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Altöttinger
Liebfrauenbote

IHRE KATHOLISCHE 
SONNTAGSZEITUNG

„Mit Maria darf ich die Menschen zu 
Jesus führen“, formulierte Neupries-
ter Matthias Zellner (r.) mit seinem 
Primiziantenkollegen Florian Schwarz 
(l.) beim traditionellen „Antritts-
besuch“ bei der Gnadenmutter von 
Altötting (siehe S. 15).
wt / Foto: Roswitha Dorfner
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F amilie. Sie 
zählt fast 
immer zu 

den Top 3, wenn die 
Deutschen danach 

befragt werden, was ih-
nen im Leben wichtig und 

erstrebenswert ist – neben Ge-
sundheit und einer glücklichen Part-
nerschaft. Familie erscheint uns als 
ein Ort der Harmonie, als Kraftquel-
le und Zufl uchtsort, als der letzte 
Rest „heile Welt“. Das stimmt auch 
meistens, zumindest solange alles 
„seinen Gang geht“.
Aber wehe, die gewohnte Ordnung 
gerät aus dem Tritt – sei es durch 
zwischenmenschliche Reibereien, 
durch gesundheitliche oder beruf-
liche Krisen, oder durch alles zu-
gleich wie jetzt in Corona-Zeiten. 
Dann wird aus dem wärmenden Pul-
lover „Miteinander“ ganz schnell ein 
Nebeneinander von Lebensfäden, 
die nicht mehr einem gemeinsamen 
Strickmuster folgen. Die äußeren 
Merkmale sind Gereiztheit, Streit, 
Vorwürfe, Schuldzuweisungen, Ver-
nachlässigung und leider viel zu oft 
auch Gewalt.
Zwar zeigte sich während der stren-
gen Pandemie-Einschränkungen, 
wie stabil und stärkend Familie 
ist, als beispielsweise berufstäti-
ge Eltern von heute auf morgen zu 
hauptamtlichen Lehrkräften wur-
den. Oft auf engem Raum konnte ein 
einigermaßen intaktes Familien-
leben aufrechterhalten werden, ob-
wohl viele Zumutungen über die 
Grenze des Erträglichen hinausgin-
gen. Das kann man nicht hoch ge-
nug würdigen (siehe Seite 9).
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass 
dieser „Notbetrieb“ wohl in zahlrei-
chen Fällen keine weitere Woche 
mehr überstanden hätte ohne gro-

ßen Knall. Und nicht selten knall-
te es wortwörtlich schon deutlich 
früher.
Offenbar ist bei uns die Fähigkeit 
verkümmert, wirklich aufeinander 
zu schauen, sich in den oder die an-
deren zu versetzen, mit geduldiger 
Fürsorge eigene Bedürfnisse zurück-
zustellen. Noch immer berührt mich 
beispielsweise der Anruf einer älte-
ren Leserin sehr, die unter Tränen 
erzählte, dass die Kinder ihr den 
Liebfrauenboten gekündigt hätten, 
weil sie ja ohnehin kaum noch et-
was sehen könne. Sie aber liebte un-
sere Zeitung, der Liebfrauenbote war 
ihr wärmender Pullover. Die Kinder 
sahen das Sparpotenzial anstatt der 
Chance, ihrer Mutter Liebe zu schen-
ken, indem sie ihr von Zeit zu Zeit 
einen Beitrag vorlesen. Warum nicht 
als neues kleines Familienritual?
In diesem Zusammenhang verwun-
dert es nicht, dass „Kinder haben“ 
in der eingangs erwähnten Ranglis-
te trotz der hohen Gewichtung von 
Familie und Partnerschaft nur im 
schwachen Mittelfeld landete. Dop-
pelmoral? Jeder hat das Recht, auch 
ohne Kinder glücklich zu werden – 
aber beschämend ist der Umgang der 
Generationen untereinander heute 
dennoch oft genug.
Das Nachdenken über diesen Text 
hat mir jedenfalls klargemacht, wie 
viel achtsamer wir alle – auch ich 
selbst – mit unseren Nächsten um-
gehen sollten, als wir es oft tun und 
könnten.

Wolfgang Terhörst
Redaktionsleiter Altötting
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heiligen Ulrich in Augsburg 
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Frauen aufgerufen.

Harte
heile Welt
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Ein Leben für Musik und Gebet
„Orgel-Ratz“ nannten sie ihn im Seminar. Denn im Gegensatz zu Bruder Joseph hatte 
es Georg Ratzinger die Musik noch mehr angetan als die Theologie. Am 1. Juli ist 
der frühere Regensburger Domkapellmeister gestorben.

D ie Wehwehchen des Alters sei-
en natürlich spürbar, gab Ge-
org Ratzinger stets zu, wur-

de er nach seinem Befinden gefragt. 
„Aber der Kopf funktioniert einwand-
frei.“ Man musste ihm nur ein Stich-
wort geben, schon fiel dem früheren 
Regensburger Domkapellmeister eine 
Anekdote ein. Aus seinem Leben oder 
aus dem seines kleinen Bruders, der 
2005 zum Papst gewählt und damit zu 
Benedikt XVI. wurde. Der für ihn aber 
weiter einfach „der Joseph“ blieb, mit 
dem er ein Leben lang verbunden war 
– bis zuletzt. Nun starb er im Alter von 
96 Jahren in Regensburg.
Benedikt XVI. war am 18. Juni überra-
schend zu seinem älteren Bruder mit 
kleinem Gefolge nach Regensburg ge-
reist, um ihm noch einmal nahe zu 
sein (siehe „Bote“ Nr. 27, S. 3). Es war 
ein schwerer Gang für den 93-Jähri-
gen, um dessen Gesundheit es eben-
falls nicht mehr zum Besten bestellt 
ist. Der Besuch war als privat dekla-
riert, doch die Diskretion währte nicht 
lang. Fünf Tage blieb der frühere Papst 
und nutzte jeden davon, um stunden-
weise bei seinem Bruder zu sein.
Der am 15. Januar 1924 in Pleiskir-
chen bei Altötting geborene Georg 
war das zweite Kind des Gendar-
men Joseph und seiner Frau Maria. 
Seine Schwester Maria war drei Jah-
re zuvor zur Welt gekommen. Vor al-
lem aber verband ihn viel mit seinem 
drei Jahre jüngeren Bruder Joseph. 
Beide schlugen die Priesterlaufbahn 
ein. „Ich kann mir gar nicht vorstel-
len, wie mein Leben anders hätte ver-
laufen können“, betonte Georg Ratzin-
ger einmal. Er sei dem lieben Gott von 
Herzen dankbar, dass dieser ihm die 
Kraft dazu gegeben habe, diesen Weg 
ohne Wenn und Aber durchzuziehen.
Doch der Zweite Weltkrieg sorgte für 
einen Einschnitt. Georg wurde zum 
Reichsarbeitsdienst eingezogen, dann 
zur Wehrmacht, wo er als Funker bei 
der Nachrichtentruppe dienen muss-
te, erst in Frankreich, dann in Hol-
land und der Tschechoslowakei. 1944 

wurde er an die italienische Front ge-
schickt und dort verwundet. Erst an 
einem heißen Julitag 1945, die Fami-
lie hatte lang nichts mehr von ihm ge-
hört, kehrte Georg gesund nach Hau-
se zurück. Plötzlich sei er wieder „in 
unserer Mitte“ gestanden und into-
nierte sofort auf dem Klavier dankbar 
und erlöst das „Großer Gott, wir loben 
dich“, erinnert sich sein jüngerer Bru-
der. Beide studierten in Freising Theo-
logie und wurden gemeinsam 1951 
zum Priester geweiht. Während Jo-
seph sich der Wissenschaft zuwandte, 
entschied sich Georg für ein Studium 
der Kirchenmusik an der Musikhoch-
schule München.
Als Domkapellmeister bestritt 
er später mit den Regensburger 
Domspatzen zwischen 1964 und 
1994 über 1000 Konzerte im In- und 
Ausland. Dadurch mehrte sich der 
internationale Ruf des Knabencho-
res mit seiner mehr als 1000-jähri-
gen Tradition. Im Heiligen Jahr 2000 
konnte er seine Eigenkomposition 
Missa „L‘anno santo“ im Regensburger 
Dom uraufführen.
An Ratzingers Selbstdisziplin erinnern 
sich frühere Schützlinge noch heute. 
Legendär sind auch seine Wutaus- 
brüche. Der 2017 veröffentlichte Ab-
schlussbericht zur Aufklärung von 
Missbrauch und Gewalt bei der Erzie-
hung der Domspatzen bescheinigte 
den Verantwortlichen, dass das gan-
ze System einschließlich der Ära Rat-
zinger auf den Erfolg des Chores ausge-
legt gewesen sei. Ratzinger persönlich 
musste sich vor allem vorwerfen las-
sen, weggeschaut zu haben und trotz 
Kenntnis von Gewaltvorfällen nicht 
eingeschritten zu sein. Eigene Ver-
fehlungen wie Ohrfeigen während der 
Chorproben hatte er schon 2010 in ei-
nem Interview eingeräumt und an-
gegeben, dabei stets ein schlechtes 
Gewissen gehabt zu haben. „Ich war 
dann froh, als 1980 körperliche Züch-
tigungen vom Gesetzgeber ganz verbo-
ten wurden.“ An diese Maßgabe habe 
er sich „striktissime“ gehalten.

Mit der Wahl seines Bruders zum Papst 
begann 2005 für Georg die ungeplan-
te zweite Karriere. Vom engsten Ver-
wandten des Papstes wollte nun alle 
Welt wissen, wie Benedikt XVI. denn 
so ticke. Einiges ließ er sich entlo-
cken; kirchenpolitische Kommentare 
aber fast nie.
Öffentlich trat Ratzinger zuletzt nur 
noch selten auf, und wenn, dann bei 
Terminen, die im Zusammenhang mit 
seinem Bruder standen. Der Gedanke, 
an der Schwelle zur ewigen Heimat 
zu stehen, beschäftigte ihn schon 
länger, sagte er einmal. Und dass er 
auf einen gnädigen Gott hoffe.
Georg Ratzinger wurde am 8. Ju-
li (nach Redaktionsschluss) im Stif-
tungsgrab der Domspatzen auf dem 
unteren Katholischen Friedhof in Re-
gensburg begraben, wie das Manage-
ment des Knabenchors mitteilte. Auf 
dem Friedhof im Stadtteil Ziegetsdorf 
liegen zwar Georg Ratzingers Eltern 
sowie seine ältere Schwester Maria 
begraben. Allerdings finden dort nach 
Auskunft des zuständigen Pfarramts 

Sankt Josef schon seit 15 Jahren keine 
Erdbestattungen mehr statt. Der lehm-
haltige Boden mache Probleme, erläu-
terte eine Mitarbeiterin auf Anfrage. 
Auf dem Friedhof seien nur noch Ur-
nenbeisetzungen möglich.
Papst Franziskus hat seinem Vor-
gänger Benedikt XVI. zum Tod 
seines Bruders Georg Ratzinger 
kondoliert. In einem am 2. Juli ver-
öffentlichten Schreiben heißt es: „Sie 
waren so aufmerksam, mir als Erstem 
die Nachricht vom Heimgang Ihres 
geliebten Bruders Georg mitzuteilen.“ 
In dieser Stunde der Trauer wolle er 
nochmals seine „herzliche Anteilnah-
me und geistliche Nähe bekunden“, so 
Franziskus. „Ich versichere Sie meines 
Gebets für den Verstorbenen, auf dass 
der Herr des Lebens ihn in seiner Gü-
te und Barmherzigkeit in die himmli-
sche Heimat aufnehme und ihm den 
Lohn zuteilwerden lasse, der den treu-
en Dienern des Evangeliums bereitet 
ist“, fährt Franziskus fort. „Ebenso be-
te ich auch für Sie, Heiligkeit.“
 Barbara Just (KNA) / red n

Kirchenmusiker und Familienmensch: Georg Ratzinger, Priester und Bruder 
von Papst em. Benedikt XVI., am 2. April 2012 zuhause in Regensburg.
Foto: KNA

Stimmen zum Tod 
von Georg Ratzinger
Domkapellmeister Christian Heiß, 
selbst ehemaliges Chormitglied: „Oh-
ne ihn wäre ich nicht das, was ich 
heute bin. Seine unvergleichliche 
Hingabe an die Kirchenmusik, der er 
sich mit Leib und Seele verschrieben 
hatte, sein Klangsinn, seine bestän-

dige Sorge für die Institution und 
seine Bescheidenheit bei allem Er-
folg sind mir Ansporn und Vorbild.“
Ratzingers Nachfolger als Leiter 
der Domspatzen, Roland Büchner: 
„Er verkörperte die Verbindung von 
Priester und Musiker in idealer Wei-

se, war Vorbild und Orientierung für 
Generationen von Domspatzen.“
Der Regensburger Bischof Rudolf 
Voderholzer: „Lieber Domkapell-
meister, Sie waren mir ein priester-
licher Mitbruder und Ratgeber. Ihre 
Musik war Gebetsschule, Glaubens-
unterweisung und Predigt. Unzäh-
lige Eucharistiefeiern im Regens-
burger Dom und in anderen Kirchen 
verdanken ihrem Dirigat Schönheit, 

Herzenswärme und Erhabenheit. 
Konzertsäle konnten Sie in Gebets-
häuser verwandeln.“
Der Münchner Kardinal Reinhard 
Marx: „In dieser Situation fühle ich 
mich besonders dem Papst emeri-
tus nahe, der seinen Bruder verlo-
ren hat. Mit seinem Besuch in Re-
gensburg hat er ein Zeichen echter 
christlicher Nächstenliebe gesetzt.“
 n
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15.  SONNTAG IM JAHRESKREIS

Aussaat
Evangelium

Mt 13,1-9
Aus dem heiligen Evangelium 
nach Matthäus

An jenem Tag verließ Jesus das Haus 
und setzte sich an das Ufer des Sees.
Da versammelte sich eine große Men-
schenmenge um ihn. Er stieg deshalb 
in ein Boot und setzte sich.
Und alle Menschen standen am Ufer.
Und er sprach lange zu ihnen in 
Gleichnissen.
Er sagte: Siehe, ein Sämann ging hin-
aus, um zu säen.
Als er säte, fi el ein Teil auf den Weg 
und die Vögel kamen und fraßen es.
Ein anderer Teil fi el auf felsigen Bo-
den, wo es nur wenig Erde gab, und 
ging sofort auf,
weil das Erdreich nicht tief war; als 
aber die Sonne hochstieg, wurde die 
Saat versengt und verdorrte, weil sie 
keine Wurzeln hatte.
Wieder ein anderer Teil fi el in die Dor-
nen und die Dornen wuchsen und er-
stickten die Saat.
Ein anderer Teil aber fi el auf guten 
Boden und brachte Frucht, teils hun-
dertfach, teils sechzigfach, teils drei-
ßigfach. 
Wer Ohren hat, der höre! ■

Erste Lesung
Jes 55,10-11
Lesung 
aus dem Buch Jesaja

So spricht der Herr:
Wie der Regen und der Schnee 
vom Himmel fällt und nicht 
dorthin zurückkehrt, ohne die 
Erde zu tränken und sie zum 
Keimen und Sprossen zu brin-
gen, dass sie dem Sämann Sa-
men gibt und Brot zum Essen,  
so ist es auch mit dem Wort, das 
meinen Mund verlässt:
Es kehrt nicht leer zu mir zu-
rück, ohne zu bewirken, was ich 
will, und das zu erreichen, wo-
zu ich es ausgesandt habe. ■

Zweite Lesung
Röm 8,18-23
Lesung aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Römer

Schwestern und Brüder!
Ich bin überzeugt, dass die Leiden 
der gegenwärtigen Zeit nichts be-
deuten im Vergleich zu der Herr-
lichkeit, die an uns offenbar wer-
den soll.
Denn die Schöpfung wartet sehn-
süchtig auf das Offenbarwerden der 
Söhne Gottes. Gewiss, die Schöp-
fung ist der Nichtigkeit unterwor-
fen, nicht aus eigenem Willen, son-
dern durch den, der sie unterworfen 
hat, auf Hoffnung hin:
Denn auch sie, die Schöpfung, soll 
von der Knechtschaft der Vergäng-
lichkeit befreit werden zur Freiheit 
und Herrlichkeit der Kinder Gottes.
Denn wir wissen, dass die gesam-
te Schöpfung bis zum heutigen Tag 
seufzt und in Geburtswehen liegt.
Aber nicht nur das, sondern auch 
wir, obwohl wir als Erstlingsgabe 
den Geist haben, auch wir seufzen 
in unserem Herzen und warten da-
rauf, dass wir mit der Erlösung un-
seres Leibes als Söhne offenbar wer-
den. ■

HEIL IGER 
DER WOCHE

Arnold von 
Arnoldsweiler
18. Juli
Arnold lebte am Hof von Karl 
dem Großen, der Überlieferung 
nach als Sänger und Harfenspie-
ler. Er sah die Not der Armen 
und nutzte die Gelegenheit, 
als der Kaiser zur Jagd im Dorf 
Ginnizweiler - dem heutigen 
Arnoldsweiler - weilte, den König 
zu bitten, ihm so viel des Waldes 
zu schenken, wie er während des 
Essens umreiten kann.
Der König gab der Bitte nach, 
Arnold umritt den „Bürgewald“ 
nordöstlich von Düren mit 
20 Dörfern und diese armen 
Gemeinden durften fortan aus 
diesem Wald Brennholz holen.
Um 779 ernannte Karl der Große 
Arnold zum Grafen von Agde 
und Montpellier. Nach Ende 
seiner Regentschaft schenkte 
Arnold, der als vorbildlicher 
Herrscher und tief religiöser 
Mann mit großem Engagement 
für die Armen bezeichnet wurde, 
sein gesamtes in Aquitanien 
erworbenes Vermögen Benedikts 
Abtei Aniane. Arnolds Gebeine 
ruhen in einem Hochgrab in 
der heute „Arnoldskapelle“ 
genannten alten Pfarrkirche in 
Arnoldsweiler, Teile des Kopfes 
nun in der Arnolds-Kirche der 
Steyler Missionare in Neuen-
kirchen-St. Arnold. Um seinen 
Gedenktag wird in Arnoldsweiler 
eine „Arnolduswoche“ gefeiert, 
die sonntags mit Hochamt und 
Prozession abgeschlossen wird 
(mehr zum Thema in der kom-
menden Ausgabe).

