nahm Angel wieder Kontakt 
zu seiner Mutter auf. „Ich möchte gar 
nicht daran denken, dass ich nochmal 
in mein früheres Leben zurückfallen 
könnte. Das ist eine Welt ohne Hoff-
nung.“ n

S ein Name ist Angel Manauri. Er 
ist 29 Jahre alt. Geboren wurde 
er in Santo Domingo. „Als Ju-

gendlicher war ich von Gewalt umge-
ben“, erinnert sich der junge Mann, 
der Jahre lang in der Unterwelt der 
Hauptstadt der Dominikanischen Re-
publik gelebt hat. „Drogenhandel, 
Kriminalität, wenig Schulbildung. 
Unter der Sonne der Karibik habe 
ich viel Brutalität gesehen, ständi-
ge Gewalt.“
Für den internationalen Drogenhan-
del ist Santo Domingo eine wichti-
ge Station auf der Transportroute 
zwischen den Produktionsländern 
in Südamerika und den Absatzmärk-
ten in Europa. Der pensionierte Pfar-
rer Hermann Rottmann ist seit Jahr-
zehnten in der deutschen Suchthilfe 
engagiert. Als Seelsorger begleitet 
er auch drogenabhängige Menschen: 
„Ein typischer Drogenkonsument 
hier macht sich nicht bewusst, dass 
durch seinen illegalen Konsum die 
Kriminalität in den Transitländern 
deutlich zunimmt. Der Konsum trägt 
dazu bei, dass die Ausbeutung und 
Unterdrückung von Menschen in die-
ser global verzweigten Industrie im-
mer weiter zunimmt.“
Rund sechshunderttausend Men-
schen in Deutschland nutzen täglich 
Mittel, die als Drogen gelten. Pfarrer 
Rottmann zitiert den Bund Deutscher 
Kriminalbeamter, der davon ausgeht, 
dass jedes Jahr 220 Tonnen Drogen 
konsumiert werden. „Wenn du Koks 
am Bahnhof kaufst, oder über ir-
gendwelche Plattformen im Inter-
net, dann fragst du nicht: ‚Wo kommt 
das Zeug eigentlich her?‘ In dem Mo-
ment ist es dir egal, dass der Drogen-
konsum nicht nur dir selbst schadet, 
sondern dass er auch dazu beiträgt, 
dass Gewalt eskaliert und der soziale 
Frieden in den Erzeugerländern und 

den Transitländern zerstört wird.“
Diese Zusammenhänge haben jahre-
lang das Leben von Angel geprägt: 
„Die Drogensucht führt zu einer 
nicht enden wollenden Kette von 
Grausamkeiten. Überfälle, Entfüh-
rungen, Mord.“
Die Rauschdroge Kokain stammt na-
hezu ausschließlich aus Südamerika. 
Die Kokapflanze wird vor allem in den 

Andenstaaten Bolivien und Peru an-
gebaut. Karibikländer wie die Domi-
nikanische Republik sind weder Pro-
duzenten noch ein wichtiger Markt 
für die international operierenden 
Drogenkartelle. Dennoch leidet die 
Bevölkerung enorm unter dem globa-
len Kokainhandel. Große Mengen des 
weißen Pulvers kommen übers Meer 
in die Dominikanische Republik, be-

vor sie von dort aus weiter nach Euro-
pa oder in die USA transportiert wer-
den. Ein kleiner Teil der Drogen bleibt 
im Land hängen. Das reicht, um enor-
men Schaden anzurichten.
Angel hat schon als Kind einen Groß-
händler kennengelernt, ein Chef un-
ter all den Kleinkriminellen. „Über 
die Jahre hat er mich zu seiner rech-
ten Hand gemacht. Am Anfang war 

Kein Fair Trade mit Kokain
Jahr für Jahr machen rund eine Viertelmillionen Deutsche Urlaub in der Dominikanischen Republik. 
Die gut ausgebaute touristische Infrastruktur des Karibikstaats wird auch von Kokainhändlern genutzt, 
um ihr Produkt nach Europa zu schleusen. Suchthelfer bestätigen, dass Deutschland einer der wichtigsten 
Märkte für die global operierenden Drogenkartelle ist. Die Nachfrage bei uns fördert die gewalttätige 
Drogenkriminalität in den Transitländern.
Von Andreas Boueke

Endlich wieder frei: 
Angel (siehe Text) mit 

seiner Mutter, die glücklich ist, 
dass ihr Sohn nicht mehr in 

der Welt der Drogenhändler und 
Junkies lebt. 

Wer keine Drogen 
konsumiert, der 
hilft nicht nur 

sich selbst, 
sondern vielen 

Menschen überall 
auf der Welt.

In einer anderen Welt: Die Strandhöhlen in der Nähe des Hafens 
von Santo Domingo sind ein beliebter Treffpunkt von Drogenjunkies.  
Fotos: Andreas Boueke
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WIR GRATULIEREN
zum 87. Geburtstag

Herrn Matthäus Eckmeier,
Freising/Lerchenfeld, am 10. Juli
Herzlichste Glück- und Segenswünsche
übermitteln wir unserem langjährigen,
treuen Botenleser.

zum 83. Geburtstag

Frau Emilie Bösl, Österberg, am 9. Juli

Frau Amalie Kammhuber,
Töging, am 9. Juli

Wir beglückwünschen unsere langjährigen, 
treuen Leserinnen von Herzen.

zum 82. Geburtstag

Frau Resi Böhm, Geiselwind, am 6. Juli
Von Herzen wünschen wir Gesundheit, Glück 
und Gottes reichsten Segen unserer lang-
jährigen, treuen Leserin und Austrägerin.

zum 81. Geburtstag

Frau Anna Edlbergmeier,
Albaching, am 5. Juli

Frau Agnes Weiß, Vilseck, am 8. Juli

Unseren beiden langjährigen, treuen
Leserinnen senden wir herzlichste Glück- 
und Segenswünsche.

zum 79. Geburtstag

Frau Resi Rieglsperger,
Walkersaich, am 6. Juli
Alles Liebe und Gute, Gesundheit und
Gottes reichsten Segen wünschen wir der 
langjährigen Mesnerin und unserer lang-
jährigen, treuen Botenleserin.

zum 76. Geburtstag

Herrn Gabriel Kiermaier,
Ingolstadt-Dünzlau, am 10. Juli
Von Herzen gratulieren wir unserem
langjährigen, treuen Leser und
Altötting-Fußwallfahrer.

zum 72. Geburtstag

Frau Margaretha Trenkwald,
Geiselwind, am 6. Juli
Wir beglückwünschen unsere langjährige, 
treue Leserin von Herzen.

zum 70. Geburtstag

Herrn Georg Steinlein,
Gößweinstein, am 8. Juli
Herzlichste Glückwünsche senden wir auf 
diesem Wege unserem langjährigen, treuen 
Botenleser, vor allem für gute Gesundheit 
und Gottes reichsten Segen.

zum 44. Geburtstag

Frau Christine Angela Ramsteiner,
München, am 8. Juli
Alles erdenklich Gute und Gottes Segen
unserer treuen Botenleserin.

WIR BETEN
Für die Verstorbenen
Am 8. Juni hat Gott der Herr seine treue Dienerin 
und unsere treue Leserin ehrw. Schwester As-
sunta Eichenseer vom Altöttinger Provinzhaus 
Heiligkreuz im 81. Lebensjahr und 59. Jahr ihrer 
Ordensprofess in die Ewigkeit gerufen. Schwes-
ter Assunta stammte aus Dantersdorf bei Velburg 
und ihre Einsatzorte als Heiligkreuz-Schwester 
waren in Würzburg, Büchlberg und Altötting (so-
wohl im Exerzitienhaus St. Franziskus als auch 
im Provinzhaus) jeweils in der Hauspfl ege. ■

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.

HERR, du mein Fels und meine Burg und mein
Retter; mein Gott, mein Fels, bei dem ich mich berge, 
mein Schild und Horn meines Heils, meine Zufl ucht.
Psalm 18,3 / Foto: Michael Glaß

Auflösung 
von Seite 21

Was ist anders?

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

 BE ILAGEN-T IPP 
In dieser Ausgabe fi nden 

Sie eine Spendenbeilage des
Bayerischen Blinden- und 
Sehbehindertenbunds e. V.

Arnulfstraße 22, 
80335 München
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„Pilgern ist zutiefst menschlich“
Der neue „Altöttinger Liebfrauenkalender“ ist erschienen. Verantwortet hat ihn erstmals Bruder Marinus  
Parzinger als neuer Präses des Seraphischen Liebeswerks (SLW), des Kinderhilfswerks der Kapuziner. Wir wollten von  
ihm unter anderem wissen, warum er das Thema „Pilgern“ als Schwerpunkt „seiner“ ersten Ausgabe wählte.