Quelle: heiligenlexikon.de
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Am 15. Sonntag im Jahreskreis beschreibt der 
heilige Apostel Paulus in der Lesung aus dem 
Römerbrief in wenigen, aber inhaltsreichen 

Sätzen die Situation der Menschheit und der ge-
samten Schöpfung. Das Leben auf der Erde ist ge-
kennzeichnet von Unvollkommenheit, Leid und Tod. 
Trotz des jahrtausendelangen Bemühens und der er-
staunlichen Fortschritte in der Medizin ist es den 
Menschen bis heute noch nicht gelungen, diese zu 
besiegen. Alle Bemühungen darum haben sich als 
vergeblich erwiesen und sind gescheitert.
Leid und Vergänglichkeit gehören aber nicht zum ur-
sprünglichen Zustand der Welt – sie war von Gott an-
ders geplant und geschaffen. Das Unheil, unter dem 
sie jetzt steht, hat der Mensch dadurch verursacht, 
dass er sich gegen die Weisung Gottes aufl ehnte. 
Als Strafe dafür hat Gott die ganze Schöpfung der 
Vergänglichkeit ausgeliefert: „Die Schöpfung ist der 
Vergänglichkeit unterworfen, nicht 
aus eigenem Willen, sondern durch 
den, der sie unterworfen hat.“
Die Schöpfung leidet unter ihrer 
Hinfälligkeit und Verweslichkeit. 
Der Mensch fi ndet sich aber mit die-
sem Schicksal nicht ab, sondern er 
sehnt sich zutiefst danach, von seinem leiderfüllten 
Zustand befreit zu werden. Die gegenwärtige Situ-
ation der Welt gewährt ihm allerdings keinen Hin-
weis darauf, dass er vertrauensvoll einer besseren 
Zukunft entgegenblicken kann. Im Gegenteil: Ego-
ismus, Hass, Gewalt und Zerstörungswut scheinen in 
unseren Tagen noch zuzunehmen. Wir können zwar 
nicht leugnen, dass es im Leben Erfolg, Fortschritt, 
Freude und menschliche Erfüllung gibt; doch tragen 
sie stets das Merkmal der Gefährdung, der Vergäng-
lichkeit und damit des Fragwürdigen an sich. Der 
Mensch erfährt somit das Leben nicht als umfassen-
des Glück, sondern als Vergeblichkeit seines Bemü-
hens, als Rätsel, als quälende Frage, als Kreuz in den 
ungezählten Formen menschlichen Leids.
Die Verhältnisse auf der Erde sind nicht imstande, 
die Fragen der Menschen nach dem Sinn und Ziel des 
Daseins zu beantworten. Die Entwicklung der Welt 
ist nicht das berechenbare Ergebnis von menschli-
chen Planungen und Anstrengungen. Vielmehr sind 
wir einer Unzahl von Ereignissen ausgeliefert, die 
wir nicht beherrschen können – denken wir nur an 
die Corona-Pandemie oder an das besorgniserregen-
de Voranschreiten der Klimaveränderung. Deshalb 
sind nüchtern denkende Menschen im Hinblick auf 
die Zukunft von Misstrauen, Sorge und Angst er-
füllt. Und doch sitzt ganz tief im Menschen eine 
unstillbare Sehnsucht nach menschenwürdigen Ver-
hältnissen, nach Anerkennung, Glück und einer un-
gefährdeten Geborgenheit, die dann den Sinn und 
die Erfüllung des irdischen Daseins bilden.
Auch der Christ muss sich mit dem auseinanderset-
zen, was der heilige Apostel Paulus in unserer Le-
sung als „die Leiden dieser Zeit“ bezeichnet. Die er-
barmungslose Situation unserer gegenwärtigen Welt 
wirft bei nachdenklichen Christen die Frage nach 
der Wahrheit der Glaubensaussage auf, dass Jesus 
durch seinen Kreuzestod und seine Auferstehung die 
Welt für immer erlöst hat. Die Wirklichkeit der Welt 
stellt für viele überzeugte Christen den Glauben an 
einen gütigen Schöpfergott und sein Heilshandeln 
immer wieder in Frage.
Angesichts der leidvollen Situation der gegenwärti-
gen Welt stellt sich auch dem Christen unausweichlich 
die Frage nach dem Sinn und letzten Ziel des Lebens.

Paulus versichert uns nun, dass Leid und Tod kein 
endgültiger, unabänderlicher Zustand sind. Der 
Mensch kann sich aus seiner misslichen Lage zwar 
nicht aus eigener Kraft befreien; die Botschaft Je-
su verweist ihn aber auf Gottes Heilshandeln. Gott 
verheißt uns Menschen durch seinen Sohn eine neue 
Schöpfung, eine vollkommene Welt, die Er selbst 
schaffen wird. Gott hat den Menschen zur Aufer-
stehung und zur Vollendung in seinem himmlischen 
Reich berufen: „Auch die Schöpfung soll von der 
Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur 
Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes.“
Gott überlässt also die Welt nicht ihrem gegenwär-
tigen Zustand der Unvollkommenheit und Vergäng-
lichkeit, sondern Er hat ihr eine ewige Herrlichkeit 
verheißen. Wie diese Zukunft aussieht, können wir 
uns nach den Worten des heiligen Apostels Paulus 
nicht vorstellen – irdische Begriffe sind nicht im-

stande, die kommende Herrlichkeit 
zu beschreiben. Gott hat den Men-
schen und die ganze Schöpfung 
zur Erlösung und Vollendung beru-
fen und ihnen damit ein endgül-
tiges Ziel gesetzt. Das grundlegen-
de Lebensgefühl des Christen muss 

deshalb Hoffnung sein – die Hoffnung, dass die von 
Gott verheißene Vollendung eines Tages Wirklich-
keit wird.
Paulus zieht aus der Verheißung die Konsequenzen: 
Da die Leiden der jetzigen Welt einmal ein Ende 
fi nden, sind sie nach seiner Ansicht bedeutungslos 
und fallen nicht mehr ins Gewicht: „Ich bin über-
zeugt, dass die Leiden dieser Zeit nichts bedeuten 
im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offen-
bar werden soll.“ Das bestimmende Lebensgefühl 
des Christen muss deswegen eine unerschütterli-
che Hoffnung sein und die Freude darüber, dass 
die von Jesus zugesicherte Vollendung einmal in 
Erfüllung geht. Paulus fasst das Leid der jetzigen 
Welt gleichsam als die „Geburtswehen“ der neuen 

„Ich bin das Alpha und das Omega“: Christus-Darstellung auf einem Mosaik. Foto: Pixabay

Kapuzinerpater
Franz Seraph

Altötting

Impuls zur Lesung aus dem Römerbrief

Von Hoffnung getragen

Schöpfung auf, in denen die Auferstehung bereits 
unsichtbar beginnt.
Der Glaube an die kommende Herrlichkeit lehrt uns, 
dass der Inhalt des irdischen Daseins nicht in Wohl-
ergehen und darin besteht, dass uns alle Wünsche 
erfüllt werden, sondern in der zunehmenden Gleich-
förmigkeit mit dem gekreuzigten Sohn Gottes. Die 
Hoffnung auf die kommende Vollendung bedeutet 
nicht, dass der Christ über den Hunger und die an-
deren Probleme auf der Erde gleichgültig hinwegse-
hen darf – im Gegenteil: Jesus fordert uns eindring-
lich auf, das Leid unserer Mitmenschen nach besten 
Kräften zu lindern und am Aufbau einer besseren 
und gerechteren Welt mitzuwirken.
Der Mensch besitzt heute die Fähigkeit, das Leben 
auszulöschen und die Natur zu zerstören. Die Zu-
kunft der Menschheit und das Weiterbestehen der 
Schöpfung hängen somit vom verantwortungsbe-
wussten Handeln der Menschen ab. Der Christ muss 
sich deshalb umso stärker auf den Auftrag besinnen, 
den er von Gott im Schöpfungsbericht auf den ers-
ten Seiten des Alten Testaments erhalten hat, seine 
Kräfte zum Wohl der Menschheit und der Schöpfung 
einzusetzen. Seien wir uns darum der Verantwor-
tung bewusst, die sich aus unserer Hoffnung auf ei-
ne neue, vollkommene Welt ergibt. Das Zugehen auf 
dieses letzte Ziel wird mit Sicherheit auch andere 
Menschen auf diesen Weg führen und sie veranlas-
sen, sich hier auf der Erde um die Beseitigung von 
Leid zu bemühen. ■

Der Blick auf
das Kommende
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D er südfranzösische Wall-
fahrtsort ist erstmals in sei-
ner Geschichte mehr als 

zwei Monate lang geschlossen; al-
le Pilgerfahrten wurden abgesagt. 
Trotz der teilweisen Wiedereröff-
nung kann das Gelände nach einem 
strengen Gesundheitsprotokoll nur 
eine sehr begrenzte Anzahl von Pil-
gern aufnehmen. Lourdes gehört zu 
den berühmtesten Wallfahrtsorten 
der Welt. In dem südfranzösischen 
Städtchen soll 1858 dem damals 
14-jährigen Hirtenmädchen Berna-
dette Soubirous (1844-1879) insge-
samt 18-mal Maria erschienen sein. 
Jahr für Jahr reisen mehrere Millio-
nen Pilger, darunter auch Zehntau-
sende Kranke und Behinderte, nach 
Lourdes. Der kleine Ort mit seinen 
rund 14.000 Einwohnern verzeich-
net nach Paris die zweithöchste Zahl 
an Hotelbetten und Übernachtun-
gen in Frankreich.
Mit dem langen Corona-Shutdown 
seit Frühjahr prognostiziert das 
Heiligtum derzeit einen histori-
schen Verlust von acht Millionen Eu-
ro für 2020. Lourdes ohne Pilger sei 
ein Lourdes ohne Existenzberech-
tigung; ein Lourdes ohne die nöti-
gen Ressourcen, um seine Mission 
zu erfüllen: den gesamten Standort 
zu erhalten und seine Beständigkeit 
sowie die Arbeitsplätze seiner 320 
Mitarbeiter zu garantieren. Die Ver-
anstalter von „Lourdes United“ hof-
fen nun auf ein Zeichen der Hoff-
nung und Solidarität weltweit. Am 
16. Juli wollen sie an die Großzügig-
keit all derer appellieren, die Lour-
des dabei helfen wollen, seine wich-
tige Arbeit fortzusetzen.
Das Programm sieht die Ausstrah-
lung von Gottesdiensten, Prozessi-
onen, Rosenkränzen und Gebeten 
vor. Ein TV-Programm wird live zwi-
schen 16.00 und 18.00 Uhr von der 
Mariengrotte gesendet. Berichte, Ar-
chivvideos, Live-Musik und Schalten 
aus dem Ausland ergänzen die zwei-
stündige Live-Übertragung. Religi-
öse und zivile Persönlichkeiten sol-
len die Rolle bezeugen, die Lourdes 
in ihrem Leben spielt. Die Kameras 
werden hinter die Kulissen des be-
rühmten Ortes gehen, um seine Mis-
sion besser zu erklären. Zahlreiche 
Darbietungen zu den Themen So-
lidarität, Brüderlichkeit, Engage-
ment, (Einstiegs-)Hilfe, Hoffnung 
und Sinnsuche sowie Reportagen, 
Archivvideos, Livemusik und ande-
re Höhepunkte werden diese zwei 

Stunden Live-Berichterstattung ab-
runden, erklären die Verantwortli-
chen.
Sie betonen: „Die generationsüber-
greifende und multikulturelle E-Pil-
gerschaft ‚Lourdes United‘ wird all 
jene zusammenbringen, die Lour-

des in den vier Ecken der Welt als 
einen Leuchtturm des Glaubens, 
des Engagements, des Teilens und 
der Hoffnung sehen. Die Welt steht 
vor einer beispiellosen wirtschaftli-
chen und sozialen Krise, verbunden 
mit einer beispiellosen Sinnsuche. 

Die Brüderlichkeit, Großzügigkeit 
und Hoffnung, die der Wallfahrts-
ort seit 162 Jahren trägt, war noch 
nie so wichtig wie heute. In Lour-
des stehen die Armen, Gebrechli-
chen, Kranken und Behinderten an 
erster Stelle.“ KNA / red ■

Hoffnung für Millionen: In normalen Zeiten künden unzählige Kerzen in Lourdes von 
den Besuchern aus aller Welt, die hier Trost und Hilfe suchen.

Sehnsuchtsort: Das Heiligtum mit 
der Mariengrotte liegt in herrlicher 
Landschaft am Rand von Lourdes 
in den Ausläufern der Pyrenäen im 
Südwesten Frankreichs. 
Foto: Havas Hamburg GmbH

Foto: Havas Hamburg GmbH

 ONL INE-T IPP
Zur elektronischen Wallfahrt 

„Lourdes United“:
https://www.lourdes-france.org/

de/lourdes-united/

Hilferuf aus Lourdes
Am 16. Juli wird das Marienheiligtum Gastgeber einer außergewöhnlichen 
elektronischen Pilgerfahrt sein. Unter dem Titel „Lourdes United“ soll die 
Veranstaltung 15 Stunden lang in zehn Sprachen live in TV, Radio und in Sozialen
Netzwerken stattfi nden und Millionen Menschen weltweit zusammenbringen.
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Dunkle Wolken über dem Wallfahrtsort: Wie zum Trotz gegen die Corona-Krise weht eine Schweizer 
Nationalfl agge vor der hell erleuchteten Benediktinerabtei Einsiedeln.

Foto: KNA

Online gegen die Pilger-Flaute
Normalerweise sind jetzt viele Pilger zu den wichtigsten Schweizer Klöstern wie Einsiedeln oder 
Mariastein unterwegs – nicht jedoch im Corona-Jahr 2020. Ordensleute dort empfehlen alternativ 
unter anderem die Online-Wallfahrt. Motto: „Bei Maria zu Hause sein“.

Bis zu 2000 Kerzen zünden die 
Besucher an Spitzentagen in 
Mariastein an, mindestens 100 

Gäste waren es vor der Corona-Krise. 
Seit dem Lockdown liegt der tägliche 
Verbrauch noch bei 50 bis 80 Kerzen, 
sagt Ludwig Ziegerer, der in dem Be-
nediktinerkloster fürs Pilgerwesen 
zuständig ist. „Und dabei hat das 
ausgesprochen schöne Frühlingswet-
ter bis vor kurzem noch viele Leu-
te ins Naherholungsgebiet und da-
mit auch nach Mariastein gelockt“, 
so der Ordensmann. Doch im Coro-
na-Jahr 2020 ist auch für die bei-
den wichtigsten Wallfahrtsorte der 
Schweiz, Mariastein im Kanton So-
lothurn und Kloster Einsiedeln im 
Kanton Schwyz, nichts wie bisher.
Die angezündeten Kerzen sind nicht 
nur ein Ausdruck der Spiritualität 
der Besucher – fürs Kloster bedeu-
ten sie schlicht auch einen Teil der 
Einnahme, sagt Pater Ziegerer. „Die 
Wallfahrten sind für uns ökonomisch 
sehr wichtig. Normalerweise hätten 
wir von Ostern bis Oktober Saison.“
Insbesondere im Marienmonat Mai 
wären viele Gruppen, Pfarreien und 
Vereine nach Mariastein gepilgert. 
„Der Lockdown trifft uns hart“, so 
Ziegerer. Mit dem Wegfall von Pil-

ger-Kollekte, den Umsätzen aus dem 
Klosterladen sowie dem eingestell-
ten Gästebetrieb seien die Einkünf-
te derzeit praktisch auf Null gesun-
ken. Trotzdem wolle man es mit dem 
Hochfahren im Hinblick auf das ho-
he Durchschnittsalter der Kloster-
gemeinschaft nicht überstürzen, so 
der Benediktiner. So bleibt die Gna-
denkapelle weiterhin geschlossen. 
„Sie ist zu eng, um das Distanzgebot 
einzuhalten“, erklärt Ludwig Ziege-
rer. Das Gnadenbild steht allerdings 
derzeit in der zugänglichen Kloster-
kirche auf dem linken Seitenaltar. 
Wer ein Gebetsanliegen hat, kann 
somit laut Ziegerer weiterhin bei der 
„lächelnden Madonna von Maria-
stein“ ein Opferlicht anzünden.
Ganz ähnlich ist die Situation in 
Kloster Einsiedeln. „Wir leben ein 
Stück weit von den Pilgern“, sagt 
der Benediktiner Philipp Steiner. 
Aus dem früheren Besucherstrom in 
der berühmten Klosterkirche sei „ein 
Rinnsal“ geworden. Einnahme-Ein-
bußen müsse man zudem beim ak-
tuell geschlossenen Gästebereich 
sowie bei Pachtbetrieben im Restau-
rantbereich hinnehmen. Durch ak-
tuelle Spendeninitiativen, unter an-
derem im Rahmen einer Aktion zum 

„Online-Kerzenanzünden“, gebe es 
aber dennoch in geringem Umfang 
Einnahmen.
Wenn auch Pilgern in Gruppen der-
zeit ausgeschlossen ist, sind indivi-
duelle Besuche in Einsiedeln und Ma-
riastein grundsätzlich möglich. Die 
Einsiedler Klosterkirche ist weiterhin 
zugänglich; auch Gottesdienste sind 
unter Einhaltung der Corona-Schutz-

maßnahmen wieder möglich – eben-
so wie Beichten in eingeschränktem 
Umfang. „Wir wollen bewusst keine 
Massen nach Einsiedeln einladen, so-

lange der Bund keine Menschenan-
sammlungen erlaubt“, betont Pater 
Philipp Steiner und verweist auf die 
große Anzahl älterer oder gar pfl ege-
bedürftiger Mönche in der Klosterge-
meinschaft.
Das Kloster Einsiedeln bietet vir-
tuelle Alternativen. So werden die 
wichtigsten Gottesdienste täglich 
per Live-Stream übertragen. Zudem 
gibt die Ordensgemeinschaft auf der 
Kloster-Website Tipps, wie Pilger ei-
ne Online-Wallfahrt zur Schwarzen 
Madonna von Einsiedeln gestalten 
können. Darin sind auch Gebetsan-
regungen enthalten.
Das Motto des Wallfahrtsjahrs 2020 
lautet: „Bei Maria zu Hause sein.“ 
Das scheint maßgeschneidert zu 
sein für eine von Homeoffi ce, Ho-
me-Schooling und eingestelltem öf-
fentlichen Leben geprägten Zeit. 
Doch wurde dieses Motto bereits im 
November 2019 festgelegt, betont 
Philipp Steiner. Und es hat für den 
Ordensmann heute eine besondere 
Botschaft: „Wenn das Zuhause Mari-
ens in Einsiedeln nicht besucht wer-
den kann, soll man sein eigenes Da-
heim zum Zuhause Marias machen 
durch Gebet und Nächstenliebe.“

Ueli Abt (KNA) ■

 ONL INE-T IPPS
Internet-Seite des Klosters 
Mariastein mit Hinweisen 

zum Schutzkonzept:
http://www.kloster-
mariastein.ch/de/

Internet-Seite des Klosters 
Einsiedeln mit Hinweisen zum 

Schutzkonzept und „Einla-
dung zur Online-Wallfahrt“:

https://www.kloster-
einsiedeln.ch/coronavirus/
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P apst Franziskus weiß sicher, 
wovon er spricht: Er musste sei-
ne Familie in Argentinien zu-

rücklassen, und die „päpstliche Fa-
milie“ wird ihm kaum Ersatz bieten. 
Die Straßenkinder seiner Heimat und 
die Obdachlosen Roms führen ihm 
drastisch vor Augen: Ohne Familie 
wird das Leben sehr schwierig. Der 
Mensch braucht Menschen, die fest 
zu ihm halten: Wenn die biologische 
Herkunft das nicht geben kann, muss 
ein anderes Beziehungsnetz her. We-
he den Einsamen, die sich allein 
durchs Leben schlagen müssen.
Im Wandel war Familie wohl immer. 
In der römischen Welt stand der „Pa-
ter familias“ einer großen genera-
tionsübergreifenden Gemeinschaft 
vor, zu der auch die Mitarbeiter – die 
Sklavinnen und Sklaven – gehörten. 
Bei der Ausbreitung des Evangeliums 
konnten die christlichen Missionare 
in solchen Hausgemeinschaften zu 
Gast sein und in ihnen und von dort 
aus wirken.
Unsere heutigen Kleinfamilien mer-
ken, vor allem in Krisen, wie sehr sie 
Ergänzung und Begleitung brauchen, 
um in der Massenge-
sellschaft nicht un-
terzugehen. Ganz 
zu schweigen von 
den Vielen, die als 
Singles leben wol-
len oder müssen. 
Freundschaften ha-
ben zwar den Vor-
teil, frei wählbar 
zu sein; aber die Er-
fahrung zeigt, dass 
B l u t s v e r w a n d t e 
nach Zerwürfnissen 
eher noch einmal ei-
nen neuen Anfang miteinander ver-
suchen.
Jedenfalls ist Papst Franziskus un-
bedingt zu unterstützen, wenn er in 
diesem Monat um Begleitung betet 
für „die Familien unserer Tage“, so 
verschieden sie sind. Für diese Be-
gleitung nennt er drei Qualitätsmerk-
male: Als erstes die „Liebe“, also die 
möglichst selbstlose Zuwendung. Wer 
sie mit „Respekt“ verbindet, wird sie 
nicht als Deckmäntelchen für Eigen-
interessen benutzen und „Rat“ nicht 
mit Befehlen verwechseln. Diese Art 
der Begleitung sollten wir mit dem 
Papst auch für alle erbitten, die in 
der Politik, im Bildungswesen oder 
als Arbeitgeber die „Keimzelle der 
Gesellschaft“ fördern oder gefähr-
den können.
Christen werden auch nicht versäu-
men, das Familienleben unseres Na-
mengebers zu betrachten. Die „Hei-
lige Familie“ bestand ja nicht nur, 

wie erbauliche Darstellung verkürzt, 
aus Maria und Josef und „dem gött-
lichen Kind“. Ob Jesus noch leibliche 
Geschwister hatte, vielleicht Halbge-
schwister aus einer ersten Ehe sei-
nes Vaters Josef, ist umstritten. Im 
Hebräischen werden alle männli-
chen Blutsverwandten als „Brüder“ 
bezeichnet. Jedenfalls wuchs er in 
einer Großfamilie auf.
Die drei ersten Evangelien stellen uns 
die Ablösung Jesu aus familiären Bin-
dungen und aus dem zu eng gewor-
denen Nazareth dar. „Wer ist meine 
Mutter, und wer sind meine Brüder?“, 
fragt er rauh, als die Verwandt-
schaft ihn am See Genezareth besu-
chen oder sogar von dort „nach Hau-
se“ zurückholen will. Und er „blickte 
auf die Menschen, die im Kreis um 
ihn herum saßen, und sagte: Das hier 
sind meine Mutter und meine Brüder. 
Wer den Willen Gottes tut, der ist für 
mich Bruder und Schwester und Mut-
ter.“ (Markus 3,33f)
Wenn die Familie versucht, die Plä-
ne des unsichtbaren „Vaters“ zu ver-
hindern, ist Trennung angesagt. Die 
Verwandten Jesu haben das wohl 

schließlich verstan-
den und mit seiner 
besonderen Mission 
Frieden geschlossen. 
Seine Mutter scheint 
nach seiner Hinrich-
tung in der Gemein-
schaft mit den Apo-
steln in Jerusalem 
zu leben. Und spä-
ter leitet ein Jakobus 
die Urgemeinde dort, 
der zum Beispiel auch 
von Paulus als „Bru-
der des Herrn“ be-

zeichnet wird. (Gal 1,19)
Die Tradition des Volkes Israel misst 
der Familie einen hohen Wert zu, weil 
sie das Volk Gottes aufbauen hilft. 
Neu ist im Neuen Testament die Wei-
tung des Begriffs. Damit Familie 
nicht zum Gefängnis wird und doch 
bleibende Geborgenheit schenken 
kann, muss derjenige „Oberhaupt“ 
sein, den Jesus „Abba“ nennt – ver-
traute Anrede in der Alltagssprache, 
im Aramäischen. Sein göttlicher Va-
ter hat auch Mütterliches in sich. Er 
lässt den Kindern Freiheit, er lei-
det, wenn sie weglaufen, und brei-
tet doch zärtlich die Arme aus, wenn 
sie heimkehren (vgl. Lukas 15,11f). 
Wenn wir auf dieser Spur suchen, was 
Familie sein kann, können wir in ihr 
sogar ein starkes Bild finden für die 
Entwicklung der Menschheit: eine 
Familie der Völker in versöhnter Ver-
schiedenheit!
 Gerhard Dane (KNA) n

Familie – ein hoher Wert
Für den Juli betet der Papst dafür, „dass die Familien unserer Tage mit Liebe, Respekt 
und Rat begleitet werden“.

Der Mensch braucht Menschen, die fest zu ihm halten. Eine Familie trifft 
im Rahmen der Laberweintinger Fußwallfahrt in Altötting ein.
 Foto: Roswitha Dorfner

Wer den Willen 
Gottes tut, 

der ist für mich 
Bruder und 

Schwester und 
Mutter.
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„Das kann man gar nicht
genug würdigen“
Der Berliner katholische Erzbischof Heiner Koch hat Belastungen und Verdienste von Familien bei der  
Bewältigung der Corona-Krise hervorgehoben. Im Interview äußerte er sich „beeindruckt, wie Familien all das  
gemeistert haben“. Koch plädierte für nachhaltige staatliche Hilfen und neue kirchliche Initiativen für Familien.  
In der Deutschen Bischofskonferenz leitet er die Kommission für Ehe und Familie.

Herr Erzbischof, die Familien hatten in 
den vergangenen Monaten während der 
Corona-Krise besonders viele Herausfor-
derungen zu bewältigen: Homeoffice, 
Homeschooling, viele nur mit Kurzarbei-
tergeld und auf beengtem Raum. Hat die 
Politik die Familien ausreichend im Blick 
gehabt?
Koch: Was Familien in diesen Mona-
ten alles schultern mussten, wurde 
erst nach und nach bewusst, auch der 
Politik. Neben den tatsächlichen Be-
drohungen und den sehr plötzlichen 
Einschränkungen muss man aner-
kennen, dass die Zeit für die Eltern 
auch angstbesetzt war. Zu der Sorge 
für die Kinder und um die Gesundheit 
der Großeltern-Generation kamen wei-
tere existenzielle Befürchtungen wie 
die Sorge, möglicherweise den Arbeits-
platz zu verlieren. Nicht einfach für 
die familiäre Situation war es auch, 
dass lange unklar war, wann es ers-
te Lockerungen geben könnte und wie 
lange Kitas und Schulen geschlossen 
bleiben. Ich bin beeindruckt, wie gut 
Familien all das gemeistert haben, das 
kann man gar nicht genug würdigen.

Gibt es genügend finanzielle Hilfen?
Koch: Die Familien profitieren von der 
Reduzierung der Mehrwertsteuer oder 
vom Kinderbonus, sicher. Diese Hil-
fen sind aber nur temporär, sie helfen 
akut, aber nicht langfristig. Das löst 
etwa nicht die Probleme der Familien, 
die nicht auf Rücklagen zurückgreifen 
können. Aus meiner Sicht ist es ein 
Ungleichgewicht, dass der Staat beim 
Kauf eines Elektroautos 5.000 Euro da-
zu schießt, um die Wirtschaft zu stär-
ken, der Kinderbonus aber gerade mal 
300 Euro beträgt und in erster Linie 
den Konsum ankurbeln soll und nicht 
langfristig Familien hilft.

Der Essener Bischof Franz-Josef Over-
beck hat sich dagegen gewandt, Famili-
en, die etwa in beengten Wohnungen le-
ben müssen, als Ort der Geborgenheit zu 
idealisieren. Wie sehen Sie das?
Koch: Das sehe ich genauso. Natürlich 
ist die Familie ein emotional grund-
legender Ort, er wird aber zur Belas-
tung, wenn man zu eng und zu lang 
aufeinandersitzen muss. Von Mit-
arbeiterinnen der Caritas weiß ich, 
dass die Gewaltbereitschaft in Fami-
lien gestiegen ist, weil ohne Kita und 
Freunde, ohne Spielplätze und Freun-

de die Tagesstruktur weggebrochen 
ist, selbst feste Zeiten für Mahlzeiten 
– wie im Schulhort – sind weggefal-
len. Auffällig ist, dass ich aus un-
seren fremdsprachigen Gemeinden 
häufig andere Rückmeldungen be-
komme. Dort scheinen die Famili-
en deutlich leichter mit der Situati-
on klargekommen zu sein, vielleicht 
auch, weil der Wert der Familie dort 
höher gehalten wird. Vielleicht kann 
es eine Aufgabe für die Zukunft sein, 
mehr darüber nachzudenken, wie 
wir die Familienzeit leben, wenn Ki-
nos, Zoos und andere Aktivitäten au-
ßerhalb der eigenen vier Wände nicht 
möglich sind.

Im Zusammenhang mit der Corona-Kri-
se wird mit Blick auf die Gleichberech-
tigung oft von einem Roll-Back gespro-
chen: Frauen seien wieder in alte Muster 
zurückgedrängt worden und hätten ne-
ben dem Homeoffice auch Kindererzie-
hung und Homeschooling organisieren 
müssen ...
Koch: Das wäre sehr schlimm. Ich 
glaube aber, dass das eher dort pas-
siert ist, wo es auch vor der Krise schon 
ein Ungleichgewicht in der Aufteilung 
der gemeinsamen Aufgaben gab. Coro-
na hat ungeklärte Rollen und famili-
äre Probleme aufgedeckt. Ich plädie-
re nachdrücklich für die Freiheit der 
Eltern, ihre beruflichen und familiä-
ren Aufgaben eigenverantwortlich zu 
verteilen. Da gibt es heute viel gesell-
schaftlichen Druck, familiäre Arbeit 
geringer zu bewerten und schwächer 
finanziell zu unterstützen. Das sieht 
das Grundgesetz anders.

Haben die Kirchen die Familien genü-
gend unterstützt?

Koch: Viele unserer Angebote für Fa-
milien sind auch weggebrochen: Kin-
derkatechse, gemeinsame Gottesdiens-
te, die gesamte Erstkommunion- und 
Firmvorbereitung, die Religiösen Kin-
derwochen, das Miteinander in unse-
ren katholischen Kitas und Schulen. 
Vieles konnte online gemacht werden, 
aber das ersetzt auf Dauer natürlich 
nicht die Begegnungen von Angesicht 
zu Angesicht, das Gefühl, die Kirchen-
gemeinde als Heimat zu erfahren. Mit 
Blick auf die Familienbildung ha-
be ich gelernt, dass wir sehr viel 
mehr tun und uns fragen müssen, 
wie wir Eltern befähigen, ihre Kin-
der religiös stärker zu begleiten. Das 
ist mir gerade an Ostern schmerzlich 
bewusst geworden: Zu Weihnachten 
gibt es viele Rituale, die auch zuhau-
se gelebt werden: das gemeinsame Ad-
ventssingen, das Versammeln um den 
Adventskranz. Vergleichbare Traditio-
nen gibt es für die Fastenzeit und die 
Kar- und Ostertage nicht. Hier müssen 
wir uns definitiv mehr Gedanken ma-
chen, hier können wir aber auch viel 
von den Erfahrungen in den Familien 
lernen. Der Corona-Ausbruch hat uns 
völlig unvorbereitet erwischt, wir wer-
den jetzt überlegen, wie wir auf eine 
mögliche zweite Welle und einen er-
neuten Lockdown reagieren. Das fängt 

bei Masken und Schutzanzügen an 
und geht über Vernetzungsangebote 
– auch über kirchliche Grenzen hin-
weg – weit hinaus.

Wie haben Sie selbst die vergangenen 
Wochen und Monate erlebt?
Koch: Persönliche Kontakte haben mir 
sehr gefehlt, ich habe sehr darunter 
gelitten, Gottesdienste vor leeren Bän-
ken zu feiern. Ich musste mich erst da-
ran gewöhnen, bei den Online-Über-
tragungen der Gottesdienste nicht 
wie sonst die Gemeinde, sondern ei-
ne Kameralinse in den Blick zu neh-
men. Was mir geholfen hat, waren 
die vielen positiven Rückmeldungen, 
die mich erreicht haben: Briefe und 
Mails aber auch kleine Videos und so-
gar selbst gemalte Bilder: Die Medien 
haben auch wirkliche kirchliche Ge-
meinschaft vermittelt. Ein Freund von 
Online-Konferenzen bin ich nicht ge-
worden, ich empfinde das als sehr an-
strengend. Einziger Vorteil: Sie sind 
extrem ergebnisorientiert und dauern 
daher bei weitem nicht so lange. Da-
her überlege ich doch, welche Konfe-
renzen und Diskussionen auch künftig 
digital sinnvoll sein können.
 Birgit Wilke und 
 Gregor Krumpholz (KNA) n

Schule daheim: Was Familien, insbesondere Mütter, während der  
Corona-Krise alles schultern mussten, ist enorm.
 Fotos: Pexels / Erzbistum Berlin (Portraitfoto)

Erzbischof 
Heiner Koch
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KNA-Nachrichten 
aus dem Vatikan
+++ Patronatsfest +++
Papst Franziskus hat Gläubige zum Pa-
tronatsfest Peter und Paul zur Einheit 
im Gebet aufgerufen. In einer Messe am 
29. Juni im Petersdom sagte er, die Apos-
tel Petrus und Paulus seien „zwei sehr un-
terschiedliche Gestalten gewesen“. Doch 
trotz verschiedener Ansichten habe Gott 
sie zu Brüdern gemacht. Ein wesentliches 
Element dieser Verbundenheit sei das ge-
meinsame Beten gewesen, so Franziskus. 
„Aus dem Gebet entsteht eine Einheit, 
die stärker ist als jede Bedrohung.“ Denn 
es ermögliche dem Heiligen Geist, „Hoff-
nung zu schenken, Distanzen zu verrin-
gern und uns in Schwierigkeiten zusam-
menzuhalten“.