Bruder Marinus, erstmals verant-
worten Sie als neuer SLW-Präses den 
„Altöttinger Liebfrauenkalender“, der 
für das Jahr 2021 bereits im 118. Jahr-
gang erscheint. Wie ist der Kalender 
entstanden und welchem Zweck dient 
er heute?
Bruder Marinus: Der Altöttinger 
Liebfrauenkalender wurde einst vom 
Verlag der St. Antonius Buchhand-
lung Altötting herausgegeben. Er 
trug den Titel „Illustrierter Familien- 
und Schreibkalender für das katho-
lische Volk“. Um 1930 hat er sein Er-
scheinungsbild verändert und wurde 
dann vom Verlag des SLW herausge-
geben. Die Intention des Kalenders 
ist über die Jahrzehnte gleichge- 
blieben, nämlich die 
Arbeit in den Ein-
richtungen des Se-
raphischen Liebes-
werks zu fördern. 
Der Kalender will un-
terhalten, den Bezug 
der SLW-Förderer zu 
Altötting stärken.

Als inhaltliche Klam-
mer haben Sie für die 
aktuelle Ausgabe das Pilgern, das Un-
terwegssein gewählt. Warum übt diese 
Art des Glaubenslebens seit Jahrhun-
derten eine so große Faszination auf 
die Menschen aus?
Bruder Marinus: Pilgern bzw. Un-
terwegssein im Glauben gibt es in 
den meisten Religionen. Pilgern ist 
zutiefst menschlich. Wir sind nicht 
zum Rumsitzen gemacht, sondern 
um in Bewegung zu sein auf ein Ziel 
hin. Dabei lockt eine Sehnsucht, die 
oft verschüttet ist. Beim Pilgern 
haben wir ein Ziel, richten un-
ser Leben aus. Das eine tritt in den 
Vordergrund, anderes tritt zurück. 
Diese Ausrichtung ordnet unser Le-
ben. Wir folgen der Stimme unseres 
Herzens. Wir wollen intensiv leben, 

nicht nur funktionieren, stumpf und 
eintönig. Wir gehen dem Leben auf 
den Grund. Wir fragen nach Gott, der 
das Geheimnis unseres Lebens ist. 
Pilger handeln mutig. Sie brechen 
auf, mehr oder weniger vorberei-
tet und geplant. Sie lassen sich 
überraschen, fragen danach, was 
Gott will. So finden Menschen neue 
Möglichkeiten, befreien sich von Ge-
wohnheiten, die nicht mehr passen. 
Sie gehen an Grenzen und erweitern 
ihren Horizont. Manche Pilger treibt 
ein konkreter Grund auf Wallfahrt: 
sie danken oder sie bitten. Manches 
klärt sich beim Gehen. Sie spüren 
sich selber wieder, bekommen den 
Kopf frei, reduzieren das Lebenstem-
po und bekommen eine Ahnung von 
Gottes Nähe. Nicht zuletzt locken 
die Erfahrung des Ankommens und 
die Freude des Wiedersehens.

Als gläubiger Christ – wozu pilgern, 
warum eine Wallfahrt machen?
Bruder Marinus: Wozu pilgern? Die-
se Frage zielt auf Sinn ab. Es geht 
im letzten um das große Ziel des Le-
bens, das wir jenseits unseres irdi-
schen Lebens erwarten. Heimkom-
men ins Haus des Vaters. Auf dem 
Pilgerweg tauchen Fragen auf, die 
keine schnelle Antwort finden, zum 
Beispiel „Woraus lebe ich?“, „Wo er-
fahre ich Geborgenheit?“. Pilger 
sind suchende Menschen, Gott-Su-

cher. Pilgern nährt 
Hoffnung: Was ich 
erlebe und tue, 
trägt Sinn und ist 
nicht vergeblich. 
Niemand kann oh-
ne Hoffnung le-
ben. Und schließlich 
wird beim Pilgern 
die Freundschaft 
mit Jesus eingeübt 
und vertieft. Er ist 

der Immanuel – Gott mit uns, er ist 
der Weg zum Leben.

Was bedeutet es für das Selbstver-
ständnis des SLW, seinen Sitz am be-
deutendsten deutschen Marienwall-
fahrtsort, in Altötting zu haben?
Bruder Marinus: Altötting bot gu-
te Voraussetzungen: der Zustrom der 
Pilger wuchs durch den Anschluss 
ans Eisenbahnnetz an, das Provinzi-
alat der Kapuziner war in Altötting. 
Hier konnte man viele Menschen er-
reichen und für das soziale Engage-
ment motivieren. Unser Gründer Pa-
ter Cyprian Fröhlich war durchaus 
ein Stratege, wenn es um Unter-
stützung für sein soziales Engage-
ment ging. Er nannte sich selbst ei-

nen Meister im Betteln für die gute 
Sache.

Breiten Raum im aktuellen Liebfrau-
enkalender widmen Sie auch „Bruder 
Konrad als Pilger“. Wo kann uns der 
Heilige auch heute noch wichtige Im-
pulse geben?
Bruder Marinus: Der heilige Bruder 
Konrad ist ein „Kinderfreund“, und 
als solcher ein Patron des SLW. Es 
gibt Erzählungen, die zeigen, wie er 
an der Pforte mit Kindern freundlich 
umgegangen ist. Seine Gottesbezie-
hung war von einem kindlichen Ver-
trauen geprägt. Beim Thema des Ka-
lenders „Gemeinsam unterwegs“ ist 
mir natürlich auch Bruder Konrad 
eingefallen. Er ging gern wallfahr-
ten. Seine Berufung hat er auf dem 
Weg, beim Beten und im Gespräch 
geklärt. Zum andern ist ja die Kon-
radkirche zum Jubiläum 2018 reno-
viert und neugestaltet worden. Da-
durch ist der Pilgeraspekt nochmal 
betont worden. Die Texte auf den 
Steinplatten am Boden der Kirche 
stammen von Br. Konrad und füh-
ren gedanklich zum himmlischen 
Jerusalem auf dem Relief am Ende 
der Kirche. Manches an Konrads Le-
bensstil ist freilich zeitbedingt. Da-
mit tun wir uns heute wohl schwer. 
Bewundernswert mutig ist, wie er 
sich ernsthaft und konsequent dem 
stellt, was sich in ihm rührt – sei-
ne Berufung. Bruder Konrad nimmt 
sein Geschick in die Hand. Er lässt 
sich nicht treiben. Er wagt es, sich 
auszuklinken aus dem Trubel, der 
Überforderung, der Berieselung, 
des immer Neuen. Er konzentriert 

sich auf das Wesentliche. Er geht 
den Weg nach innen und blickt 
auf zu Gott. Er richtet sein Leben 
auf Gott aus und nimmt Maß an Je-
sus Christus. Er schaut oft auf das 
Kreuz, auf Christus. So wird er in-
nerlich frei und orientiert sich an 
christlichen Maßstäben. Er hat für 
sich die Antwort gefunden auf die 
Frage: wozu bin ich da? Konrad hat-
te das Ganze des Lebens im Blick. 
Selbst den Tod hat er bewusst ange-
nommen, den wir heute weithin ver-
drängen. Er hält es mit sich aus, 
auch mit den Grenzen und Schwä-
chen. Br. Konrad hat Mitgefühl 
mit Menschen, die ihm ihre Sor-
gen und Nöte erzählen. Gern hat 
er gebetet. Diese Stunden der Anbe-
tung waren für ihn „Herzensraumer-
weiterungsstunden“. Davon können 
wir nur lernen.
 Interview: Wolfgang Terhörst n

Wallfahrt als Thema: Titel und Rückseite des aktuellen „Liebfrauen- 
Kalenders“. Fotos: Roswitha Dorfner (Vignette) / SLW

Wir wollen intensiv 
leben, nicht nur 
funktionieren.

Bruder Marinus  
Parzinger OFMCap 

SLW-Präses

Bezugsquellen
Der „Altöttinger Liebfrauenka-
lender 2021 erscheint mit einer 
Auflage von 30.000 Stück und 
ist für 4 € (+ Versandkosten) zu 
erwerben direkt beim SLW e.V., 
E-Mail: info.ev@slw.de oder 
Tel. 08671 886710. In Altötting 
ist der Kalender zudem an den 
Klosterpforten oder am Schrif-
tenstand der Klosterkirchen 
(St. Magdalena, St. Konrad, Ba-
silika St. Anna) erhältlich. n
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Lebensfroh und zuverlässig
Seit 50 Jahren ist Kapuzinerpater Ludwig Wörle nun Priester. Am 27. Juni zelebrierte er in 
der Kirche St. Magdalena einen Jubiläums-Gottesdienst.