+++ Angelus-Gebet +++
Jesus hat laut Papst Franziskus eine 
Vorliebe für die „Mühseligen und Be-
ladenen“. Mit seiner Sanftheit und De-
mut reihe er sich selbst unter die Ar-
men der Seligpreisungen ein; diese seien 
„Baumeister der neuen Menschheit“, sag-
te der Papst beim Angelus-Gebet am 5. Ju-
li auf dem Petersplatz. Während die Welt 
die Reichen und Mächtigen verherrliche, 
würden die Armen täglich mit Füßen ge-
treten. „Es ist eine Botschaft für die Kir-
che, die aufgerufen ist, Werke der Barm-
herzigkeit zu leben und die Armen zu 
evangelisieren, sanftmütig und demütig 
zu sein. Das ist, wie der Herr seine Kirche 
will, also uns alle“, sagte der Papst.

+++ Corona-Resolution +++
Papst Franziskus hat sich mit Nach-
druck hinter die Corona-Resolution 
des UN-Sicherheitsrats gestellt. Die da-
rin geforderte weltweite Waffenruhe zur 
Ermöglichung humanitärer Hilfe müsse 
„wirksam und umgehend umgesetzt wer-
den“, sagte er bei seinem Mittagsgebet am 
5. Juli. Es gehe um das Wohl unzähliger 
Menschen, die leiden. Nach mehr als drei 
Monaten Diskussionen hatte der Sicher-
heitsrat der Vereinten Nationen am 1. 
Juli in New York die Resolution verab-
schiedet

+++ Pandemie +++
Mit einer symbolischen Spende an das 
Welternährungsprogramm WFP hat 
Papst Franziskus Hilfe für arme Län-
der in der Corona-Krise angemahnt. Die 
fi nanzielle Zuwendung sei als Ausdruck 
der Fürsorge für die Betroffenen gedacht, 
aber auch als Ermutigung für den huma-
nitären Einsatz der UN-Organisation so-
wie für solche Länder, die sich hinter um-
fassende Entwicklung stellten, hieß es in 
einer Mitteilung des Vatikan am 3. Juli.

+++ 
Mehr Geduld

Der Würzburger Bischof Franz Jung wünscht sich 
in aktuellen gesellschaftlichen und kirchlichen 
Debatten mehr Langmut und Geduld. Es mache 
sich „rasch ein Klima der Aggression breit“, wenn 
Veränderungen nicht in kurzer Zeit zu bewerkstelli-
gen seien, sagte Jung am 5. Juli zum Auftakt der Ki-
liani-Wallfahrtswoche in Würzburg. „Wer wirkliche 
Veränderung will, muss den langen Atem mitbrin-
gen und versuchen, in Ausdauer Prozesse miteinan-
der zu gestalten.“ Dies gelte für die Kirchenreform 
ebenso wie in der Ökumene, aber auch für den Um-
bau zu einer nachhaltigen Wirtschaft und das Errei-
chen der Klimaziele.
Der Bischof sprach von einer „zunehmenden Polari-
sierung unserer Gesellschaft, in der die Kommuni-
kation verroht“. Eine wirkliche Auseinandersetzung 
werde immer schwieriger, „weil man statt differen-
zierter Lösungen einfache Erklärungen bevorzugt 
mit der Pfl ege von Feindbildern und Verschwörungs-
theorien“. Es gelte, die Gebrochenheit der Welt wahr-
zunehmen, innerkirchlich etwa beim Versagen an-
gesichts von Missbrauchsfällen. Wer das Kreuz 
ermessen wolle, müsse auch die globalen Krisen der 
heutigen Zeit betrachten, forderte Jung. Dazu zählt 
der Bischof die Bedrohung der Umwelt durch den Kli-
mawandel und damit einhergehend die Migrations-
bewegungen weltweit. KNA ■

+++ 
Religionsbeauftragter

Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat sich 
für das Amt des EU-Sonderbeauftragten für Re-
ligionsfreiheit stark gemacht. Am 5. Juli rief der 
Vorsitzende der Kommission Weltkirche der Deut-
schen Bischofskonferenz in einem Tweet die Men-
schen dazu auf, sich mit all ihren Möglichkeiten 
dafür einzusetzen, dass dieses Amt nicht auslau-
fe. Bislang hatte der Slowake Jan Figel (60) das von 
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker 2016 
geschaffene Amt inne, dass Junckers Nachfolgerin 
Ursula von der Leyen nicht erneuerte. KNA ■

+++ 
Neue Kirchenkonferenz

In Lateinamerika ist eine neue länderübergrei-
fende Kirchenkonferenz für das Amazonasge-
biet gegründet worden. In der „Conferencia Eclesi-
al de la Amazonia“ sind Bischöfe, Priester, Diakone 
und Angehörige der indigenen Völker aller Amazo-
nas-Staaten vertreten. Sie geht auf das Schlussdoku-
ment der Amazonas-Synode zurück, die im Oktober 
in Rom stattfand. Unter Punkt 115 heißt es in dem 
Text: „Wir schlagen vor, ein bischöfl iches Organ zu 
schaffen, das die Synodalität zwischen den Kirchen 
der Region voranbringt.“ KNA ■

Zuversicht bei Reformdialog
Bischöfe und Laienvertreter haben sich zuversichtlich zum
Reformdialog der katholischen Kirche, dem Synodalen Weg, gezeigt.

E s gibt den erklärten Willen, die Themen ge-
meinsam zu diskutieren und Lösungen zu fi n-
den sowohl aufseiten der Laien als auch der Bi-

schöfe“, sagte der Präsident des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, am 
5. Juli im Interview der KNA. Die Positionen seien 
keineswegs so unverrückbar, wie sie bisweilen er-
schienen. Einstellung und Stimmung bei den Teil-
nehmern der von der Deutschen Bischofskonferenz 
und dem ZdK angestoßenen Initiative bezeichnete 
Sternberg als weiterhin positiv.
Kritik gab es unterdessen am Kölner Weihbischof 
Dominikus Schwaderlapp, der Ende Mai angekün-
digt hatte, sich aus der Arbeitsgruppe zur Sexual-
moral zurückzuziehen. „Ich hoffe nicht, dass die-
ses Beispiel Schule macht, auch wenn es in gewissen 
Kreisen gefeiert wird“, sagte der Würzburger Bischof 
Franz Jung. Schwaderlapp hatte seinen Rückzug da-
mit begründet, dass die in dem Forum mehrheitlich 
verfolgte Linie auf eine Veränderung der kirchli-
chen Sexualmoral abziele. Dieser Weg sei nicht der 
seine.
Die Foren sollen die Synodalversammlungen inhalt-
lich vorbereiten. Neben dem Forum zur Sexualmoral 
gibt es drei weitere Arbeitsgruppen zur priesterli-
chen Lebensform, zu Machtfragen und zur Rolle der 
Frauen in der Kirche.
Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke mahnte 
unterdessen, die Zukunft der Kirche sei durch Refor-
men nicht automatisch gesichert. Aus der Angst, sie 
könne zur Sekte werden, ergebe sich der Wunsch, die 
Kirche für den Menschen attraktiver und anschluss-

fähiger an die moderne Zeit zu machen, sagte Han-
ke. Gesellschaftliche Anerkennung und Anzahl der 
Mitglieder würden jedoch keineswegs vor dem Sek-
tendasein bewahren. Vielmehr brauche es Menschen, 
die die Botschaft Jesu überzeugend in der Welt le-
ben würden.
Aufgrund der Corona-Krise hat sich der Fahrplan des 
Synodalen Weges verzögert. Am 4./5. Juli traf sich 
das Forum zu Machtfragen in Frankfurt. Dabei wur-
den die ZdK-Vizepräsidentin Claudia Lücking-Mi-
chel und der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck 
zu Vorsitzenden gewählt. Am 6. Juli war eine Video-
konferenz des Forums zu Sexualmoral; am 13. und 
14. Juli soll ein Treffen des Forums zu priesterlichen 
Lebensformen stattfi nden. KNA ■

Logo der Deutschen Bischofskonferenz zum
Synodalen Weg.

Synodaler Weg



Altöttinger Liebfrauenbote | Nr. 28 – 12-Juli-2020 Zeitgeschehen 11

Hongkong: Katholiken fürchten 
um Religionsfreiheit
In Hongkong ist das neue Sicherheitsgesetz in Kraft. Es sieht etwa für Einmischung von außen 
lange Haftstrafen vor. Katholiken fürchten um die Religionsfreiheit.

In Hongkong ist am 1. Juli das 
umstrittene Sicherheitsgesetz in 
Kraft getreten, das unter anderem 

china- und regierungskritische De-
monstrationen als „Terrorismus“ unter 
Strafe stellt. Der Widerstand ist groß; 
bei ersten Protesten wurden noch be-
reits am selben Tag zahlreiche Men-
schen verhaftet. Die Polizei ging ge-
waltsam gegen die Demonstranten vor.
Zu den Gegnern des neuen Gesetzes 
gehört der emeritierte Bischof von 
Hongkong, Kardinal Joseph Zen (88), 
der für seine Kritik an China und der 
China-Politik des Vatikan bekannt ist. 
In einer Videobotschaft auf Facebook 
fand er klare Worte für die kommunis-
tische Führung in Peking: „Vielleicht 
ist sie wirklich verrückt ... Heißt es 
nicht ‚Wen Gott zerstören will, den 
macht er erst verrückt‘?“
Zen, ein Unterstützer der Demokratie-
bewegung, sieht die Religionsfreiheit 
in der chinesischen Sonderverwal-
tungszone durch das Sicherheitsgesetz 
in Gefahr – und befindet sich damit 
im Widerspruch zu seinem Nachfol-
ger Kardinal John Tong Hon (80). Der 
als chinafreundlich geltende Aposto-
lische Administrator des Bistums sag-
te jüngst dem Bistumsblatt „Kung Kau 
Po“, die in der Verfassung garantierte 
Religionsfreiheit werde nicht in Fra-
ge gestellt.
Viele Katholiken stimmen nicht mit 
Tong überein. „Durch dieses Gesetz 
könnten Geistliche aus Hongkong wie 
Kardinal Joseph Zen und Weihbischof 
Joseph Ha Chi-shing, die die Demo-
kratiebewegung unterstützt haben, 
an das chinesische Festland ausgelie-
fert und dort vor Gericht gestellt wer-

den, weil Peking sie als Bedrohung des 
Regimes ansieht“, warnt die ökume-
nische Gruppe International Christi-
an Concern.
Die Opposition in Hongkong, aber auch 
die USA und die EU sehen das Sicher-
heitsgesetz als Eingriff in das 1997 
bei der Rückgabe der Stadt an China 
durch Großbritannien nach dem Prin-
zip „ein Land, zwei Systeme“ verein-
barte Selbstbestimmungsrecht.
Der durch das Gesetz kriminalisier-
te Einfluss „ausländischer Mächte“ 
auf Hongkong scheint auch Kardinal 
Tong mit Sorge zu erfüllen. Er hoffe, 
so der Kardinal, dass der Vatikan nicht 
als fremde Macht im Sinne des Sicher-
heitsgesetzes angesehen werde.
Besonders im Visier der Machthaber 
in Peking sind jene Katholiken und 
katholischen Einrichtungen, die die 
Demokratiebewegung unterstützen. 
Dazu gehören die Bischofskommis-
sion für Frieden und Gerechtigkeit, 
die unter den 89 Unterzeichnern ei-
nes Protestbriefes gegen das Sicher-
heitsgesetz war; aber auch die katho-
lischen Schulen und Universitäten, die 
die Protestbewegung 2019 aktiv un-
terstützten. Artikel 9 des Gesetzes 
besagt, dass die Regierung von Hong-
kong „die notwendigen Maßnahmen“ 
zur Regulierung der öffentlichen Kom-
munikation, der Schulen, sozialen Or-
ganisationen, der Medien und des In-
ternets ergreifen wird.
Wenig Gutes verheißt auch die Er-
nennung von Xia Baolong zum Leiter 
der chinesischen Behörde für Hong-
kong und Macao. 2018 setzte Xia als 
Parteisekretär der Provinz Zhejiang 
die Kampagne zum Abriss von Kreu-

zen auf Kirchen in Gang, die inzwi-
schen auf weitere Provinzen ausgewei-
tet wurde (siehe Infokasten).
Das Sicherheitsgesetz dürfte auch Aus-
wirkungen auf die künftige Führung 
des Bistums Hongkong sowie die diplo-
matischen Beziehungen zwischen der 
Volksrepublik China und dem Vatikan 
haben. Im September läuft das 2018 
geschlossene, bislang unveröffentlich-
te provisorische Abkommen zwischen 
dem Vatikan und China über Bischofs- 
ernennungen aus. Die Verhandlungen 
über ein Folgeabkommen sollen dem 
Vernehmen nach in diesem Monat be-
ginnen.
Papst Franziskus soll bereits zu Jah-
resbeginn Peter Choy Wai-man (61) als 
neuen Bischof von Hongkong benannt 
haben. „Der Vatikan hat die Ankün-

digung seiner Ernennung jedoch ver-
zögert, da diese als Kritik an den in 
Hongkong anhaltenden politischen 
Protesten gegen China angesehen 
werden könnte“, schrieb der asiati-
sche Pressedienst Ucanews im Janu-
ar. Der Generalvikar des Bistums gilt 
als Unterstützer Pekings. Der Bischofs-
stuhl ist seit dem Tod von Bischof Mi-
chael Yeung Ming-cheung im Januar 
2019 vakant.
Kardinal Zen lässt sich unterdessen 
vom neuen Sicherheitsgesetz nicht 
mundtot machen. In seiner Face-
book-Botschaft heißt es: „Wenn rich-
tige und angemessene Worte als Geset-
zesverstoß angesehen werden, dann 
will ich alle Anklagen, Verfahren und 
Verhaftungen erdulden.“
 Michael Lenz (KNA) n

„Quo vadis, Hongkong?“ Blick auf die lebhafte Innenstadt.
 Foto: Jason Lam / Pixabay

China lässt Hunderte Kreuze 
von Kirchen abreißen
Die Kommunisten in China setzen 
den Abriss von Kreuzen auf Kirchen 
fort. Seit April seien in der Pro-
vinz Anhui in der Nähe von Shang-
hai mehr als 500 Kreuze von Kir-
chen entfernt worden, berichtete 
der Hongkong-Korrespondent des 
asiatischen Pressedienstes Ucanews 
am 30. Juni. Weder die regierungs-
treue Katholisch-Patriotische Verei-
nigung noch die Bischöfe leisteten 
Widerstand gegen die Zerstörung, 
sagte der protestantische Prediger 
Paul Lee zu Ucanews.
Ein katholischer Gemeindepriester 

informierte demnach Bischof Liu 
Xinhong von Anhui über den ge-
planten Abriss des Kreuzes von sei-
ner Kirche. „Der Bischof sagte mir, 
ich solle von dem Abriss zum Beweis 
Fotos machen.“ Der Bischof habe 
deutlich gemacht, dass er sich nicht 
gegen die Behörden stellen könne, 
sagte der Priester zu Ucanews. Bi-
schof Liu Xinhong gehört der Ka-
tholisch-Patriotischen Vereinigung 
an. Sie ist die nicht vom Vatikan an-
erkannte offizielle katholische Ge-
meinschaft der kommunistischen 
Volksrepublik China.

Der Abriss von Kreuzen begann im 
Oktober 2018. Seitdem wurden in 
Anhuis Nachbarprovinzen Zhejiang, 
Henan, Hebei und Guizhou wegen 
angeblicher Verstöße gegen Stadt-
planungsgesetze Tausende Kreuze 
zerstört. In Zhejiang leitete der da-
malige Parteisekretär Xia Baolong 
den Abriss. Im Februar 2020 wur-
de Xia Baolong von Chinas Präsi-
dent Xi Jinping zum neuen Chef der 
für Hongkong und Macao zuständi-
gen Behörde der chinesischen Re-
gierung ernannt. Damit wird er ei-
ner jener Funktionäre Pekings sein, 
die das am 29. Juni verabschiedete 
neue Sicherheitsgesetz in Hongkong 
durchzusetzen haben.

Die deutsche Bundeskanzlerin An-
gela Merkel will sich in der Zeit der 
deutschen EU-Ratspräsidentschaft 
ab 1. Juli für eine einheitliche Li-
nie der EU gegenüber China einset-
zen: „Wir sollten eine Politik ent-
wickeln, die unsere Interessen und 
Werte widerspiegelt, denn die Ein-
haltung der Menschenrechte, die 
Rechtsstaatlichkeit und unsere Sor-
gen um die Zukunft Hongkongs ste-
hen zwischen China und uns und 
werden klar benannt“, sagte sie in 
einem gemeinsamen Interview der 
„Süddeutschen Zeitung“ (27. Juni) 
mit fünf weiteren europäischen Zei-
tungen. KNA n



Father Christopher 
Sibanda

vor der Marienskulptur  
(siehe auch Seite 24)
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Was für ein Grollen! Was für sa-
genhafte Wasservorhänge, in 
denen sich Sonne und Gischt 

zu Regenbögen vermischen! Wer in 
den Westen Simbabwes reist, hat zu-
nächst nur eines im Sinn: die welt-
berühmten Victoria-Wasserfälle zu 
sehen. Jede Minute stürzen 550 Mil-
lionen Liter Wasser von Afrikas viert-
längstem Fluss, dem Sambesi, bis zu 
108 Meter tief in eine Schlucht. Ei-
gentlich heißen die Fälle in der Spra-
che der Einheimischen „Mosi-oa-Tu-
nya“, was bedeutet: „der Rauch, der 
donnert“. Als der schottische Missi-
onar und Entdecker David Livings-
tone 1855 eintraf, nannte er das Na-
turwunder „Victoria Falls“, zu Ehren 
der britischen Königin Victoria (1819-
1901).
Victoria Falls heißt auch der an-
grenzende Ort, wo sich Unterkünf-
te, Souvenirläden, Restaurants bün-
deln. Und plötzlich, etwas abseits 
hinter Mauern aus Backstein, öff-
net sich ein erstaunlicher Winkel 
des Glaubens: die katholische Kir-
che „Our Lady of Peace“, „Unsere 
Liebe Frau des Friedens“. Ein archi-
tektonisches Schmuckstück ist der 
Bau sicher nicht. In den 1960er-Jah-
ren errichtet, gleicht die Kirche in 
Seitenansicht eher einer Lagerhalle. 
Statt eines Turms erhebt sich separat 
ein Metallmast mit einer Glocke dran. 
Ein weißes Kreuz ziert die oran-
ge-rosafarbene Hauptfassade. Das 
Kircheninnere ist einschiffig, lang-
gestreckt, pragmatisch. Naturlicht 
dringt durch Milchglasfenster, an 
der Decke reihen sich Neonleuchten 
auf. Doch die nüchterne Aura ändert 
sich schlagartig, sobald die lebhafte 
Gemeinschaft zu Gottesdiensten an-
rückt, sobald er auftaucht: Christo-
pher Sibanda, der Pfarrer, „Father“, 
wie man hier sagt.

Father Christopher, 
44, stammt aus 
Hwange, dem Sitz 
der Diözese, etwa 
hundert Kilometer 
entfernt. Er spricht 
f ließend Englisch, 
ist ein hochgebilde-
ter Mann mit zwei 
absolvierten Studi-
en, Philosophie und 
Theologie. Seit drei 
Jahren leistet er in 
Victoria Falls gan-
ze Arbeit – und das 
gleich doppelt. Im 
Ortszentrum kümmert er sich um die 
Pfarrei Our Lady of Peace, etwas au-

ßerhalb um die Ge-
meinde Saint Kizito 
– und damit um ins-
gesamt 900 Gläubi-
ge. Er wohnt direkt 
neben der Kirche der 
Fr iedensjungf rau, 
braucht für die Mo-
bilität ein Auto.
Victoria Falls ist sei-
ne dritte Station als 
Pfarrer, ordiniert 
wurde er 2009. Wa-
rum dieser Lebens-
pfad? Wegweisend, 
erinnert er sich, sei-

en die Geistlichen gewesen, denen er 
„schon als Junge“ begegnete. „Der 

Glaube, den sie vermittelten, ihr Le-
bensstil – das berührte mein Herz“, 
so Father Christopher. Er verbrachte 
„viel Zeit“ mit ihnen, kannte „schon 
früh“ eine Vielzahl von Gebeten. Der 
Keim war gesetzt.
Die Gemeinden, die er in Victo-
ria Falls betreut, bezeichnet er als 
„Schmelztiegel“, als „Miniwelt“. Hier 
seien Arm und Reich vertreten, un-
terschiedlichste Kulturen von Zuge-
wanderten, Sprachen wie Shona und 
Süd-Ndebele. Neben der karitativen 
Arbeit sieht er als Hauptanliegen, 
weiter Gläubige zu gewinnen, in der 
besten Nachfolge Christi „Menschen-
fischer“ zu sein. Es sei essenziell, 
„aber nicht einfach“, Leute „davon 

zu überzeugen, zu glauben und auch 
am Gottesdienst teilzunehmen.“ 
Manche gehen irgendwann weg, so 
Father Christopher, und nennt die 
Pfingstbewegung als Glaubenskon-
kurrenz, „aber wenn sie zurückkom-
men, dann bin ich glücklich.“ Den 
Anteil der Katholiken in Simbabwe 
schätzt er auf zehn bis elf Prozent, 
es könne aber auch etwas mehr sein.
Basisarbeit leistet der Pfarrer in 
den Gemeinden und ebenso in einer 
Grundschule, die die Kirche in Victo-
ria Falls begründet hat. Dort gibt er 

Jungen und Mädchen montags und 
mittwochs Religionsunterricht. Zu-
sätzlich steht samstags eine Zusam-
menkunft an, bei der die Eltern da-
bei sind.
Father Christopher ist überdies für 
die Jugendpastoral der Diözese zu-
ständig und in Orte wie Lupane und 
Binga manchmal bis zu 300 Kilome-
ter unterwegs. Bei seinem Wirken 
durchlebt er Höhen und Tiefen. „Du 
kannst ein Jahr lang eine dynami-
sche Gruppe haben, aber dann sind 
alle weg, und du musst neu begin-
nen.“ Junge Leute seien „sehr un-
ternehmungslustig, die wollen vie-
les ausprobieren.“
Der Höhepunkt der Woche in der Ge-
meinde „Our Lady of Peace“, auch für 
Father Christopher, ist die Sonntags-
messe. Während samstags abends 
der Zulauf bei der Messe eher dürf-
tig ist, platzt das Gotteshaus am 
Morgen darauf um acht Uhr aus al-
len Nähten. Viele machen sich dafür 
richtig schick! Frauen haben dick 
Lippenstift aufgetragen, Haarmus-
ter kunstvoll gerichtet, hautenge 
Kostümchen und High-Heels ange-
legt. Dagegen trägt Father Christo-
pher Sandalen, was den gehobenen 
Temperaturen geschuldet ist. Man-
che Gläubige fahren in Pick-ups und 
Landcruisern auf den Kirchhof, an-
dere kommen zu Fuß. Die meisten 
gehören zur Altersklasse der 20- bis 
50-Jährigen. Einige 
Frauen sind mit Ba-
bytragetüchern ver-
treten. Es gibt kaum 
Ältere. In den Reihen 
riecht es nach Sham-
poo, einem Hauch 
von Parfüm. Auf dem 
Altar brennen ebenso Kerzen wie in 
der Ecke links hinter dem Eingang 
vor der Friedensjungfrau; die Mari-
enskulptur trägt ein weißgoldenes 
Gewand, hat die Hände zum Gebet 
gefaltet (siehe Seite 24).
In der Grundstruktur mag der Mess-
fahrplan weltweit gleich sein – doch 
hier gehen Umsetzung, Rahmen 
und Atmosphäre für Ortsfremde mit 

Überraschungen einher. Ventilato-
ren wirbeln an der Decke und quir-
len die Wärme. Man schwitzt. Einige 
Kinder haben Trinkflaschen dabei. 
Durch die geöffneten Fenster dringt 
Vogelgezwitscher, vermengt mit dem 
fernen Motorenlärm der Helikopter-
flüge über die Victoria-Wasserfälle. 
Und gleich beim ersten Lied befeu-
ern Trommeln und Rasseln die Freu-

de des Glaubens. Auf 
den Bänken schwin-
gen die Anwesenden 
im Rhythmus mit – 
und es hat den An-
schein, als müssten 
sich viele zurückhal-
ten, um nicht gleich 

loszutanzen. Ein Beamer projiziert 
Lied- und Lesungstexte auf die Wand 
neben dem Altarraum. Bei der Pre-
digt baut Father Christopher manch-
mal interaktive Elemente ein, fragt 
voller Verve ins Publikum, sorgt für 
Unruhe und Denkanstöße. Die Kol-
lekte wird aufs Neue von Rassel- und 
Trommelklängen unterlegt. Ganz am 
Ende heißt es übers Mikrofon, aus-

wärtige Gäste mögen sich erheben. 
Heute sind es zwei. Beide werden in 
der heiligen Halle mit Applaus be-
dacht!
Eineinhalb Stunden hat die Messe 
gedauert. Draußen findet sich Father 
Christopher zu persönlichen Gesprä-
chen ein – doch er muss bald los. Um 
zehn Uhr beginnt seine zweite Mes-
se in Saint Kizito.
Was macht Father Christopher in sei-
ner knapp bemessenen Freizeit? „Um 
zu relaxen, sehe ich fern“, gibt er 
unverblümt preis, „am liebsten Sei-
fenopern aus Südafrika.“ Oder Acti-
onfilme, solche wie mit Jackie Chan. 
Manchmal schaut er sogar Horror-
streifen. Dann wieder greift er zu 
„spiritueller Lektüre“, gerne von Te-
resa von Ávila oder Franz von Sales. 
Oder er betreibt „politische Studien“ 
zur Situation in seinem Heimatland. 
Natürlich zieht es ihn, wie die Tou-
risten, auch an die Victoria-Wasser-
fälle. „Die vielen Male, die ich dort 
gewesen bin, kann ich gar nicht zäh-
len“, sagt er. n

Nach der Sonntagsmesse: Father Christopher Sibanda bei der 
Begegnung mit Gläubigen.

Gottesdienst am
„Rauch, der donnert“
Father Christopher Sibanda hat in Victoria Falls, Simbabwe, mit bescheidenen 
Mitteln eine lebendige Kirchengemeinde aufgebaut. Neben seiner karitativen 
Arbeit möchte er vor allem Menschenfischer sein für die Sache Christi.
Von Andreas Drouve

Das Ziel aller Besucher 
in Victoria Falls: 
die weltberühmten 

Victoria-Wasserfälle – 
„der Rauch, der donnert“. 

 Fotos: Andreas Drouve

Vogelgezwitscher, 
Rasseln und 
Trommeln.

Feierlicher Einzug zur Sonntagsmesse in die Kirche 
„Unsere Liebe Frau des Friedens“. Fotos: Andreas Drouve

Zeichen des Glaubens: Der kleine Glockenturm des Gotteshauses „Our Lady of 
Peace“; feierlicher Einzug zur Sonntagsmesse mit dem Kreuz voran.
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WIR GRATULIEREN
zum 89. Geburtstag

Herrn Josef Neuberger sen.,
Postmünster, am 11. Juli
Unserem langjährigen, treuen Botenleser 
übersenden wir auf diesem Wege die
herzlichsten Glück- und Segenswünsche.

zum 87. Geburtstag

Frau Ursula Lechner,
Flintsbach, am 12. Juli
Wir beglückwünschen unsere jahrzehntelang 
treue Leserin und begeisterte ehemalige
Leserreisen-Teilnehmerin von Herzen.

zum 85. Geburtstag

Frau Maria Stephan,
Ittelhofen, am 14. Juli
Von Herzen alles erdenklich Gute, Gesund-
heit und Gottes reichsten Segen wünschen 
wir unserer jahrzehntelang treuen Leserin.

zum 83. Geburtstag

Herrn Alfred Huber,
Stetten-Niedertaufkirchen, am 19. Juli
Glück und Segen, viel Gesundheit wünschen 
wir unserem langjährigen, treuen Leser von 
Herzen.

zum 80. Geburtstag

Frau Barbara (Babette) Gineiger,
Füßen/Allgäu, am 9. Juli
Die besten Grüße, Glück- und Segens-
wünsche aus der Altöttinger Botenstube
gehen nach Füßen/Allgäu, dorthin, wo
andere Urlaub machen zu unserer lang-
jährigen, treuen Botenleserin, geboren in 
Schnufenhofen/Oberpfalz. Besonders gefällt 
Frau Gineiger der „neue Liebfrauenbote“ und 
sie freut sich jede Woche auf die Zustellung.

zum 76. Geburtstag

Herrn Karl Wintermeier,
Roßbach/Zerlöd, am 15. Juli
Unserem langjährigen, treuen Botenleser 
gratulieren wir herzlichst.

zum 70. Geburtstag

Frau Rosi Wagner, Karlsfeld, am 12. Juli
Herzlichste Glück- und Segenswünsche
gehen auf diesem Wege an unsere lang-
jährige, treue Leserin.

zum 69. Geburtstag

Frau Antonie Bauer,
Gengham, am 15. Juli
Wir beglückwünschen unsere langjährige, 
treue Leserin von Herzen.

WIR BETEN
Für die Verstorbenen
Unsere langjährige, treue Leserin Frau Maria Sax 
aus Erding im am 8. Juni im 96. Lebensjahr im 
Herrn entschlafen. – Am 17. Juni wurde unsere 
langjährige, treue Leserin Frau Theresia Köck
aus Grattersdorf im Alter von 90 Jahren in die 
Ewigkeit gerufen. – Verstorben ist am 30. Juni, 
vier Tage nach ihrem 89. Geburtstag, unsere lang-
jährige, treue Leserin Frau Maria Peteranderl im 
Pur Vital Pfl egezentrum in Trostberg. – Unsere 
langjährige, treue Leserin Frau Cäcilie Zametzer 
aus Pinzberg ist am 19. März im Herrn verschie-
den. ■

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. – 
M.A. dankt für erhaltene Hilfe und bittet für En-
kel um gute Prüfungsergebnisse; für sich selber 
um guten Ausgang der Untersuchungen, um Ge-
sundheit für die ganze Familie sowie um Schutz 
und Segen im Straßenverkehr. – E.K. bittet im 
Gebet für Sohn um Beistand und Erfolg bei den 
anstehenden Prüfungen. – R.S. bittet inständig, 
dass sich alles zum Guten wendet, um positive 
Untersuchungswerte.

Die Tiere empfi nden wie der Mensch Freude und 
Schmerz, Glück und Unglück; sie werden durch
dieselben Gemütsbewegungen betroffen wie wir.
Charles Darwin (1809-1882), englischer Naturforscher / Foto: Roswitha Dorfner

Auflösung 
von Seite 21

Wer fi ndet‘s raus?

Irmi, die Rätselbiene
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„Mit den Augen von Maria“

„Gott geht mit“ Mit dem Rad „Biker-Patron“

„Für einen Primizsegen sollte man mindestens 
ein Paar Schuhsohlen durchlaufen“, heißt es. In 
Zeiten einer Pandemie gilt dies freilich nur ein-
geschränkt, eine Dank-Wallfahrt nach Altötting 
ist für die frisch geweihten Passauer Neupriester 
jedoch weiterhin eine gute Tradition. Am 2. Juli 
kamen Florian Schwarz und Matthias Zellner ins 
„Herz Bayerns“. Die Altöttinger St. Anna-Basili-
ka jedenfalls war am Festtag Mariae Heimsuchung 
gut besucht, als die beiden Neupriester, Florian 
Schwarz aus Fürstenzell und Matthias Zellner aus 
Iggensbach, nach dem Abendgottesdienst den Pri-
mizsegen spendeten – ebenso in der Gnadenkapel-
le beim vorausgehenden, nicht öffentlichen, nur 
per Live-Stream übertragenen Rosenkranz. Nach 
wie vor gelten strenge Vorgaben aufgrund der Co-
rona-Pandemie.
Erst am Samstag, 27. Juni, waren die beiden jun-
gen Männer im Passauer St. Stephansdom durch 

Diözesanbischof Dr. Stefan Oster zu Priestern ge-
weiht worden. Traditionell steht dann für die Pri-
mizianten immer am darauffolgenden Donnerstag 
eine Dankwallfahrt zur Gnadenmutter nach Altöt-
ting an.
Von besonderer Bedeutung ist diese auch deshalb, 
weil der erste Donnerstag des Monats zugleich als 
Gebetstag für geistliche Berufungen begangen 
wird. Altöttings Stadtpfarrer und Wallfahrtsrek-
tor Prälat Günther Mandl betonte das Gebet um 
Berufungen als dringliches Anliegen; er zitierte 
aus dem Evangelium nach Matthäus (Mt 9,37): „Die 
Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter!“
Warum sich die Neupriester der Gottesmutter ver-
bunden wissen und anvertrauen, das verdeutlich-
te Matthias Zellner in seiner Predigt; abgestimmt 
hatte er diese auf den Festtag Mariae Heimsu-
chung. Als Maria in freudiger Erwartung zu Eli-
sabeth ging, sei sie zur lebendigen Monstranz für 

den Herrn geworden, erklärte er und fügte hinzu: 
„Durch sie wird es möglich, Jesus zu begegnen.“ 
Der Neupriester riet „Mit den Augen von Maria“ auf 
die Geheimnisse der Eucharistie zu blicken. Dar-
aus ergäben sich viele Anregungen, um die Heili-
ge Messe aufmerksamer und fruchtbarer mitzufei-
ern. Denn auch weiterhin gelte der Auftrag: „Lebt 
eucharistisch im Alltag – Seid, was ihr feiert!“ Mit 
den Worten des hl. Pfarrers von Ars stellte Zellner 
fest: „Der Priester ist das Liebesgeschenk Gottes 
an die Welt.“ Außerdem erklärte er: „Mit Maria 
darf ich die Menschen zu Jesus führen.“
Nach dem feierlichen Abendgottesdienst mit den 
beiden Neupriestern sowie deren Regens Domka-
pitular Martin Dengler, Altöttings Stadtpfarrer 
Prälat Günther Mandl und den Kanonikern des 
Altöttinger St. Rupertusstiftes wurde abschlie-
ßend die Berufungsmonstranz mit dem Allerhei-
ligsten zur Anbetung ausgesetzt. do ■