D ieser fand aufgrund der Co-
rona-Pandemie nur im klei-
nen, Kapuziner-internen Kreis 

statt. Immerhin war „hoher Besuch“ 
aus München zugegen: im Namen der 
Leitung der Deutschen Kapuziner-
provinz gratulierten Provinzial P. 
Christophorus Goedereis und Pro-
vinzvikar P. Helmut Rakowski dem 
Altöttinger. Die Predigt hielt Pater 
Norbert Schlenker, Guardian des St. 
Magdalenaklosters.
„Du bist ein froher Mensch, der das 
Leben zu genießen und zu lieben 
weiß“, sagte P. Christophorus über 
P. Ludwig in einem kurzen Grußwort 
am Ende der hl. Messe. Vor allem lob-
te er dessen Zuverlässigkeit: „Wenn 
du gebraucht wirst, dann bist du 
da!“ Insbesondere würdigte P. Chris-
tophorus auch die langjährige Tä-
tigkeit des Jubilars als Archivar der 
Deutschen Kapuzinerprovinz – be-
reits seit 1996 hat P. Ludwig dieses 
Amt inne. In Bezug auf das diesjäh-
rige Wallfahrtsmotto „Die kostbare 
Perle finden“ erklärte der Provinzi-
al: „Wer könnte mehr über das Su-
chen und Finden erzählen als ein 
Archivar!“ Dieser sei auf der Su-
che nach „Traditionen, nach der Ge-
schichte, nach der Erinnerung – dies 
ist eine Arbeit mit hohem Wert“.
P. Norbert würdigte den Jubilar in 
seiner Predigt als einen Menschen 
und Priester, der sich an Gott, an 
Begegnungen mit Leuten, an der 
Schöpfung freuen könne. Wörtlich 
sagte er über P. Ludwig: „Du magst 
die Natur, die Gottes Schöpfung ist, 

du machst gerne Reisen und Wan-
derungen, auch wenn die Bergtou-
ren nicht mehr so wie früher mög-
lich sind, du bist gerne unter den 
Brüdern, du magst gern ein Glas gu-
ten Weines, aber du hast auch Freu-
de daran, mit den Brüdern zu be-
ten und den Gottesdienst zu feiern. 
Du bist bereit, dich in Dienst neh-
men zu lassen und erfüllst deine 
Aufgaben mit großer Zuverlässig-
keit. Dafür wurdest du ja auch ge-
prägt in jungen Priesterjahren, in 
denen dir die Militärseelsorge aufge-
tragen war. Aber es waren nicht im-
mer einfache Aufgaben und Diens-
te, wenn ich z.B. an die Auflösung 
von Klöstern denke. Immer wieder 
waren dir auch verantwortliche Auf-
gaben in der Provinz übertragen als 
Hausoberer, Provinzsekretär, Mit-
glied der Provinzleitung und aktu-
ell als Provinzarchivar. Erwähnt sei 
auch dein Mitwirken in der Wall-
fahrt und der Einsatz als Vizeprä-
ses der MC.“
In seiner Predigt sprach P. Norbert 
u.a. über die Bedeutung der Sakra-
mente und der Gottesbegegnung und 
insbesondere über die „Freude an 
Gott und am priesterlichen Dienst“. 
Mit Bezug auf Gedanken von Papst 
Franziskus hob er drei Punkte her-
vor, die für Priester wichtig seien: 
1. die Aufgabe der Mission, 2. die 
Nähe zu den Menschen und 3. das 
„Bild vom Guten Hirten“.
P. Ludwig Wörle wurde am 7. Ju-
li 1941 in Sielenbach/Obb. (jetzt 
Schwaben) geboren. Er trat 1964 als 

Novize ins Kapuzinerkloster Laufen 
ein und legte vier Jahre später die 
ewige Profess ab. Es folgten das Phi-
losophie/Theologie-Studium in Dil-
lingen und die Priesterweihe durch 
Bischof Josef Stimpfle am 27. Ju-
ni 1970. Nach einem Jahr Kaplans-
zeit in München St. Josef wirkte P. 
Ludwig zehn Jahre in der Militär-
seelsorge. Er betreute die Standor-
te Passau, Freyung und Regen (1972-

1982). Nach weiteren Stationen u.a. 
immer wieder als Hausoberer in ver-
schiedenen Konventen kam P. Lud-
wig 2010 nach Altötting. Dort wirk-
te er in der Beicht-, Wallfahrts- und 
Schwesternseelsorge, von 2014 bis 
2019 war er Vize-Präses der Ma-
rianischen Männerkongregation 
Altötting (MC) und seit 1996 ist er 
Archivar der Deutschen Kapuziner-
provinz. mgl n

Seit 50 Jahren im priesterlichen Dienst: P. Ludwig Wörle (M.) 
zelebrierte den Gottesdienst zu seinem Jubiläum. Neben ihm am Altar: 
P. Norbert Schlenker (l.) und P. Christophorus Goedereis. Foto: Michael Glaß

Ordensjubiläen bei 
der Congregatio Jesu
Am 13. Juni haben in Altötting fünf Schwestern der 
Congregatio Jesu, Maria-Ward-Schwestern, ihr 60- 
bzw. 70-jähriges Ordensjubiläum gefeiert.

Der feierliche Gottesdienst wurde 
zelebriert von Stiftsdekan Wolf-
gang Renoldner; für die musikali-
sche Umrahmung sorgten Sr. Jut-
ta Schweiger CJ an der Orgel und 
Martina Weber (ehemals Schülerin 
der Jubilarin Sr. Ehrentrudis) mit 
Gesang und Flöte. 
Coronabedingt konnten Angehöri-
ge, Gäste und befreundete Schwes-
tern aus anderen Häusern nicht 
eingeladen werden. Dafür bereite-
ten die 17 Mitschwestern aus dem 
Altöttinger Konvent ihren Jubila-
rinnen ein gelungenes „Familien-
fest“: Der Dank an Gott für Seine 

Führung fand Ausdruck in einem 
festlichen Gottesdienst am Mor-
gen und der Vesper am Abend; die 
Köchinnen bereiteten vorzügliche 
Speisen, die Mitschwestern über-
raschten durch musikalische und 
gedichtete Beiträge sowie liebevoll 
verpackte Aufmerksamkeiten.
Alle waren sich einig: Die Altöt-
tinger Ordensfamilie erlebte mitei-
nander einen fröhlichen und har-
monischen familiären Feiertag! 
Und ein Treffen mit den Angehö-
rigen wird zu gegebener Zeit nach-
geholt.
 Maria Obermaier CJ n

Langjährige Treue: Die Jubilarinnen von links nach rechts: (stehend) 
Sr. Esther Schreiner (60 Jahre Ordensschwester), Sr. Richarda Siebler (60); 
(sitzend) Sr. Silveria Aigner (60), Sr. Ehrentrudis Strobl (70), Sr. Amadea 
Lederwascher (60). Foto: Maria Obermaier CJ
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Freudentag in der Krise
Priesterweihe in Corona-Zeiten: Bischof Stefan Oster nimmt Florian Schwarz  
und Matthias Zellner in den Klerus auf.

D er Schatten der Corona-Be-
schränkungen, der am 27. Ju-
ni über der Priesterweihe von 

Florian Schwarz und Matthias Zellner 
im Dom lag, war spürbar. Dennoch ge-
lang es allen Beteiligten, einen unver-
gesslichen feierlichen Gottesdienst zu 
gestalten. „Es ist ein großer Freuden-
tag“, bekundete Bischof Dr. Stefan Os-
ter in seiner Begrüßung, verheimlich-
te aber die aktuell veröffentlichten 
Austrittszahlen (siehe Seite 7) nicht 
und stellte unverblümt fest: „Die Kir-
che ist in der Krise.“ Als umso wert-
voller erachtete er die Entscheidung 
der beiden jungen Männer, sich gera-
de in dieser schwierigen Zeit in den 
Dienst Gottes zu stellen und das Evan-
gelium in die Welt hineinzutragen.
„Diesen Glauben, diese Erfahrung, 
dass der Herr mit uns geht“, das 
bräuchten die Menschen nicht nur 
in der Krise der Kirche und der Ge-
sellschaft, sondern auch während 
der Virus-Pandemie, der die Organi-
satoren der Priesterweihe Tribut zol-
len mussten. „Alle liturgischen Ak-
teure sind aktuell negativ auf Corona 
getestet“, schickte der Regens des 
Priesterseminars St. Stephan, Dom-
kapitular Martin Dengler, dem Got-
tesdienst als Begründung dafür vo-
raus, dass rund um den Altar keine 
Mund-Nasen-Masken-Tragepflicht be-
stand und auch die für alle Besu-
cher geltenden Sicherheitsabstände 
nicht penibel genau eingehalten wer-
den mussten. Freilich war der Dom 
zwangsläufig mit nur rund 150 Per-
sonen so spärlich besetzt wie wohl 
kaum bei einer Priesterweihe zuvor. 
Letztlich hatte das jüngste Infekti-
onsgeschehen auch das Bischöfliche 
Ordinariat eingeholt, so dass schon 
am Morgen des Vortags der Weihe das 
sonst übliche Festessen nach der Fei-
er gestrichen werden musste.
Ein damit einhergehendes weiteres 
Novum neben dem wiederholten Des-
infizierens der Hände vor den Wei-
he-Ritualen und dem Verzicht auf 
die obligatorische Umarmung des Bi-
schofs für die frisch Geweihten: Nicht 
der Generalvikar, wie in den Vorjah-
ren während des Mahls im Priesterse-
minar so praktiziert, sondern der Bi-
schof höchstpersönlich überreichte 
die Urkunden und lüftete am Samstag 
das stets streng gehütete Geheimnis, 
wo die Neupriester denn ihre priester-
liche Laufbahn starten werden.
Matthias Zellner übernimmt demnach 
die Aufgaben des Kaplans im Pfarrver-
band Osterhofen, also unweit von sei-
ner Heimatpfarrei Iggensbach Mariä 
Namen. Für den Fürstenzeller Florian 
Schwarz geht es hingegen vom Rot-
tal in den Bayerischen Wald. Der Ab-

solvent des Maristengymnasiums in 
Sichtweite der Pfarrkirche Mariä Him-
melfahrt wird seine erste Priesterstel-
le als Kaplan im Pfarrverband Grafe-
nau antreten, wie Oster verkündete.
Den Schritt der beiden ins Priestertum 
wertete der Bischof als Hoffnungszei-
chen beim Blick in eine ungewisse Zu-
kunft. Angesichts der zahlenmäßig 
größten Kirchenaustritte in der Bun-
desrepublik seit Jahrzehnten sei nicht 
einmal sicher, ob Florian Schwarz und 
Matthias Zellner ihr Goldenes Pries-
terjubiläum in 50 Jahren überhaupt 
noch feiern werden können. „Wir 
werden weniger“, konstatierte der 
Passauer Diözesan-Obere ohne Um-
schweife. Doch was sonst als der 
Glaube solle den Menschen Halt ge-
ben, betonte Oster, der in seiner Pre-
digt an eine während seiner Zeit bei 
den Salesianern Don Boscos im Klos-
ter Benediktbeuern gepflegte Übung 
erinnerte, nach jedem Gottesdienst 
in Stille zusammenzubleiben, basie-
rend auf dem gegenseitigen Aufruf 
„Wir versetzen uns in die Gegenwart 
Gottes“. Mit Bedauern stellte der Bi-
schof fest, dass diese Gepflogenheit 
wie viele andere religiöse Rituale im-
mer mehr verloren gegangen sei und 
sich verselbständigt habe.
Oster warb gerade bei den zwei Wei-
hekandidaten darum, sich den oft 
gedankenlos gesprochenen Satz aus 
dem Vater-unser-Gebet, „Dein Wille 

geschehe“, zusammen mit der Auffor-
derung der Salesianer und dem, was 
damit gemeint sei, zur ständigen in-
neren Grundhaltung zu machen. Er 
verwies auf das Evangelium, in dem 
nach Aussage des Apostels Paulus alle 
Getauften glauben dürften, dass der 
Herr „in uns allen gegenwärtig“ und 
Jesus „in unseren Herzen aufgeleuch-
tet“ sei. „Hier kommen Vertrauen 
und Liebe ins Spiel“, nannte der Bi-
schof als das Geheimnis, wie man 
sich in die Gegenwart Gottes ver-
setzen könne. Den Dienst als Priester 
beschrieb er in erster Linie als Auf-
gabe, den Menschen in das Vertrau-
en gegenüber dem unfasslichen Ge-
heimnis zu helfen, „der Herr ist da“ 
– als „der Befreier, der Vergebende, 
der Liebende, der Siegende über Tod 
und Leid.“
Wieder berief sich der Weihespen-
der auf das Evangelium, in dem es 
heißt: „Wer bei Euch groß sein will, 
der sei der Diener aller.“ Oster verhehl-
te nicht, dass es heftigen Gegenwind 
dafür gebe und es künftig viel um-
strittener sein werde, als Priester zu 
wirken, äußerte aber auch die Hoff-
nung, dass es irgendwann „womög-
lich wieder leidenschaftliche Gottes-
sucher“ geben werde. Umso wichtiger 
sei es für die beiden Neupriester, sich 
die Bedeutung ihrer Primiz-Worte im-
mer wieder zu verinnerlichen. Für Flo-
rian Schwarz ist dies der Psalm 111,10: 

„Die Gottesfurcht ist Anbeginn der 
Weisheit.“ Matthias Zellner hat sich 
eine Passage aus der Apostelgeschich-
te (1,22) als Leitmotiv auserwählt: 
„Zeuge der Auferstehung und der Lie-
be Jesu Christi.“ Der Bischof legte ih-
nen ans Herz, die Menschen spüren zu 
lassen, selbst aus dem Geheimnis der 
Gegenwart Gottes zu leben und sich 
derer stets zu erinnern. Er bot an, ih-
nen in dieser Hinsicht mehr ein Bru-
der als ihr Vorgesetzter zu sein.
Mitwirkende an der eindrucksvollen 
musikalischen Gestaltung der Pries-
terweihe war das Gesangsquartett Ma-
ria Weber (Sopran), Christopher Zehrer 
(Altus), Mario Eckmüller (Tenor) und 
Bernhard Forster (Bass). Zur Auffüh-
rung gelangte neben gregorianischen 
Gesängen, Psalmen, dem Festival-Hal-
leluja von Christopher Tambling 
(1964-2015), mehrstimmigen Versen 
von Colin Mawby (geboren 1938) und 
dem „Ave verum corpus“ von Willi-
am Byrd (1540-1623) die Missa F Selva 
morale et spirituale von Claudio Mon-
teverdi (1567-1643). In Aktion wa-
ren auch Domkantorin Brigitte Fruth 
(Kantor), Claudia Seibold (Truhenor-
gel) und Domorganist Ludwig Ruck-
deschel (Hauptorgel) unter der Lei-
tung von Domkapellmeister Andreas 
Unterguggenberger. Der Volksgesang 
des „Te Deum“ setzte den Schlussak-
kord unter das knapp zweistündige 
Pontifikalamt. Bernhard Brunner n

Nach der Weihe zelebrierten die beiden Neupriester Matthias Zellner (l.) und Florian 
Schwarz (r.) zusammen mit Bischof Stefan Oster (M.) die heilige Eucharistie.

Foto: Simona Kehl



18 Bayern Altöttinger Liebfrauenbote | Nr. 27 – 5-Juli-2020

Ellen Ammann – Diakonin der 
katholischen Kirche
Dass es Diakoninnen in der katholischen Kirche gab, ist historisch gesichert. Nicht nur für das 
erste Jahrtausend. Eine Pionierin kam vor 130 Jahren als Schwedin nach München: Ellen Ammann. 
Und sie hat Nachfolgerinnen.

Über die Rolle der Frau in der 
katholischen Kirche wird seit 
Jahrzehnten gestritten. Eine 

Schlüsselfrage lautet, ob ihnen auch 
Weiheämter zugänglich gemacht wer-
den sollten, wenigstens die unterste 
Stufe, das Diakonat. In der Reform-
debatte Synodaler Weg zählt das The-
ma zu den heißen Eisen. Doch Diako-
ninnen gibt es längst, nur dürfen sie 
offiziell nicht so heißen.
Die Frage, ob sie eine Diakonin sei, 
beantwortet Dagmar Petermann (74) 
ohne zu zögern mit „Ja, natürlich.“ 
Die verwitwete Mutter zweier er-
wachsener Kinder wohnt in Olching 
bei München und leitet das Säku-
larinstitut „Ancillae Sanctae Eccle-
siae“ (ASE), eine kleine geistliche Ge-
meinschaft von 30 Frauen, die quer 
verteilt über Deutschland leben. Sie 
ist die einzige Vereinigung ihrer Art 
weltweit, in der unverheiratete und 

verheiratete Katholikinnen mitein-
ander einen spirituellen Weg gehen. 
Und sie untermauern es durch feier-
lich einander versprochene Gelübde, 
so wie es auch Ordensleute tun.
Ursprünglich hieß die Gemeinschaft 
„Vereinigung katholischer Diakonin-
nen“. Nie hatte sie mehr als 160 Mit-
glieder. Ihre Gründerin Ellen Am-
mann (1870-1932) liegt auf dem Alten 
Südfriedhof in München begraben. 
Am 1. Juli wäre ihr 150. Geburtstag 
gewesen.
Ammann war eine sozial und christ-
lich bewegte Pionierin der Frauenbe-
wegung. Etliche Institutionen sind 
mit ihrem Namen verbunden: die 
Bahnhofsmission, der Katholische 
Deutsche Frauenbund (KDFB) in Bay-