Gerhard Dorfner aus Bergham bei Winzer kam am 
24. Juni zum 160. Mal zu Fuß nach Altötting. Auf-
grund der Corona-Pandemie war er dieses Jahr al-
leine unterwegs. Sonst schließt er sich einer Pil-
gergruppe an, auch wenn er schon 78 Jahre „jung“ 
sei, wie er augenzwinkernd erzählte. „Man geht 
nicht allein, Gott ist überall und geht mit“, lau-
tet seine Devise. Stadtpfarrer und Wallfahrtsrek-
tor Prälat Günther Mandl überreichte ihm eine 
Urkunde, eine Votivkerze und eine Wallfahrtsme-
daille und spendete ihm den Pilgersegen. do ■

Eigentlich ist Fritz Böhm (62) aus der Pfarrei Frau-
enberg alljährlich mit Begeisterung bei der Ober-
pfälzer Fußwallfahrt dabei. Mit einer kleinen De-
legation dieser Wallfahrt kam er heuer im Mai zu 
Fuß nach Altötting. Am 24. Juni machte er nun 
mit dem Schwiegersohn (31) eine 160 Kilometer 
lange Radwallfahrt zur Gnadenmutter. Vielleicht 
springe der „Pilgervirus“ ja auch auf den Schwie-
gersohn über, hofft er. Ob dieser 2021 bei der Fuß-
wallfahrt mit dabei sei, wollte der Schwiegersohn 
jedoch noch nicht versprechen. do ■

Eine Gruppe Biker-Freunde aus Bad Tölz und Um-
kreis unter der Leitung von Gerhard Leichnam (r.)  
machte am 25. Juni auf ihrem Weg in den Bayeri-
schen Wald Zwischenstopp in Altötting. Anlässlich 
ihrer 25. Jubiläumstour könne ein begleitender Se-
gen vom Gnadenort nicht schaden, so die einstim-
mige Meinung. Darum feierten sie beim Patron der 
Motorradfahrer, dem hl. Bruder Konrad, einen Pil-
gergottesdienst. Im Anschluss segnete Kapuziner-
pater Br. Andreas Kaiser (l.) sowohl die Biker/in-
nen als auch deren Motorräder. do ■

Florian Schwarz (l.) 
und Matthias Zellner 
erteilen den Primiz-
segen. Darunter
Florian Schwarz mit 
der Berufungs-
monstranz.
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Adoratio-Kongress 2020 in Altötting 
abgesagt – Neuer Termin 2021

Der Adoratio-Kongress 2020 in 
Altötting ist abgesagt. Das Referat 
Neuevangelisierung, das den Kon-
gress organisiert, hat die Entschei-
dung von Bischof Dr. Stefan Oster 
SDB am 2. Juli bekannt gegeben.
„Die Entscheidung ist uns nicht 
leichtgefallen. Wir hatten immer 
noch gehofft, dass es im Novem-
ber dann doch wieder möglich sein 
könnte. Insbesondere die Verlän-
gerung des Verbots von Großver-

anstaltungen hat uns jedoch dazu 
bewogen, den Kongress nun leider 
doch abzusagen“, so Bischof Ste-
fan Oster.
Nach den zahlreichen positiven 
Rückmeldungen zum ersten Ado-
ratio-Kongress im November 2019 
war für 2020 der zweite Kongress 
zur eucharistischen Anbetung und 
Erneuerung des Glaubens in Altöt-
ting geplant. Die Vorbereitungen 
waren bereits weit fortgeschritten, 
sehr gute Referenten und Musiker 
hatten ihr Kommen zugesagt und 
viele hatten sich schon ihr Ticket 
gesichert. Aufgrund der anhalten-
den ungewissen Situation in der 
Corona-Pandemie hat nun Bischof 
Stefan Oster schweren Herzens 

entschieden, den Adoratio-Kon-
gress 2020 abzusagen. „Wir hof-
fen, dass die Impulse vom ersten 
Adoratio-Kongress weiterhin hin-
einwirken in das Leben der Einzel-
nen, in die Pfarreien und Gruppen 
– und dass wir dann nächstes Jahr 
wieder viele in Altötting begrüßen 
dürfen.“
Für nächstes Jahr steht der Ter-
min bereits fest: So kann nun der 
zweite Adoratio-Kongress vom 19. 
bis 21. November 2021 in Altötting 
stattfi nden. Die Anmeldung dafür 
wird ab Frühjahr möglich sein. Alle 
Informationen rund um den Kon-
gress fi nden sich auf www.adora-
tio-altoetting.de.
„Wir möchten die Zeit nutzen, um 
die eucharistische Anbetung in 
den Pfarreien zu fördern oder neu 
wachsen zu lassen, sei es durch die 
Abende der Barmherzigkeit oder 
andere Formen des Gebets. An un-
zähligen Orten dieser Welt, wo es 
lebendige Aufbrüche gibt, grün-
den sie in der eucharistischen An-
betung und ähnlichen Gebetsfor-
men und -bewegungen. Das Referat 
für Neuevangelisierung bietet da-
zu jegliche Unterstützung an. Wer 
Hilfe braucht, kann sich gerne an 
uns wenden“, so Ingrid Wagner, die 
das Organisationsteam des Kon-
gresses sowie das Referat für Neu-
evangelisierung leitet.
Die Predigten und Vorträge vom 
Adoratio-Kongress 2019 wird das 
Bistum Passau in Zusammenarbeit 
mit Radio Horeb in einer CD-Box 
herausgeben. Näheres hierzu wird 
in Kürze auf www.adoratio-altoet-
ting.de bekanntgegeben. pbp ■

Der neue Termin steht bereits fest: Ankündigung zum
Adoratio-Kongress in Altötting vom 19.-21. November 2021.
Foto: Referat Neuevangelisierung

Priesterjubilar hat 
Freude am Dienst
Am 1. Juli konnte Heribert Schauer (52), 
Altöttinger Dekan, Neuöttinger Stadtpfarrer 
sowie Domkapitular der Diözese Passau, sein 
Silbernes Priesterjubiläum feiern.

D ank sagen wollte er bei der 
Gnadenmutter in Altötting. 
So feierte er am Festtag Mari-

ae Heimsuchung, 2. Juli, eine Dank-
messe in der Gnadenkapelle – auf-
grund der Corona-Pandemie fand 
diese jedoch unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit statt, wurde aber per 
Live-Stream übertragen.
Was Heribert Schauer an seinem 
priesterlichen Dienst besonders 
mag, ist das Zusammensein mit 
Menschen, auch seine Tätigkeit als 
Religionslehrer an der Schule: „Ich 
mag es, den Menschen den Him-
mel offen zu halten, das gibt Hoff-
nung und Vertrauen – und dann und 
wann gelingt es mir“, sagte er ge-
genüber dem Alt-Neuöttinger Anzei-
ger. Zu seinem 50. Geburtstag vor 
zwei Jahren hatte er erklärt: „Ich 
darf sagen: I hob a Freid – am Le-
ben und an meim Dienst!“
Der gebürtige Plattlinger, aufge-
wachsen mit zwei Geschwistern im 
Benediktinerkloster Niederaltaich, 
empfi ng am 1. Juli 1995 im Dom zu 
Passau durch Bischof Franz Xaver 
Eder die Priesterweihe. Am 2. Juli 
folgte die Primizfeier in seiner Hei-
matgemeinde Niederalteich mit über 
1000 Teilnehmern. „Es war ein fro-

her und wunderbarer Start ins pries-
terliche Leben“, erinnert sich Dekan 
Schauer etwas wehmütig, denn nun 
konnte er sein Silbernes Priesterju-
biläum nur im Familienkreis feiern, 
eine größere Feierlichkeit in Nie-
deralteich muss auf nächstes Jahr 
verschoben werden.
Ab September 2002 übernahm Heri-
bert Schauer als Pfarrer den Pfarr-
verband Unterneukirchen-Kastl und 
wirkte nebenamtlich als Religions-
lehrer am König-Karlmann-Gym-
nasium Altötting und als Kreis-
seelsorger für die Katholische 
Landvolkbewegung (KLB) Altöt-
ting. Ab September 2011 war er 
als Pfarradministrator verantwort-
lich für die Pfarreien Burgkirchen 
am Wald und Mauerberg, schließ-
lich ab September 2014 als Pfar-
rer im Pfarrverband Unterneukir-
chen. Ab 2. Februar 2016 übernahm 
er als Stadtpfarrer den Pfarrver-
band Neuötting. Mit Wirkung vom 
17. Februar 2016 wurde Pfarrer He-
ribert Schauer von Diözesanbischof 
Dr. Stefan Oster für die Dauer von 
fünf Jahren zum Dekan des Deka-
nats Altötting ernannt. Ins Passau-
er Domkapitel wurde er am 17. Sep-
tember 2019 gewählt. red ■

Seit 25 Jahren Priester: Domkapitular und Dekan Heribert Schauer.
Foto: Roswitha Dorfner

 ONL INE-T IPP
Adoratio-Kongress:

www.adoratio-altoetting.de
Referat Neuevangelisierung:

www.neuevangelisierung-
passau.de
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Einladung zur 
Spurensuche
Einst verschollener Bildstock weist auf das 
Unglück eines Fuhrwerkers hin

Seit kurzem macht sie bildhaft 
deutlich, was vor vielen Jah-
ren geschah: Die Bildtafel an 

einem Marterl zeigt einen Fuhrwer-
ker – Vater mit Kind – und einen 
gebrochenen Leiterwagen mit Pferd 
und Ochse (siehe Foto rechts). Die 
Szene erinnert an einen Unglücks-
fall mit Sturz über den Abgrund des 
dahinterliegenden Felsens in dunk-
ler Nacht – festgehalten im Erzähl-
gut der Mutter des Heimatkundlers 
Andreas Gineiger aus Schnufenho-
fen in der Oberpfalz. Der Fuhrwer-
ker kam von Seubersdorf über den 
Schmidberg, die genaue Herkunft 
des Verunglückten mit Zeitpunkt 
ist nicht mehr bekannt.
Das ursprünglich auf Metall ange-
brachte Erinnerungsbild stand über 
Generationen hinweg zwischen den 
Felsspalten – zumindest bis Anfang 
der 1960er-Jahre. Danach wurde es 
entfernt, ob zum Schutz oder für 
eine nie stattgefundene Erneue-
rung ist unbekannt.
Andreas Gineiger hat das Marterl 
nun gemeinsam mit dem örtlichen 
Obst- und Gartenbauverein wie-
dererrichtet und in seine Doku-
mentation „Wanderung zu Zeugen 
der Geschichte“ aufgenommen. Da-
rin schildert der unermüdliche Hei-

matforscher auch, welche Motiva-
tion ihn bei der Bewahrung von 
Flurdenkmälern antreibt: „Jedes 
Kreuz auf dem Weg ist eine Einla-
dung zur Spurensuche der Erinne-
rung an liebe Menschen – mit Leid 
und Herrlichkeit, Licht und Dun-
kelheit, zwischen Anfang und En-
de. Es (...) will Brücke sein zwi-
schen Katastrophe und Rettung, 
wenn die irdische Machbarkeit ent-
schwindet“. wt n

Andreas Gineiger an dem überlieferten „Maria Hilf“-Marterl in der 
Rotleite am alten Flur- und Fußweg nach Batzhausen.
Fotos: privat
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Auf den Hut 
kommt‘s an

JOSEF  HUBER

Probier doch einmal diesen hier“, hatte mich 
meine Frau aufgefordert, „der gefällt mir 
gut.“ Ehrlich gesagt, mir gefiel überhaupt 

keiner. Weit über ein Dutzend mochte ich schon 
probiert haben. Allmählich reichte es mir, denn 
zum einen trug ich nur ungern Hüte und zum 
anderen hatte ich ohnehin noch meinen alten 
Schlapphut, der für diesen Anlass sicherlich gut 
genug war.
Dieser Anlass war nichts anderes als eine Kur 
und zwar in einer Herz- und Kreislaufklinik am 
schönen Starnberger See. Und eben 
dort war ich schon einmal gewesen, 
und zwar zu einer sogenannten An-
schlussheilbehandlung. Genau aus 
dieser weit zurückliegenden Zeit 
stammte mein alter Hut. Ich hatte 
ihn seither nicht mehr getragen.
Meine Frau schien in Hüte gerade-
zu vernarrt zu sein, denn sie ließ 
nicht locker. Bevor ich jedoch das 
ganze Arsenal an Mützen, Kappen 
und Hüten über mein spärliches 
Haupthaar stülpen musste oder gar 
mein Geduldsfaden riss, lenkte ich 
Mitleid heischend zu einem Kom-
promiss ein: „Wenn ich schon unbe-
dingt einen Hut tragen muss, dann 
lass mich bitte meinen alten aufset-
zen, den ich zur ersten Kur getragen 
habe und seither nie wieder. Der ist 
doch noch fast wie neu.“ Sie stimm-
te nach einigen Einwänden tatsäch-
lich zu und beide waren wir‘s zu-
frieden, ich vermutlich mehr noch 
als sie. „Setz ihn aber auch wirk-
lich auf“, ermahnte sie mich, „denn 
wenn die Sonne auf die nackte Kopf-
haut brennt, ist das im allgemeinen 
schon recht gefährlich und für Herz- 
und Kreislaufgeschädigte ganz be-
sonders.“ Schön, wie sie das Wort 
Glatze liebevoll umschrieb, auch 
wenn sich diese nicht mehr wegre-
den ließ.
Wer schon einmal zur Kur war, der 
wird mir recht geben, dass von den 
viel zu vielen Kleidungsstücken, die 
man mitnimmt, einige ganz und gar 
entbehrlich sind. Andererseits ver-
gisst man oft auf Kleinigkeiten, die 
einem, wenn‘s drauf ankommt, sehr 
schmerzlich fehlen. So wie mir mei-
ne geradezu unentbehrlichen Kopfschmerztab-
letten.
Nun ja, die ersten Tage der Heilbehandlung waren 
voll ausgefüllt mit den üblichen Untersuchungen, 
von der Blutabnahme über EKG, Blutdruck-Moni-
torring, Bandspeicher und vielem mehr. Ganz zu 
schweigen von den vielfältigen therapeutischen 
Gruppenübungen und Einzelbehandlungen, Gym-
nastik, Entspannung und Gesundheitsinformati-
onen. Und da fast für jeden und folgerichtig al-
so auch für mich Bluthochdruck und Cholesterin, 

zumindest aus der Sicht der behandelnden Ärz-
te, als Risikofaktoren an erster Stelle standen, 
erforderte dies einen radikalen Eingriff in die 
liebgewordenen Essensgewohnheiten. Komisch, 
bei Säuglingen und Kleinkindern freut man sich 
über jedes Gramm, das diese zunehmen. Kaum 
ist man erwachsen, heißt es auch schon: Abneh-
men! Dieser Gedanke ging mir bei der ersten ärzt-
lichen Konsultation durch den Kopf. Nur ja nicht 
zu den vielen Herz- und Kreislauftabletten auch 
noch eine gegen Cholesterin einnehmen müssen, 

sagte ich mir. Deshalb hatte ich mich in gera-
dezu selbstkasteiender Weise, weg vom gewohn-
ten Fleischtopf, zu einer rein vegetarischen Er-
nährung überreden lassen, noch dazu bei halben 
Portionen. Und dies hielt ich über den gesamten 
Zeitraum konsequent durch, ohne abends in den 
Gaststätten in der näheren Umgebung auch nur 
das Geringste hinzuzufüttern.
Mag sein, dass ich zu viele Pfunde in zu kurzer 
Zeit verlor. Jedenfalls plagten mich auf einmal 
heftige Kopfschmerzen. Am ersten Samstag nach 

Kurantritt marschierte ich deshalb in die nahege-
legene Stadt, kaufte mir dort Kopfschmerztablet-
ten und machte einen beschaulichen Spaziergang 
an der Seepromenade, während einige Kurkolle-
gen ihren Frühschoppen hielten. Und dabei hatte 
ich, zum ersten und letzten Mal während meines 
Kuraufenthaltes, meinen alten Sommerhut auf-
gesetzt, weniger zum Schutz für meinen Kopf, 
vielmehr als Schutzschild gegen die Standpau-
ke von Seiten meiner Frau. Sie hatte mich näm-
lich angerufen und mich wissen lassen, dass sie 

mich tags darauf besuchen würde. 
Und bei der Hitze dieses Tages hät-
te mich ein Sonnenbrand unweiger-
lich verraten.
Sicherlich hinterließ ich mit dem al-
ten Ding keinen nachhaltigen Ein-
druck. Wie auch. Aber zumindest 
passte mein alter Hut zum eher be-
scheidenen „Klinik-Dress“, den ich 
an diesem Tag trug, nämlich mei-
nen nicht gerade hochmodischen 
Trainingsanzug. Müde vom langen 
Umherwandern hatte ich mich auf 
eine freie Parkbank gesetzt. In mei-
ner unmittelbaren Nähe saßen ei-
nige „Herren“, wie man sie in allen 
Städten antreffen kann, und denen 
man ab und zu Mal einige Münzen 
in den Hut wirft. Das störte mich je-
doch nicht, denn es waren genügend 
freie Bänke vorhanden und schließ-
lich hat doch jeder das Recht, sich 
nach Belieben auf eine Parkbank zu 
setzen.
Da ich ins Schwitzen gekommen 
war, hatte ich meinen alten Hut ab-
genommen und neben mich auf die 
Bank gelegt, mit der Öffnung nach 
oben. Nachdem ich mir Stirn und 
Glatze abgewischt hatte, nahm ich 
noch einmal eine Tablette und spül-
te sie mit einem kräftigen Zug aus 
der Mineralwasserflasche hinunter.
Doch was war das! Noch ehe ich 
meinen alten Hut wieder aufset-
zen konnte, hatte mir eine alte Da-
me einige Euromünzen in den Hut 
geworfen. „Das kann doch nicht 
wahr sein“, rief ich bestürzt. „Doch, 
doch“, entgegnete sie, hob die Hand 
mit dem emporgestreckten Zeige-
finger und ermahnte mich durchaus 

wohlwollend: „Nicht vertrinken! Sinnvoll verwen-
den, gell!“
Was sollte ich dazu sagen? Unwillkürlich dachte 
ich an den neuen Hut, den mir meine Frau vor An-
tritt der Kur aufdrängen wollte. Zu meiner Ehre 
gestehe ich ein, dass ich mich ein wenig schäm-
te. Doch schließlich sagte ich mir, dass ich kei-
nesfalls die Lebensweisheit auf den Kopf gestellt 
hatte, nämlich die, dass sich Sparsamkeit letzt-
endlich immer bezahlt macht. n

(K)ein alter Hut: Beileibe nicht immer verspricht 
das neueste Modell die größten Glücksmomente. 