ern, die Katholische Stiftungshoch-
schule in München, auch die Polizei-
seelsorge. Die gebürtige Schwedin 
zog 1919 als eine der ersten weib-
lichen Abgeordneten in den Baye-
rischen Landtag ein und trug 1923 
maßgeblich zur Vereitelung des Hit-
ler-Putsches in München bei.
Kaum bekannt ist eine Seite ihrer 
Frömmigkeit, die sie selbst vor ihrem 
Ehemann geheim hielt. Gegen seinen 
Wunsch schloss sie sich mit einigen 
Gefährtinnen 1914 einer franziska-
nischen Drittordensgemeinschaft an. 
Doch sie wollte noch etwas anderes, 
und dazu inspirierte sie nicht zuletzt 
der in Straßburg lehrende Bibelwis-
senschaftler Michael Faulhaber.
Der Professor hielt 1909 in Darmstadt 
einen Vortrag über den Diakonat der 
Frau. Als er 1917 Erzbischof von Mün-
chen und Freising wurde, nahm Am-
mann sofort zu ihm Kontakt auf. 
Dem Wunsch der Frauen nach einer 
förmlichen Weihe konnte er zwar 
nicht entsprechen, aber am 10. Ok-
tober 1919 legte Ammann gemein-
sam mit sieben weiteren Frauen vor 
ihm in seiner Hauskapelle ihre Gelüb-
de ab. Mit Faulhabers Segen gab sich 

die Gruppe ihren ursprünglichen Na-
men. Der Erzbischof weihte für jede 
Frau eine Kerze, einen Ring und ei-
ne Medaille.
Mit der Gründung einer sozial-kari-
tativen Frauenschule trieb Ammann 
die Professionalisierung der Sozialar-
beit voran, die anfangs rein weiblich 
dominiert war. Aber der Katholikin 
ging es um mehr, um eine Berufung: 
Aus ihrem Glauben heraus schweb-
te ihr ein dritter Stand für Frauen 
vor, neben den traditionellen Rollen 
der Ordens- und Ehefrau: eine „heili-
ge Schar“, die sich christlicher Wohl-
tätigkeit verschreibt und dafür auch 
ein gemeinsames spirituelles Leben 
pflegt. Die Idee fand Anklang bei 
Faulhaber. Er stand den Diakonin-
nen in den Anfangsmonaten als spi-
ritueller Begleiter zur Seite.
1952 musste sich die Gruppe auf rö-
misches Geheiß umbenennen. Mit der 
neuen Bezeichnung als „Mägde“ der 
katholischen Kirche sind die Frau-
en bis heute alles andere als glück-
lich. Sie selbst sprechen von sich als 
„Frauen der Kirche im Dienst an der 
Welt“. Ihren Diakonat leben sie im 
Alltag mit individueller Ausprägung. 

Manchmal spielt der Beruf eine Rol-
le, etwa bei einer Krankenschwester, 
manchmal das Ehrenamt wie bei Pe-
termann, die sich im katholischen 
Frauenbund engagiert.
Diskretion ist für die Gruppe von An-
fang an wichtig. Niemand soll erfah-
ren, wer der Vereinigung angehört. 
Wegen der jahrzehntelang geübten 
Zurückhaltung ist die Gemeinschaft 
trotz ihrer päpstlichen Anerkennung 
bis heute selbst in Kirchenkreisen so 
gut wie unbekannt. Im Erzbistum 
München und Freising gilt ihre Grün-
derin indes als heiße Kandidatin für 
ein Seligsprechungsverfahren.
 Christoph Renzikowski (KNA) n

Gründerin des katholischen 
Bayerischen Frauenbundes und 
Wegbereiterin der modernen 
Sozialarbeit: Ellen Ammann um 
1920.
Foto: KDFB

Ellen Ammann
über den „dritten 
Frauenberuf“

Wir brauchen neben der 
verheirateten Frau eine 
Schar von unverheirate-
ten Frauen, die unabhän-
gig sind, die aus Liebe zu 
Gott verzichtet haben auf 
die Ehe und sich ganz rück-
haltlos der Bewegung, der 
sozialen Versöhnungsarbeit, 
der Caritas gewidmet haben 
mit allen ihren Kräften, 
und zwar nicht als Kloster-
frauen, sondern in jenem 
dritten Beruf der Jungfrau 
in der Welt, der noch zur 
vollen Blüte sich entfalten 
muss.

HINWEISE
Adelheid Schmidt-Thome, 

„Ellen Ammann. Frauenbeweg-
te Katholikin“, Pustet Verlag 

Regensburg, 2020, 160 Seiten, 
14,95 Euro;

Gunda Holtmann, „Ellen 
Ammann – Eine intellektuel-
le Biographie“, Ergon-Verlag 
Würzburg 2017, 282 Seiten, 

45 Euro.
Ellen Ammann auf der Website 

des KDFB Bayern:
www.frauenbund-bayern.de/ 
ueber-uns/geschichte/ellen- 

ammann/
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In diesem Augenblick dachten 
sie wohl alle an diesen gestrigen 
Streit, und wenn auch keines von 

ihnen es gesagt hatte, so war es doch, 
als hätte noch eben jemand davon ge-
sprochen, dass ja nun einem Hotelbau 
nichts mehr im Wege stünde, weil der 
Hof so gut wie abgebrochen sei. Abge-
brochen mit einem Zündholz!
Warum sehen sie mich alle an, ging 
es dem Jakob durch den Kopf. War es 
an ihm, etwas zu sagen? Warum hat-
te überhaupt noch niemand die Fra-
ge gestellt, wie das Feuer ausgebro-
chen sein konnte? Warum scheuten 
sie sich davor, davon zu reden?
Sie atmeten auf, als der Anton ge-
lassen und anscheinend von dem 
Unglück wenig beeindruckt fragte: 
„Mich tät hungern. Gibt es bald ein-
mal was zu essen?“
Die Rosl stand auf und sah sich hilf-
los um: „Net einmal ein Tröpfl  Milch 
haben wir!“
Was sich an Spannung und Misstrau-
en in dem kleinen Raum angestaut 
hatte, verschwand, als nun der Ober-
meier in der Stubentüre erschien 
und freundlich und gutmütig wis-
sen wollte, wie weit sie sich schon 
eingerichtet hätten. Die mitleidige 
Anteilnahme lag diesem handfes-
ten Bauersmann nicht, und auf sei-
nem breiten Gesicht war sogar ein 
Lächeln, als er sich umsah und zu-

frieden nickte, als wäre ohnedies al-
les in Ordnung.
„So, und jetzt kommt zum Essen“, lud 
er sie ein, „das andere wird sich alles 
schon wieder einrenken.“
Sie folgten ihm schweigend. In der 
großen Wohnstube des Nachbarn hat-
te die Obermeierin schon das Essen 
aufgestellt und ihren Kindern auf 
einem Ofentisch Platz gemacht. Sie 
nötigte mit viel Reden und mütter-
lichem Wohlwollen die vier vom Mit-
tererhof an den großen Familientisch. 
Sie war es auch, die dafür sorgte, dass 
das Gespräch in Gang kam und nicht 
nur vom Unglück des Mittererhofes 
geredet wurde, sondern mehr davon, 
dass man leicht vor dem Winter noch 
das Haus im Rohbau herstellen kön-
ne, und wie es schon andere in der 
gleichen Weise getroffen, aber jeder 
wieder aufgebaut und weitergewirt-
schaftet habe. Dasselbe sagte auch der 
Obermeier, und erst nach einer langen 
Weile des Diskutierens fi ng der Ober-
meier vorsichtig damit an, nach der 
möglichen Brandursache zu fragen.
Der Mitterer, der sich bislang kaum 
am Gespräch beteiligt und vor sich 
hinsinniert hatte, gab ihm die ers-
te Antwort: „Da hat jemand wol-
len, dass der Hof wegbrennt. Anders 
kann ich es mir net denken!“
„Hast doch keinen Feind in der gan-
zen Gemeinde“, bemerkte der Ober-
meier. „Das kann man net wissen“, 
brummte darauf der Mitterer, „muss 
net grad ein Feind gewesen sein.“
Die Rosl, die steif und schweigsam 
mit niedergeschlagenen Augen vor 
dem Teller gesessen hatte, sah nun 
den ihr gegenübersitzenden Jakob 
an. Dieser war blass geworden.
„Hoffentlich bringen die Kriminaler 
das heraus“, ereiferte sich die Ober-
meierin, „solang der Lump net er-
wischt wird, hab ich selber keine ru-
hige Nacht mehr.“
„Was willst jetzt tun?“, wandte sich 
der Obermeier an seinen Nachbarn.
„Das weiß ich schon!“, wurde dieser 
heftig. „Soll ich als alter Mann noch 
einmal aufbauen? Das sollen die Jun-
gen tun!“ „Willst übergeben?“
„Kann sein, dass ich es tu, aber wie 
ich es tu, das weiß ich noch net.“
Sie sahen alle den Jakob an. Er war 
doch der Ältere und der künftige 
Bauer? Was meinte da der Mitterer? 
War es nicht selbstverständlich, dass 
er dem Älteren den Hof übergab?
„Ja ja, ist deine Sach. Geht niemanden 
was an, wie du das machst“, schloss 
der Obermeier schnell diese Rede ab 
und versicherte: „Ist klar, dass wir al-
le helfen, bis du wieder aufgebaut hast 
– und in meinem Beihäusl habt ihr bis 
dahin ein Unterkommen. Müsst euch 
halt ein wenig kommod einrichten.“
Der Anton zählte auf, wo das Vieh 
überall eingestellt war, und der Ja-
kob meinte dazu brummig und froh, 
dass man wieder auf die notwendi-
gen Dinge zu reden kam, dass man 
am besten einige Stücke verkaufe.
Als sie vom Essen aufstanden, tau-
melte der alte Mitterer und sank wie-
der auf die Bank zurück.

„Leg dich hin, Nachbar. Ist ein wenig 
viel gewesen für dich. Bring ihn ins 
Bett, Rosl“, sorgte sich die Obermei-
erin. Wortlos ließ sich der alte Bau-
er aus der Stube führen. Der Jakob 
und der Anton gingen ebenfalls, um 
dort, wo ihr Vieh stand, bei der Stall-
arbeit zu helfen. 
Am Nachmittag pilgerten noch ei-
nige Neugierige hinauf zum Mit-
tererhof, um sich die Brandstät-
te anzusehen. Sie kamen aus den 
Nachbardörfern und trugen die Neu-
igkeit heim, dass man dem Mitterer 
von Haberzell den Brand gelegt hät-
te. Wie sollte es auch anders sein? 
Er hatte doch das Heu völlig trocken 
eingebracht! Und an zwei Stellen 
hatte es zugleich aufgebrannt.
Wer aber hätte ein Interesse daran 
gehabt, den Mitterer niederzubren-
nen? Und keinen Menschen hat man 
gesehen bei der Brandstatt, keinen 
vom Mittererhof! Grad, als hätten sie 
sich versteckt. Ist halt ein altes Haus 
gewesen.
Als der Zizler Sepp in der Abenddäm-
merung dem Dorfkirchlein zubuckel-
te, um das Ave zu läuten, schien der 
Krämerssohn, der Dangl Fritz, ihn 
schon erwartet zu haben. „Was ha-
ben die Kriminaler von dir wollen?“
„Net viel. Ich hätt ihnen noch mehr 
sagen können“, gab der Sepp ihm 
zur Antwort. Hinterhältig lachte er: 
„Brauchen aber net alles zu wissen.“ 
„Kommst nachher zum Wirt, ich zahl 
eine Maß Bier“, sagte der junge Dangl 
rasch und verschwand um die Kir-
chenecke.
Vom Haberbach stiegen die Nachtne-
bel auf und krochen die Hänge hinan. 
Der dumpfe Klang der einzigen Glocke 
im Turm schien die letzte Tageshelle 
aus dem Tal zu verdrängen. Langsam 
und schwer hallten die Klöppelschläge 
auf die leeren Fluren, die feuchten Dä-
cher und die stille Dorfstraße nieder. 
Droben im Beihäusl des Obermeierho-
fes richteten sich die Mittererbuben 
unter dem niederen Dach, über Stu-
be und Kammer, aus Heu und Stroh 
das Nachtlager und deckten sich mit 
den feuchten Betten zu. Die Rosl hat-
te sich ihr Bett auf einem alten Kana-
pee in der Stube zurechtgemacht, und 
in der Kammer schlief der alte Bauer.
Stockmüde waren die beiden Brüder 
heimgekommen, hatten wortkarg die 
Milchsuppe gegessen und waren über 
die Leiter auf den Boden gestiegen. 
Dennoch konnte der Anton nicht 
schlafen, und er starrte mit offenen 
Augen gegen das Dach und das kleine 
Fenster, das sich grau in der Finster-
nis abhob. Am Rascheln des Strohes 
merkte er, dass auch der Bruder noch 
nicht schlief. Halblaut fragte er: „Wer 
wird es getan haben? Kannst du dir 
das denken, Jakl?“
Er hielt den Atem an und wartete auf 
die Antwort. Schläfrig brummend, 
verdrossen und fast zornig kam sie:
„Vielleicht kann ich mir was denken. 
Aber das ist so verrückt, dass ich es 
net glauben kann.“
„Sag es!“ ■

Fortsetzung folgt

ne, und wie es schon andere in der 

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. 
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Zum Raten und Mitdenken
Kreuzworträtsel

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

Die Buchstaben 1 bis 8
ergeben ein anderes 
Wort für Losung, Motto, 
Schlagwort oder
Wahlspruch.

1 2 3 4 5 6 7 8

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

CHE - CI - DA - EU - GEI - HUT - KRON - MAN - MI - MO - NO - NUCH - OB - PA - SAM - SE -
SKON - TI - TO - UL - VIS - ZIG

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

Silbenrätsel

1. winziges Längenmaß

2. Gewürzkorn

3. Monatsletzter

4. schützende Aufsicht

5. US-Filmstar(Al)

6. sehr sparsam

7. Haremswächter

8. einige

9. Abzug bei Barzahlung

10. ein Tennispokal (... cup)

AUFLÖSUNG VON NR .  26

1. Kasper, 2. Sitte, 3. Tahil, 4. Hache, 5. China,
6. ihnen, 7. Note, 8. Nimbus, 9. Osmane, 10. Vroni

Die Lösung lautet: „Von nichts kommt nichts“

Humor
„Herr Direktor, am Telefon 
fragt ein Herr nach einem Ter-
min, um Sie nach dem Geheim-
nis Ihres Erfolgs zu befragen.“ 
– „Hm, von der Presse oder von 
der Polizei?“

„Maxl! Wieso willst du plötz-
lich nicht mehr in die Schule?“ 
– „Mama, weißt du: jedesmal, 
wenn die Lehrerin nicht weiter 
weiß, fragt sie mich!“

Personen-Rätsel
Seine Kindheit war alles ande-
re als golden: Sein Vater lande-
te im Gefängnis, seine Mutter 
zog mit den sieben Geschwis-
tern nach. Er selbst wurde ar-
beiten geschickt. Mit elf Jahren 
klebte er verbissen Etiketten 
auf Schuhcremedosen. Für die 
Schule blieb da wenig Zeit. Spä-
ter wurde er Journalist bei ei-
ner Tageszeitung. Bald füll-
te er eine eigene Kolumne, die 
er allmählich zu Fortsetzungs-
geschichten ausbaute. Die The-
men lagen im wahrsten Sinne 
des Wortes auf der Straße: Sie 
fanden sich in den Armenvier-
teln und schäbigen Hinterhöfen 
im London des Viktorianischen 
Zeitalters. Er wusste genau, wo-
von er erzählte, schließlich hat-
te er vieles davon selbst erlebt: 
Kinderarbeit, Prügel und ständi-
ge Existenznot. Seine Leser wa-
ren fasziniert. Nicht nur, weil 
er eine Romanepisode immer 
dann abbrach, wenn die Span-
nung am höchsten war – Fort-
setzung folgt! –, sondern auch, 
weil er seine realistischen Schil-
derungen stets mit einer Prise 
Humor würzte. Eines seiner be-
kanntesten Werke handelt von 
einem miesepetrigen Geizkra-
gen, der sich zum Gutmenschen 
wandelt, indem er den wahren 
Sinn des Weihnachtsfests er-
kennen lernt. Wie heißt der Au-
tor, der am 8. Juni vor 150 Jah-
ren gestorben ist?