Foto: Wolfgang Terhörst



Altöttinger Liebfrauenbote | Nr. 28 – 12-Juli-2020 Roman 19

„Ich sag es net! Kann aber sein, dass 
es Leute gibt, die meinen, dass einer 
von uns – ach was! Schlaf!“
Wieder raschelte das Stroh, und schon 
zeigten die tiefen und schnarchenden 
Atemzüge an, dass der Jakob einge-
schlafen war.
Anton fror es unter der feuchten Zu-
decke. Warum war alles in ihm so 
durcheinander? Ist keine leichte Sa-
che, wenn das Vaterhaus nieder-
brennt, das liebe alte hölzerne Haus, 
auf dem die Mitterer schon über drei-
hundert Jahre saßen.
Aber das war es nicht! Angefangen 
hatte diese quälende Unruhe erst, als 
er am Mittag in die Stube im Beihäusl 
eingetreten war und den Vater mit 
einem so eigenartigen, steinernen 
Gesicht unter der Kammertüre hat-
te stehen sehen – und zwischen dem 
Jakob und der Rosl musste etwas ge-
wesen sein. Ja, das war es! In diesem 
Augenblick war zwischen ihnen die 
harte Rede gestanden, die der Jakob 
am Tag zuvor, vor dem Kirchgang, 
im Streit mit dem Vater getan hat-
te: „Gib endlich einmal über, sonst 
geht der Hof noch zum Teufel! Siehst 
denn net, dass es mit der Bauernar-
beit nimmer geht? Das alte Gelump 
muss weg und ein Hotel oder eine 
Pension her. Im Fremdenverkehr ist 
heut Geld zu machen und net mit der 
Bauernschinderei.“

Und was hatte der Vater darauf ge-
sagt? Das, was er auch heute wieder 
dem Obermeier angedeutet hatte. 
Er werde bald übergeben, aber dann 
würde sich der Jakob wahrscheinlich 
wundern, wie das geschehe.
Herrisch hatte der Bruder dann ge-
antwortet, dass ihm das völlig gleich 
sei und war gegangen. Heimgekom-
men muss er in der Nacht gerade 
in dem Augenblick sein, als es auf-
brannte. Hatte ja noch das Sonntags-
gewand und die Sonntagsschuhe an 
und hatte sie alle aufgeweckt.
War es das gewesen, was beredet 
wurde, ehe er heute am Mittag ins 
Beihäusl gekommen war? War es ein 
Misstrauen, das so greifbar in der 
Stube stand? 
Ist doch ein Unsinn, es vielleicht dem 
Jakob zuschieben zu wollen! Das tat 
sein Bruder nicht! Mit der Müdigkeit 
schwammen seine letzten Gedanken 
davon in den Schlaf.
Als am Morgen Kriminalkommissar 
Schrader und sein Assistent Grell 
wieder gegen Haberzell fuhren, wun-
derte sich der junge Beamte über die 
gute Laune seines Vorgesetzten, der 
am Steuer des Wagens vergnügt vor 
sich hinpfi ff. Wenn Schrader in solch 
guter Laune war, dann lag für ihn 
meistens schon klar, wie der zu be-
arbeitende Fall abzuschließen war.
Oder war es der schöne Herbstmor-
gen, der ihn so fröhlich stimmte?
Rot und golden prangten Birken und 
Ahorn neben der Straße, die durch 
das reizende Waldtal führte, und 
die Stoppelfelder glänzten silbrig im 
Morgentau neben den bräunlichen 
Wiesenfl ächen. Dahinter stieg an bei-
den Hangseiten dunkel der Wald an, 
und ein seidigblauer Himmel spannte 
sich über das Land. Schrader lächel-
te vor sich hin: „Richtig, eine herr-
liche Gegend. Hier müsste man sich 
noch mehr auf den Fremdenverkehr 
einstellen. Die Landwirtschaft bringt 
ohnehin nichts ein.“
Als sie von der Hauptstraße abbogen, 
um das letzte, holprige Wegstück ge-
gen das kleine Dörfchen Haberzell zu 
fahren, dessen erste Häuser schon zu 
sehen waren, erlaubte sich Grell vor-
sichtig zu fragen: „Wie werden Sie 
es heute angehen?“ Schrader lach-
te: „Mit einer guten Brotzeit! Dabei 
kommt oft mehr heraus als mit den 
besten Vernehmungen.“
Grell wusste, dass dies nicht etwa 
nur ein Scherz war, denn in den zwei 
Jahren, die er nun der Kriminalpoli-
zei zugeteilt war, hatte er gelernt, 
dass sein Meister oft die sonderlichs-
ten Umwege ging, um ans Ziel zu ge-
langen. Immer begann er mit seinen 
Ermittlungen dort, wo sein gelehri-
ger Assistent nie angefangen hätte, 
und meistens war dies erfolgreich 
gewesen.
„Sie können die Brotzeit nachholen 
und gleich einmal die Leute vom Mit-
tererhof einvernehmen. Wichtig ist, 
dass Sie eine Brandzeit ermitteln, von 
der wir ausgehen können. Aufgefal-
len sind mir da zwei Personen: der 
Ältere der Söhne, der Jakob Mitterer, 

und die Haushälterin. Ein sauberes 
Weibsstück, aber mit einem Gesicht 
wie aus Eisen. Lassen Sie sich von der 
nicht auf den Arm nehmen. Ich ha-
be den Eindruck, als könnte die eini-
ges sagen. Wie heißt sie doch gleich?“
„Rosl – Rosl Zizler.“
„Zizler? Ei, ei! Na, also, tigern Sie los, 
ich warte hier beim Wirt, und dann 
wollen wir weitersehen.“
Vor dem Gasthaus stellte er den Wa-
gen ab. Grell entfernte sich auf dem 
steil ansteigenden Fahrweg, der vom 
Dorfplatz weg gegen die Höhe überm 
Ort führte, und Schrader schlug knal-
lend die Wagentüre zu. Dabei sah er 
sich verstohlen um und musterte zu-
erst das Dorfwirtshaus. Es war ein 
Gasthaus mit angebauten landwirt-
schaftlichen Gebäuden. Durch ein of-
fenes Hoftor sah er in das Viereck ei-
nes Hofraumes mit Stall und Stadel. 
Auf der Rückseite des Hauses führte 
eine hölzerne Altane entlang, zu der 
man vom Hof aus über eine hölzerne 
Treppe gelangen konnte. Dem Gast-
haus gegenüber lag das Gemischt-
warengeschäft des Fritz Dangl, dann 
folgte die Dorfkirche, alt und mit ab-
bröckelnden Mauern, und dieser ge-
genüber stand das sauber verputz-
te Spritzenhaus mit einem kleinen 
Schlauchturm. Das Tor stand weit of-
fen, und Schrader entging es nicht, 
dass jemand ihn durch den Spalt 
zwischen Tor und Mauer beobachte-
te. Ein großer Bauernhof unter ei-
nem breitausladenden Dach schloss 
die Runde des kleinen Platzes ab. Bis 
auf eine ältere Frau, die der Kräme-
rei zuging, war niemand zu sehen. 
Das Bimmeln der Ladenglocke tönte 
bis zum Wirtshaus herüber.
Die Wirtsstube war leer. Sein Eintritt 
schien auch von niemandem bemerkt 
zu werden, so sah er sich interessiert 
in dem Raum um, von dessen Wän-
den der kalte und schale Tabakge-
ruch zu kommen schien. Der große 
grüne Tisch am Ofen war wohl für 
die Honoratioren bestimmt, in die-
sem Falle für die größten Bauern und 
die Vertreter der kleinen Gemeinde, 
während Tisch und Bank zunächst 
der Türe, abgeschabt und unansehn-
lich, den ärmeren Dorfbewohnern 
vorbehalten sein mochten. 
An diesem Armeleutetisch hatte 
gestern der alte Rentner Zizler ge-
sessen. Was sonst noch an Stühlen, 
Bänken und Tischen vorhanden war, 
konnte vielleicht vier Dutzend Gäs-
ten Platz bieten. Einige buntbemal-
te und durchlöcherte Scheiben an 
der Wand wiesen auf eine Schützen-
gesellschaft hin, und eine kleine 
Tischstandarte mit dem Abzeichen 
der Feuerwehr deutete an, dass die-
ser geschätzte örtliche Verein seinen 
eigenen Stammtisch hatte.
Es dauerte eine lange Weile, bis sich 
der Wirt durch Husten, Trampeln 
und Fingertrommeln herbeirufen 
ließ. Bald aber hatte Schrader Bier 
und Brotzeit vor sich stehen und den 
dicken Wirt als redebereiten Gesell-
schafter gegenüber.  ■
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Ist doch ein Unsinn, es vielleicht dem 
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Ein Dorf im Bayerischen Wald, 
seine Menschen und ihr Alltag 
stehen im Mittelpunkt dieses 
Romans. Was um den biede-
ren Mittererbauern und seine 
Söhne, um den zwielichtigen 
Hagerwirt, den alten Sepp und 
den jungen Kramersohn herum 
geschieht – immer scheint es 
Rosa Zizler zu sein, die aus 
maßlosem Ehrgeiz die Fäden 
ziehen will und damit das 
Dorf mehr und mehr in Verwir-
rung und Misstrauen stürzt. 

7. Folge

Das Buch „Wer Lügen sät“ von Paul 
Friedl (ISBN 978-3-475-54844-4) 
ist im Buchhandel oder direkt beim 
Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co 
KG, Rosenheim, erhältlich.



20 Unterhaltung Altöttinger Liebfrauenbote | Nr. 28 – 12-Juli-2020

Zum Raten und Mitdenken
Kreuzworträtsel

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

Die Buchstaben 1 bis 10
ergeben ein Wort für
den Beinamen des
Kaisers Friedrich I.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

AK - AN - AT - AU - DE - DO - DO - FOER - GEI - GRA - HALT - LER - MIE - RA - SEE -
SHA - TARK - TEN - TICH - TIS - ZENT

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

Silbenrätsel

1. gegen Geld leihen

2. Heilpfl anze

3. japanische Gesellschafterin

4. ehemaliger deutscher Fußballprofi  (Uwe)

5. Aussprache

6. lange, schmale Meeresbucht

7. wirtschaftlich unabhängig

8. sagenhaftes Goldland, El ...

9. unentgeltlich

10. Verdachtsmoment

AUFLÖSUNG VON NR .  27

1. Mikron, 2. Sesam, 3. Ultimo, 4. Obhut, 5. Pacino,
6. geizig, 7. Eunuch, 8. manche, 9. Skonto, 10. Davis

Die Lösung lautet: „Von nichts kommt nichts.“

Humor
Frau Müller klagt der Nachba-
rin ihr Leid: „Gestern habe ich 
meinen Mann zum Golfen be-
gleitet und prompt alles falsch 
gemacht: Zu laut gesprochen, 
die falschen Schläger benutzt, 
zu steil aufgeschwungen ... und 
mehr Punkte gemacht als er!“

Geschichte-Quiz
1. Wer wurde 1273 zum ersten 
habsburgischen König des Hl. 
Römischen Reiches gewählt?
A Rudolf I.
B Albrecht I.
C Friedrich der Schöne
D Ferdinand I.

2. Welche 1713 veröffentlichte 
Urkunde änderte die habsbur-
gische Erbfolgeregelung grund-
legend?
A „Praktische Zustimmung“
B „Nützliche Anerkennung“
C „Pragmatische Sanktion“
D „Wirkliche Maßnahme“

3. Was wurde durch die Ermor-
dung des österreich-ungari-
schen Thronfolgers Franz Fer-
dinand ausgelöst?
A Erster Balkankrieg
B Zweiter Balkankrieg
C Erster Weltkrieg
D Zweiter Weltkrieg

4. Zum Kaiser welchen Landes 
wurde der Habsburger Maximi-
lian I. 1864 ausgerufen?
A Indien
B Mexiko
C Marokko
D Jordanien 

Lösung „Personen-Rätsel“, Nr. 
27: Charles Dickens, britischer 
Schriftsteller. ■



Einmal suchte ein Kind einen Schatz. 
„Jeder muss einmal im Leben einen 
Schatz gesucht haben“, sagte es. „Und 
wenn er die Augen offen hält, fi ndet 
er den dann auch.“
Das hatte es in einem Buch gelesen 
und es war der Meinung, derjenige, der 
das Buch vor vielen Jahren geschrie-
ben hatte, hatte recht gehabt. Wie 
langweilig wäre doch das Leben, wür-
de man nie auf Schatzsuche gehen!
„Ein Schatz kann alles sein“, erklär-
te es nachdenklich. „Alles oder nichts, 
und beides ist in Ordnung.“
„Das ist Unsinn“, sagten da seine 
Freunde und sie lachten das Kind aus. 
„Als ob in Böden vergrabene Schätze 
überall herumliegen würden und da-
rauf warteten, ausgegraben und ge-
borgen zu werden!“ Und sie dachten 
an alte Kisten voller Gold, Silber und 
Schmuck, so wie sie es aus Märchen-
büchern und von Filmen her kannten.
„Wollen wir wetten?“, fragte das Kind. 
„Ich wette, dass ich jeden Tag mindes-
tens einen Schatz fi nde, wenn ich das 
möchte.“
Da lachten die Freunde noch mehr.
„Du warst schon immer ein Spinner“, 
rief einer.
Und ein anderer höhnte: „Willst du je-
den Tag mit Spaten und Schaufel he-
rumlaufen und mit den Händen in 
schmutziger Erde wühlen?“
„Oder in den Straßen nach verlore-

nen Geldbörsen oder Münzen suchen?“
„Gar nichts muss ich suchen. Die 
Schätze sind doch überall schon da“, 
wollte das Kind sagen. „Das Glück, ei-
nen Schatz zu fi nden, kann man hö-
ren, sehen, fühlen, spüren, riechen, 
schmecken, und das überall. Es ist 
ganz einfach. Man muss nur …“
Keinen aber interessierte noch, was 
das Kind über die Schatzsuche erzäh-
len wollte. Es war ja doch nur Käse. Al-
berner Kinderkram und Käse, den man 
nicht mal essen konnte.
Und so machte sich das Kind weiter-
hin alleine auf die Suche nach kostba-
ren Schätzen. Auf seinen Wegen durch 
die Tage fand es viele wundervolle 
Schätze. Jeden Tag aufs Neue. Sein 
ganzes Leben lang, und als es neun-
zig war und bald sterben würde, gab 
es all seine Schätze, die es zu einem 
glücklichen Menschen gemacht hat-
ten, weiter an seine Kinder, Enkel und 
Urenkel. Über hundert Notizen, dicht 
beschrieben mit blauer Tinte und ge-
schmückt mit Bildern, Zetteln, Zeich-
nungen und anderen Erinnerungen an 
all das, was es an jedem Tag in sei-
nem Leben erlebt, gesehen, gehört, ge-
fühlt, gespürt, geschmeckt und gero-
chen hatte. Jedes Erlebnis ein Schatz, 
der sein Leben bereichert hatte.