Maxeiner/DEIKE ■

Aufl ösung „Kunst-Quiz“: 1B / 
2A / 3D / 4B



Pit ist traurig. Seit einigen Wochen 
schon ist die Schule geschlossen und 
der Unterricht fi ndet zuhause statt 
mit Mama am Küchentisch. Auch 
Freunde treffen darf er nicht.
„Und all das wegen einem doofen Virus 
und weil alle Angst haben, krank zu 
werden“, mault er und schleicht sich 
hinaus durch das hintere Gartentor. 
Zum Kopf auslüften.
Wie immer, wenn er seine Ruhe haben 
möchte, geht er über die Wiese zum 
Bach hinüber und setzt sich ans Ufer. 
Pit blickt aufs Wasser, das leise tal-
wärts plätschert. Es macht Spaß, den 
Wellen zuzusehen, wie sie von Stein zu 
Stein tru deln und sich um die Biegun-
gen schlängeln.
Da kommt ein Blatt angeschwommen. 
Es hüpft auf den Wellenkäm men auf 
und ab, taucht unter, trudelt wieder 
auf und schwimmt weiter.
„Wo wird es wohl landen?“, überlegt 
Pit. „In der nächsten Kurve? Oder am 
See? Vielleicht schwimmt es in den 
Fluss oder bis zum Meer? Oh, was für 
ein Glück es hat!“
Er blickt dem Blatt hinterher und stellt 
sich vor, er säße mitten darauf und se-
gelte gemütlich durch das Land.
„Zuerst“, überlegt er, „würden wir die 
Wiese entlang ziehen bis zum Stausee, 
dann …“
Aber was ist das? Pit glaubt seinen Au-
gen nicht zu trauen. Er sitzt nun ja 
wirklich auf dem Blatt und schippert 
auf den Wellen talwärts.
„Jippiie! Das macht Spaß!“, ruft er.
Unterwegs ist einiges los. Kinder bau-
en einen Damm, am Ufer wird Feder-
ball gespielt. Es geht lustig zu.
„Seht, da sitzt einer auf einem Blatt“, 
ruft ein Kind.
Pit duckt sich, rudert mit den Armen 
im Wasser, und schnell sind sie an der 
Wiese vorbei. Sie kommen zum Stau-
see. Pit legt sich auf das Blatt und 
streckt sein Gesicht der Sonne entge-
gen. Es ist gemütlich, so dazuliegen. 
Das Blatt schaukelt leicht im Wasser. 
Es fühlt sich an wie ein Streicheln. 
Auf einmal aber bäumt es sich wie 
wild auf. Es macht einen Satz, kippt 
vorne über und kugelt den Wasserfall 
am Wehr hinunter. Nur mit Mühe kann 
sich Pit am Blattrand festhalten. Doch 

da sind sie auch schon unten. In wil-
der Fahrt geht es jetzt talabwärts an 
Dörfern vorbei durch die Stadt zum 
Fluss. Pit seufzt erleichtert auf.
„Hier wird es bestimmt ruhiger“, sagt 
er zu dem Blatt. „Wir müssen nur auf-
passen, dass wir den Schiffen nicht zu 
nahe kommen!“
Das tun sie auch, Pit und das Blatt. Ge-
mächlich reiten sie auf weiten Wellen 
den Fluss hinab. Sie kommen durch 
viele fremde Landschaften. Immer 
gibt es etwas zu sehen. Der Fluss wird 
auf seinem Weg zum Meer breit und 

breiter. Bald kann Pit das Meer rie-
chen. Er schnuppert. Es riecht salzig. 
Möwenschwärme fl iegen krei schend 
über ihn hinweg.
„Was nun?“ fragt Pit das Blatt. 
„Sollen wir an Land gehen? Eine 
Fahrt übers Meer aber wäre auch nicht 
schlecht.“
Das Blatt schaukelt zur Antwort fröh-
lich hin und her. Es klingt wie: „Meer, 
Meer, Meer…“
Pit überlegt. „Du hast recht“, ruft er. 
„Ich möchte fremde Länder sehen!“
Das Blatt macht einen Hopser, und – 

schwupp – springt es auf einen beson-
ders hohen Wellenkamm, der sie aufs 
Meer hinausträgt. Bald ist die Küste 
hinter ihnen verschwunden.
Pit legt sich auf dem Blatt zurecht und 
lässt sich von den Wellen forttragen. 
Er schließt die Augen und träumt sich 
nach irgendwohin…!
Wo er wohl landen wird? In Amerika, 
in Grön land oder vielleicht auf einer 
Insel wie Robinson Crusoe? Vielleicht 
würde er eine neue Welt entdecken? 
Eine Abenteuertraumwelt?

Elke Bräunling

Pit und die Flussreise

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

Was ist anders?
Finde die 10 Veränderungen!

Irmi, die Rätselbiene

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

Irmi, die Rätselbiene
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FERNSEHTIPP

37 Grad. Zwei Quadratkilometer 
Stress – Hilfe für einen Stadtteil
DIENSTAG, 7. JULI | ZDF | 22.15-22.45 UHR

„37 Grad“ stellt Menschen vor, die dahin gehen, wo ande-
re lieber wegschauen. Der Film zeigt mutige Mannheimer, 
die versuchen, einen Stadtteil zu retten, den viele bereits 
abgeschrieben haben. Die Bevölkerung wächst hier stärker 
als in der Gesamtstadt; seit Jahren bereitet die Armuts-
einwanderung aus Osteuropa dem Stadtteil viele Proble-
me. Auch wenn die Kriminalitätsstatistik im Vergleich zu 
gesamt Mannheim nicht besonders herausragt – wer kann, 
zieht weg (Untertitel für Hörgeschädigte). red/Foto:ZDF ■

FERNSEHPROGRAMM

SAMSTAG, 4. JULI

Niederbayern TV | 18-18.30 Uhr | Wochenrückblick
Wort zum Sonntag (ca. 18.23 Uhr): Generalvikar Josef Ederer

SONNTAG, 5. JULI

ZDF | 9.30-10.15 Uhr |Evangelischer Gottesdienst
„Dann wird die Seele weit“ – aus der Christuskirche in Mainz

K-TV | 9.30-11 Uhr | Heilige Messe
aus der Gebetsstätte Wigratzbad

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

ARD | 17.30-18 Uhr | Diagnose unheilbar – Was am Ende zählt
„Wenn es mir lange gut geht, dann schöpfe ich Hoffnung und denke, 
vielleicht haben sich die Ärzte ja doch geirrt, und ich bin geheilt.“ 
Im Februar 2016 bekommt Ines Volkmann mit 47 Jahren die Diagnose 
Gebärmutterhalskrebs im fortgeschrittenen Stadium. Der medizinische 
Status lautet: Unheilbar! Das heißt: Ines Volkmann wartet auf den Tod. 
Doch niemand kann ihr sagen, wann der Krebs wiederkommt, wann sie 
sterben muss. In drei Monaten, in einem Jahr, in zwei Jahren?

DONNERSTAG, 9. JULI

MDR | 22.40-23.10 Uhr | Der Einsamkeit zum Trotze
Einsamkeit ist weit verbreitet. Nicht nur Alte und Kranke fühlen sich 
einsam. Einsam fühlen sich zunehmend auch junge Menschen, die 
mitten im Leben stehen. Der Film zeigt drei Betroffene in verschie-
denen Lebensphasen und ihren Kampf gegen das lähmende Gefühl, 
kein Gegenüber zu haben.

SAMSTAG, 11. JULI

Niederbayern TV | 18-18.30 Uhr | Wochenrückblick
Wort zum Sonntag (ca. 18.23 Uhr): Dompropst em. Hans Striedl

VIDEOT IPP

Priesterweihe im Corona-Jahr
PASSAU. Florian Schwarz und Matthias Zell-
ner sind unsere neuen Priester. Der 27. Ju-
ni 2020 wird ihnen in zweierlei Hinsicht in 
ganz besonderer Erinnerung bleiben – als 
der Tag ihrer Priesterweihe, und das mit-
ten in Zeiten der Coronapandemie. Ein Film 
von Stefanie Hintermayr zeigt eine außerge-
wöhnliche Priesterweihe in einer außerge-
wöhnlichen Zeit: https://youtu.be/0HOF5NStf2s

Adelheid Schmidt-Thomé: 

Ellen Ammann
Frauenbewegte Katholikin

Als „frauenbewegte Schwedin“ oder „Pio-
nierin der katholischen Frauenbewegung“ 
wird Ellen Ammann oft bezeichnet (siehe 
auch Seite 18). 1870 in Stockholm geboren, 
heiratete sie 1890 nach München und enga-
gierte sich bald im sozialen und karitativen 
Ehrenamt. Die Bahnhofsmission, der Münch-
ner Zweigverein des Katholischen Frauen-
bundes sowie der bayerische Landesver-
band, die sozialkaritative Frauenschule und 
ein Säkularinstitut basieren allesamt auf ih-
rem Tatendrang. Sie war zudem eine der ers-
ten weiblichen Landtagsabgeordneten und 
vertrat dort die Bereiche Jugendfürsorge, 
Gesundheitswesen, öffentliche Fürsorge und 
Wohlfahrtspfl ege. Dieses Buch stellt Leben 
und Wirken einer außergewöhnlichen Frau 
in einer schwierigen Zeit vor.

160 Seiten, kartoniert, 14,95 Euro, Ver-
lag F. Pustet, ISBN 978-3-7917-3128-5

BUCHT IPP 

BAYERISCHER 
RUNDFUNK

SONNTAG, 5. JULI

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. Der 
Mystiker und Poet 
Maulana Dschelaladdin 
Rumi.

Bayern 2
8.30 Uhr

Evangelische Perspek-
tiven. Tiefe Freund-
schaft. Verbundenheit 
über Raum und Zeit.