Elke Bräunling

Schätze des Lebens

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

Irmi, die Rätselbiene

Leserfoto
Im Alpenvorland sind sie daheim und fesch schaun sie aus die zwei 
Buam in Lederhosn und das Madl im Dirndl: v.r. Simon, Michael und 
Magdalena. Vielen Dank an die Mama, Daniela Gröppmair, die uns das 
schöne Leserfoto zugemailt hat. red/Foto: privatred/Foto: privat

Warum gibt es 
Gold im Rhein?
Der Rhein ist der verkehrsreichs-
te Fluss Europas und verbindet 
sechs Staaten miteinander. Mit 
seinen fast 1240 Kilometern ge-
hört er zu den größten Flüs-
sen Mitteleuropas. Da sowohl in 
den Alpen als auch im Schwarz-
wald Gold vorkommt, wurde das 
Edelmetall über Millionen Jah-
re durch das Wasser ausgespült 
und mithilfe der Nebenfl üsse in 
den Rhein transportiert – win-
zige Krümelchen, tief versteckt 
im Boden des Stroms. In Richard 
Wagners Oper „Rheingold” geht 
es um den Mythos um einen 
Goldschatz. adm/DEIKE

Paulas Tiefsee-Freund: Wenn du Paulas Freund
kennenlernen willst, verbinde die Zahlen von 1 bis 50. 

Wer fi ndet’s raus?

Paulas Tiefsee-Freund: Wenn du Paulas Freund
kennenlernen willst, verbinde die Zahlen von 1 bis 50. 
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FERNSEHTIPP

Stationen. Mythos Insel
MITTWOCH, 15. JULI | BFS | 19-19.45 UHR

Inseln sind Orte der Sehnsucht. Sie haben etwas Bergen-
des, Geheimnisvolles, aber auch etwas Entrücktes. Wahr-
scheinlich sind sie deshalb so gern gewählte Ferienziele. 
Auch in Bayern: die Chiemsee-Inseln, die Roseninsel im 
Starnberger See, das Inselkloster Höglwörth, die Camping-
insel Buchau im Staffelsee. Alle haben sie ihre ganz eige-
ne Geschichte, ihren unverwechselbaren Charme. Sie sind 
Orte der Spiritualität und Naturschönheiten und faszinie-
ren deshalb auch viele Sinnsucher (Untertitel für Hörge-
schädigte). red ■

FERNSEHPROGRAMM

SONNTAG, 12. JULI

K-TV | 9-10 Uhr | Heilige Messe
aus dem Freiburger Münster; live

ZDF | 9.30-10.15 Uhr | Katholischer Gottesdienst aus der 
Pfarrei Heiligste Dreifaltigkeit in Marktgraitz
Damit etwas heranwachsen und reifen kann, braucht es Zeit, Geduld, 
richtige Rahmenbedingungen und Nährstoffe. Pfarrer Lars Rebhan 
überträgt diese Gedanken auf das geistliche Leben. In den Texten 
der Bibel geht es an diesem Sonntag um das Gleichnis vom Sämann. 
Ein Teil der Körner fällt auf felsigen Boden oder in die Dornen und 
verdorrt. Nur ein kleiner Teil fällt auf fruchtbaren Boden und wächst 
heran. Was bedeutet das für den Glauben heute?

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

DIENSTAG, 14. JULI

3sat | 14.15-14.45 Uhr | Mit dem Esel auf dem Jakobsweg
Allein auf dem Jakobsweg, um Gott zu fi nden, ist eigentlich Ziel der 
Reise. Man kann sich aber tierische Begleitung suchen. In Frankreich 
gibt es dafür Eselmietstationen. Mit dem Esel kann man sich auf die 
rund 1000 Kilometer lange Route machen. Dabei entsteht ein beson-
deres Verhältnis zwischen Mensch und Tier. 

SAMSTAG, 18. JULI

BFS | 15.10-15.15 Uhr | Glockenläuten
aus der Klosterkirche Maria Bildhausen in Unterfranken.

Niederbayern TV | 18-18.30 Uhr | Wochenrückblick
Wort zum Sonntag (ca. 18.23 Uhr): Domvikar Dr. Bernhard Kirchgessner

ARD | 23.50-23.55 Uhr | Das Wort zum Sonntag
Es spricht Stefanie Schardien, Fürth.

Reinhard Marx 

Freiheit
Der Begriff „Freiheit“ ist für viele Menschen 
nicht mit Religion vereinbar. Doch für Kar-
dinal Reinhard Marx gehört „Freiheit“ nicht 
nur zu den Kernbotschaften des Christen-
tums – sie ist auch sein Lebensthema. Mit 
seinem sehr persönlichen Buch möchte Kar-
dinal Marx Mut machen, sich ohne Angst 
und im Vertrauen auf die christlichen Werte 
einzumischen und die Veränderungen in un-
serer Gesellschaft mitzugestalten.

Es geht Marx um grundsätzliche politische 
und sozialethische Fragestellungen, um 
Gefährdungen der Freiheit wie Populismus, 
Autoritarismus oder einen zügellosen glo-
balen Kapitalismus. Menschheitsthemen 
wie Gerechtigkeit und Erhalt der Schöpfung 
spielen dabei eine wichtige Rolle. Natürlich 
geht es Marx aber auch um die schwere Kri-
se der Kirche seit dem Missbrauchsskandal 
– und um den synodalen Weg, auf den sie 
sich in Deutschland zu seiner Zeit als Vor-
sitzender der Deutschen Bischofskonferenz 
begeben hat: „Die Kirche sollte auf der Sei-
te der verantwortlichen Freiheit stehen und 
das auch in ihren Grundvollzügen Verkündi-
gung, Liturgie und Caritas sichtbar machen 
und in ihrer Ethik nach innen und außen 
verbinden.“

So sehr er selbst auch der Überzeugung 
ist, dass Glaube und Freiheit im Grunde un-
trennbar zusammengehören, räumt Kardinal 
Marx doch freimütig ein, dass es auch inner-
halb der Kirche eines langen Lernprozesses 
bedurfte und auch weiterhin noch bedarf, 
dies auch zu verstehen und anzuerkennen. 
Das ist im Blick auf die Geschichte der Kir-
che wirklich zu bedauern, doch gehört es 
eben zur Freiheit wie zum Glauben auch 
dazu, dass es sich um einen Weg handelt, 
um eine fortdauernde Aufgabe. In wegwei-
sender Form ist das bereits in der Bibel dar-
gestellt, wo der mühsame, lange und immer 
wieder durch Rückschläge geprägte Weg des 
Volkes Israel aus der Knechtschaft in das 
von Gott verheißene Land geschildert wird. 

Kösel-Verlag, Hardcover, 176 S., 18,50 € 
ISBN: 978-3-466-37261-4

BUCHT IPP 

BAYERISCHER 
RUNDFUNK

SONNTAG, 12. JULI

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. Hans 
Blumenberg. Philo-
soph einer spirituellen 
Moderne.

Bayern 2
8.30 Uhr

Evangelische Perspek-
tiven. Wenn Umarmun-
gen und Körperkontakt 
fehlen.

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische
Morgenfeier

DEUTSCHLANDFUNK

SONNTAG, 12. JULI

8.35 Uhr Am Sonntagmorgen. 
Religiöses Wort.

10.05 Uhr Evangelischer Got-
tesdienst aus der 
Friedenskirche in 
Heidelberg-Hand-
schuhsheim

RADIO VATIKAN

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

RADIO HOREB

SONNTAG, 12. 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 Seligpreisungen

UNSER RADIO

SONNTAG, 12. JULI

8 Uhr „Guten Morgen Kinder“ 
mit Mareen Maier
Wie entstehen eigent-
lich die Wellen im Meer?

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche
Predigt: Dompropst 
em. Hans Striedl
Ausfl ug- und Pilger-
tipps: Kleinodien im 
Bistum Passau

Foto: David Mark/pixabay.com
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Sandra Sabattini: erste Verlobte, 
die seliggesprochen wird
Wegen der Corona-Pandemie wurde die für den 14. Juni in Rimini geplante Seligsprechung 
einer mit nur 23 Jahren verstorbenen Frau verschoben. Sie wird die erste Verlobte der  
Kirchengeschichte sein, die zur Ehre der Altäre erhoben werden wird. Doch wer kennt außerhalb  
ihrer Gemeinde die junge Frau, die so gerne Missionsärztin in Afrika geworden wäre und durch  
einen Autounfall mitten aus dem Leben gerissen wurde?

Am 19. August 1961 erblickte 
sie als erstes Kind der Eheleu-
te Giuseppe Sabattini und Ag-

nese Bonini in Rimini das Licht der 
Welt. Mit ihrem jüngeren Bruder Raf-
faele (heute Arzt) wuchs sie in ei-
nem unauffälligen familiären Um-
feld auf. Auch Streitigkeiten unter 
den Geschwistern und Angehörigen 
gab es manches mal, wie in anderen 
Familien auch.
Als Sandra vier Jahre alt war (1965), 
zog die kleine Familie zu ihrem On-
kel, Pfarrer Giuseppe Bonini, in das 
Pfarrhaus der Pfarrei San Girolamo. 
Es waren wohl die prägendsten Zei-
ten, in Sandras kurzem Leben. Durch 
den vorbildlichen Priesteronkel be-
kam sie Kontakt zu religiösen Grup-
pen und vertiefte ihre Spiritualität. 
Zu Vorträgen in seiner Pfarrei lud 
der Onkel den Gründer der Vereini-
gung „Gemeinschaft Papst Johannes 
XXIII.“, Pfarrer Oreste Benzi, ein. 
Dieser beeindruckte Sandra, inzwi-
schen zwölf Jahre alt, sehr, da er 
nicht nur predigte, sondern seinen 
Worten auch große Taten der Nächs-
tenliebe folgen ließ. Benzi leiste-
te gute Jugendarbeit und setzt sich, 
mit seiner 1968 gegründeten Vereini-
gung, für die Benachteiligten in der 
Gesellschaft ein, wie Drogenabhängi-
ge und gefährdete Jugendliche, Be-
hinderte und die durch Prostitution 
ausgebeuteten Frauen.
Sandra ließ sich von den Flammen 
der Nächstenliebe anstecken und 
in ihr keimte der Wunsch auf Mis-
sionsärztin in Afrika zu werden. 
Seit Beginn des Jahres 1972 schrieb 
Sandra ein Tagebuch, das auch viele 
geistige und geistliche Impulse be-
inhaltet. In den Sommerferien 1974 
nahm sie an Sommeraktivitäten des 
Hauses „Madonna delle Vette“ bei 
Trento teil, wo sie sich liebevoll um 
Menschen mit Behinderungen küm-
merte. Ihrer Mutter gegenüber be-
richtet sie darüber: „Wir haben bis 
zum Umfallen gearbeitet, aber das 
sind Menschen, die ich niemals ver-
lassen werde.“
Ihre Erfüllung fand sie in der Zu-
sammenarbeit mit Armen und Kran-
ken. So kümmerte sie sich auch in 
den großen Ferien 1982 und 1983 
im Rehabilitationszentrum der „Ge-
meinschaft Johannes XXIII.“ um 
Drogenabhängige. Bereits vor den 

Sonnenaufgängen der arbeitsreichen 
Tage war sie im meditativen Gebet, 
auf dem bloßen Fußboden der Kirche, 
vor dem Tabernakel, zu finden. Die-
se Gebetspraxis bestätigte auch ihr 
Onkel, der sie des Öfteren so auch in 
seiner Pfarrkirche antraf. Dabei hat-
te Sandra viele Interessen. Sie trieb 
gerne Sport, war Mitglied eines Cho-
res und erlernte das Klavierspielen.
Auf einer Karnevalsveranstaltung 
lernte Sandra ihren späteren Verlob-
ten, Guido Rossi, kennen. Er unter-
stützte ihre Vorhaben. Sie schmie-
deten Zukunftspläne. Gemeinsam 
wollten sie später in die Mission nach 
Afrika gehen. Für beide stand fest, 
dass sie eine keusche Verlobungszeit 
leben wollten.
Die charismatische Sandra war 
durch und durch eine entschiede-
ne Christin. Lauheit unter Chris-
ten war für sie nicht hinnehm-
bar. Von ihr stammt der Ausspruch: 
„Heute gibt es eine Inflation guter 
Christen, während die Welt Heilige 
braucht.“ Sandra strebte nach Hei-
ligkeit! Stets versuchte sie ihre Feh-
ler wieder gut zu machen und in der 
innigen Beziehung zu Gott zu wach-
sen.
Voller Vorfreude begaben sich Sand-
ra, ihr Verlobter und ihr gemeinsa-
mer Freund Elio mit dem Auto zum 

Vereinstreffen am 29. April 1984 in 
Igea Marina bei Rimini. Gegen 9.30 
Uhr stiegen sie aus dem Auto. Da-
bei erfasste ein anderes Auto Sandra 
so schwer, dass sie ins Bellaria-Kran-
kenhaus in Bologna eingeliefert wer-
den musste. Die Verletzungen waren 
so stark, dass sich ihr Gesundheits-
zustand rapide verschlechterte und 
sie ins Koma fiel. Am 2. Mai 1984 
ging sie schließlich ins ewige Vater-
haus ein. Ihre Beerdigung fand am 
5. Mai statt.
Gleich als der Gründer der kirchlichen 
Gemeinschaft „Johannes XXIII.“, 
Don Benzi, vom Tod der treuen Seele 
erfuhr, beschrieb er Sandra als Vor-
bild. Er selbst setzte sich persönlich 
für ihre Seligsprechung ein.
Doch eine Seligsprechung setzt ein 
(Heilungs-)Wunder voraus. 2007 soll-
te es soweit sein. Das Gemeinschafts-
mitglied mit Sekretärsfunktionen, 
Stefano Vitali, bekam die Diagnose 
unheilbar an Krebs erkrankt zu sein. 
Er, der selbst ein frommes und opfer-
bereites Leben führte, bekam diese 
Schock-Diagnose. Zu dieser Zeit leb-
te Vitali mit seiner Frau, den eigenen 
Kindern und noch mehreren Hilfsbe-
dürftigen in einem „Familienhaus“ 
der Gemeinschaft zusammen. Die 
Hilfsbedürftigen waren meist ausge-
grenzte Kinder, die oft verarmt oder 

behindert waren. Vitali durchlebt ein 
Gefühlschaos und die Ohnmacht als 
Folge einer todverheißenen Diagno-
se. Auch das Hadern mit der Fügung 
und dem vermeintlichen Schicksal 
durchlebte er. Don Benzi erfuhr von 
der schrecklichen Diagnose und rief 
alle Mitglieder und Freunde der Ge-
meinschaft auf, zur verstorbenen 
Sandra Sabattini zu beten, damit sie 
am Throne Gottes Fürsprache für Ste-
fano Vitali einlege. Tatsächlich ist 
der fürsorgliche Vater wundersam 
vom Krebsleiden genesen. Er selbst 
wusste jedoch von dieser Gebetsof-
fensive zunächst nichts. Von seiner 
Erkrankung und Heilung schreibt 
er später in seinem Buch „Vivo per 
miracolo“ („Durch ein Wunder am 
Leben“). Der Untersuchungsprozess 
bezüglich eines Seligsprechungsver-
fahrens auf Diözesanebene wurde am 
27. September 2006 eingeleitet und 
am 6. Dezember 2008 abgeschlossen. 
Papst Franziskus erkannte das Wun-
der der Krebsheilung, per Dekret an. 
Der neue Termin für die Seligspre-
chung stand bei Drucklegung noch 
nicht fest.
Dienerin Gottes, Sandra Sabattini, 
bitte für alle, die sich auf das Sakra-
ment der Ehe vorbereiten!
 Elmar Lübbers-Paal n

Tiefgläubig und engagiert: Sandra Sabattini vor der Engelsburg in Rom. Foto: Gemeinschaft Papst Johannes XXIII.



Königin 
des  
Friedens
Maria, Königin des Friedens,
schenke uns den Frieden 
mit Gott, 
verleihe uns den wahren 
Herzensfrieden, 
erfülle uns mit Liebe zu  
unseren Brüdern und 
Schwestern, 
tröste die Kranken, 
bekehre die Sünder, 
verbreite immer mehr  
den Frieden unter den 
christlichen Familien, 
führe die Völker der Erde
zu aufrichtiger Eintracht, 
behüte uns alle an Leib  
und Seele,
erbitte den Lebenden  
die Gnade deines göttlichen 
Sohnes und den Sterbenden 
einen heiligen Heimgang
zum Vater im Himmel. 
Amen.
Karmel Maria vom Frieden, Köln

Traditionsreicher Marientitel 
Königin des Friedens oder Unsere 
Liebe Frau vom Frieden (lateinisch 
Regina pacis) ist ein innerhalb der 
römisch-katholischen Kirche ver-
wendeter Marientitel oder eine An-
rufung Marias, der Mutter Jesu. Das 
Fest Maria, Königin des Friedens 
wird nach einigen Regional- oder 
Eigenkalendern am 9. Juli gefeiert, 
in Hawaii am 24. Januar. Bereits im 
April 1587 wurde in Rom die Kirche 
Santa Maria della Pace geweiht. 1917 
wurde der Marientitel von Papst Be-
nedikt XV. angesichts der Schrecken 
des Ersten Weltkriegs in die Laure-
tanische Litanei eingefügt. Maria, 
Königin des Friedens ist die Schutz-
patronin der Kongregation von den 
Heiligsten Herzen Jesu und Mariens, 
von El Salvador, Maine und Hawaii. 
(siehe auch Reportage Seite 12-13)
Foto: Andreas Drouve
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