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische
Morgenfeier

DEUTSCHLANDFUNK

SONNTAG, 5. JULI

8.35 Uhr Am Sonntagmorgen. 
Religiöses Wort.

10.05 Uhr Katholischer Gottes-
dienst aus der Pfarrkir-
che St. Cornelius und 
Cyprian in Waghäu-
sel-Kirrlach

RADIO VATIKAN

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

RADIO HOREB

SONNTAG, 5. JULI

10 Uhr Heilige Messe

12 Uhr Angelus mit dem
Heiligen Vater

12.30 Uhr Papstkatechese – aus 
der Generalaudienz

18 Uhr Radio Vatikan. Papst 
Franziskus – Die Selig-
preisungen

UNSER RADIO

SONNTAG, 5. JULI

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

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche
Predigt: Generalvikar 
Josef Ederer
Neu im Amt: Interview 
mit Generalvikar Josef 
Ederer
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Vordenker globaler Gerechtigkeit
Den Nobelpreis hat Amartya Sen bereits 1998 erhalten. Jetzt wird der indische Wirt-
schaftswissenschaftler und Philosoph auch mit dem Friedenspreis des Buchhandels aus-
gezeichnet. Sens großes Thema ist die Gerechtigkeit.

D rei Kinder streiten darum, 
wem eine Flöte zusteht: Das 
erste kann sie aufgrund sei-

ner Fähigkeiten am besten nutzen, 
das zweite verfügt über kein ande-
res Spielzeug, und das dritte hat die 
Flöte selber hergestellt.
Mit dieser Geschichte regt der indi-
sche Wirtschaftswissenschaftler und 
Philosoph Amartya Sen, Nobelpreis-
träger für Ökonomie von 1998, zum 
Nachdenken über Gerechtigkeit an. 
Für jede Lösung gibt es gewichtige 
Argumente. Ein Ideal von Gerechtig-
keit hilft nicht weiter. Für Sen ist 
es viel wichtiger, durch öffentlichen 
Vernunftgebrauch in einem demo-
kratischen Prozess eine Einigung zu 
erzielen.
Das ist Sens großes Thema: Wie lässt 
sich soziale Gerechtigkeit für das In-
dividuum in seinem jeweiligen ge-
sellschaftlichen Zusammenhang ver-
wirklichen? Der in den USA lebende 
Wissenschaftler verbindet dabei Fra-
gen der Ökonomie mit denen der Mo-
ralphilosophie. Am 17. Juni wurde 
dem 86-Jährigen für sein einfluss-
reiches Werk der Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels zugespro-
chen. „Wir ehren mit Amartya Sen 
einen Philosophen, der sich als Vor-

denker seit Jahrzehnten mit Fragen 
der globalen Gerechtigkeit ausein-
andersetzt und dessen Arbeiten zur 
Bekämpfung sozialer Ungleichheit in 
Bezug auf Bildung und Gesundheit 
heute so relevant sind wie nie zu-
vor“, hieß es zur Begründung.
Sen ist überzeugt, dass gesell-
schaftlicher Wohlstand nicht al-
lein am Wirtschaftswachstum zu 
messen sei, sondern immer auch 
an den Entwicklungsmöglichkei-
ten für die Schwächsten. Der Index 
der menschlichen Entwicklung, den 
die Vereinten Nationen seit 1990 he-
rausgeben, geht maßgeblich auf ihn 
zurück. Ein Index, mit dem sich Un-
gleichheit messen lässt, trägt seinen 
Namen.
Die traditionellen Maßstäbe der 
Wirtschaftswissenschaftler, etwa 
das Bruttoinlandsprodukt oder Zah-
len zu Einkommen und Besitz, hält 
er für wenig aussagekräftig, da sich 
gesellschaftliche Verwerfungen und 
soziale Ungerechtigkeit daraus nicht 
erkennen lassen. Sen will weitere 
Faktoren berücksichtigen: die städ-
tebauliche Infrastruktur, das Bil-
dungsangebot, das Sozialgefüge oder 
die Gleichberechtigung der Frauen 
und die Situation der Familien. Die-

se Faktoren eröffnen oder verstellen 
dem Individuum persönliche Hand-
lungsspielräume.
Das gilt auch für zukünftige Gene-
rationen: Um ihnen mindestens die 
gleichen Entscheidungsspielräume 
zu erhalten, müssen heutige Gesell-
schaften Verantwortung für die Um-
welt und nachhaltige Entwicklung 
übernehmen.
Persönliche Erlebnisse haben das 
Denken des Wirtschaftswissen-
schaftlers geprägt. Geboren am 3. 
November 1933 in Shantiniketan in 
Westbengalen, erlebte er die Unab-
hängigkeitsbewegungen in Indien 
während der 1940er-Jahre und die 
Auseinandersetzungen zwischen 
Hindus und Moslems sowie die gro-
ße Hungersnot in Bengalen 1943 mit. 
„Meine kindliche Seele war überwäl-
tigt von der schockierenden Erkennt-
nis, dass wirtschaftliche Armut und 
totale Unfreiheit – das Opfer hat-
te nicht einmal die Freiheit zu le-
ben – aufs engste zusammenhängen“ 
schrieb er in seinem Buch „Die Iden-
titätsfalle“ über seine Kindheitser-
fahrung.
Die Hungersnot in Bengalen hat Sen 
gelehrt, dass Hungersnöte nicht nur 
auf katastrophale Versorgungsdefi-

zite zurückzuführen sind, sondern 
auch durch gesellschaftliche und po-
litische Bedingungen hervorgerufen 
werden. „Hunger ist von Menschen 
gemacht“, so seine Erkenntnis. Frei-
heitliche Strukturen, darunter In-
formations-, Meinungs- und Rede-
freiheit, können Armut und Not 
verringern. Sen zeigt sich über-
zeugt, dass Hungersnöte in Demo-
kratien seltener vorkommen als in 
Diktaturen.
Demokratische Gesellschaften sind 
für Sen deshalb eine Grundbedin-
gung für Gerechtigkeit. Dabei be-
tont der Wirtschaftswissenschaftler, 
dass es nicht nur im Westen partizi-
patorische Regierungsformen gege-
ben hat und dass sie fast überall auf 
der Welt eine unwiderstehliche An-
ziehungskraft ausüben.
Aus Sicht von Karin Schmidt-Fride-
richs, Vorsteherin des Börsenvereins 
und Vorsitzende des Stiftungsrats, 
steht damit fest: „Sens inspirieren-
des Werk ist Aufruf dazu, eine Kul-
tur politischer Entscheidungen zu 
fördern, die von der Verantwortung 
für andere getragen ist und nieman-
dem das Recht auf Mitsprache und 
Selbstbestimmung verwehrt.“
 Christoph Arens (KNA) n

Faire Chancen für alle: Dafür tritt der Philosoph und Wirtschaftswissenschaftler Amartya Sen ein. Das Bild zeigt 
ihn bei einer Diskussion über Gesundheitspolitik in der Provinz West Bengal in Indien im Februar 2019. Foto: dpa

Amartya Sen,
Wirtschaftswissen-
schaftler und Philosoph
über Hunger und 
Demokratie

Hunger zeichnet sich 
dadurch aus, dass einige 
Menschen nicht genug zu 
essen haben. Hunger ist 
jedoch kein Zeichen dafür, 
dass es nicht genug zu 
essen gibt.

Wer Demokratie als rein 
westliche Idee ansieht, 
vernachlässigt die 
intellektuelle Geschichte 
anderer Gesellschaften und 
die globale Entwicklung 
demokratischer Ideen.



Maria,  
du große 
Pilgerin
Du zeigst uns gute Wege
der Umkehr und Bekehrung,
der Erneuerung und  
Versöhnung,
der Annahme und  
Bewältigung von Leid.

Du bahnst uns neue Wege
zu größerer Lebensfreude,
zum wahren Lebensglück,
das wir von Gott  
empfangen.

Du lenkst uns auf Wege,
die wir scheuen, weil wir sie
nicht kennen oder fürchten,
weil sie uns herausfordern.
 
Du führst uns auf Wege,  
wie sie die Frauen  
und Männer der Bibel  
einst gegangen sind  
und heute mit uns
gehen wollen.

Du begleitest unsere Wege 
in die größere Freiheit  
der Kinder Gottes,
in den tieferen Grund  
seiner Treue,
in den längeren Atem  
seiner Geduld,
in das stärkere Feuer  
seiner Liebe.
Paul Weismantel

Neues Fenster in altem Gewand
Die Mariendarstellung als Glas- 
malerei befindet sich in der Kapelle  
Degenau (12. Jh.) im Kanton Thurgau 
– eine der ältesten katholischen 
Kapellen der Schweiz. Sie ist reich 
mit Fresken aus der Zeit der Roma-
nik ausgemalt.
Foto: Wolfgang Terhörst
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