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IHRE KATHOLISCHE 
SONNTAGSZEITUNG

„Auf den schweren Dampfern, be-
laden mit unseren Vorurteilen, wer-
den wir nicht viel Neues entdecken. 
Fahren wir doch los mit den kleinen 
Schiffen vorbehaltloser Wissbegier! 
Werfen wir sie aus, die seidenen Net-
ze der Zuversicht und Lernfreude! 
Sie werden sich füllen mit überra-
schender Erkenntnis und wunderba-
rem Erleben. Dann kehren wir heim 
mit reicher Ernte, und die Augen un-
serer Herzen werden leuchten wie 
Fenster am Abend“. (Bischof Rein-
hold Stecher) – Liebe Leserinnen 
und Leser, Sie halten unsere Feri-
en-Doppelausgabe in den Händen. 
Diese Sommerwochen sollen bekannt-
lich die unbeschwertesten des Jahres 
sein. Dabei ist es gar nicht so leicht, 
einfach nur im Urlaub zu SEIN, weiß 
auch mein Kollege Michael Glaß (sie-
he Seite 2). Bleiben wir neugierig, 
öffnen wir uns, dann lassen sich 
auch in heimischen „Gewässern“ zu 
Corona-Zeiten lohnende Ziele entde-
cken. wt / Foto: Roswitha Dorfner
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D a liege ich 
nun also 
im Garten 

unter der Eiche am 
Mühlbach und über-

lege: Wenn wir wirk-
lich einfach so „im Urlaub 

sein“ könnten, dann wäre ja al-
les halb so wild. Aber so sind wir ja 
nicht. Wir sind nicht im Urlaub, son-
dern wir „machen“ Urlaub. Wir gehen, 
reisen, fahren, fl iegen. Und erst mal 
angekommen, existieren wir nicht 
einfach nur. Wir Urlauber sind ger-
ne unterwegs und selbst die gebräun-
ten „Strandleichen“ müssen hin und 
wieder mal aufstehen und sich bewe-
gen. Urlauber schnappen Viren auf 
und nehmen sie als Mitbringsel mit 
nach Hause. Nicht so gut in Zeiten 
einer Pandemie. So will ich es nicht 
machen. Wo und wie, frage ich mich, 
kann ich denn eigentlich im „Urlaub 
sein“?
Sehr gerne liege ich auf der schönen 
großen Liege am Mühlbach, der am 
Haus meiner Eltern vorbei führt. Da 
bin ich dann und lese. Romane be-
schreiben wie bereichernd das Rei-
sen ist. „Die Welt ist ein Buch. Wer 
nie reist, sieht nur eine Seite davon“, 
stellte schon der heilige Augustinus 
von Hippo (354-430) fest. Ich schlage 
den Nachrichtenteil der Zeitung auf 
und stelle nüchtern fest, wo überall 
auf der Welt ich im Moment ganz be-
stimmt nicht hinreisen will. So kann 
man sich die Reiselust auch verder-
ben.
Doch bleibt die Frage: Wo und wie 
kann ich im Urlaub einfach nur sein?
Im Mühlbach rauscht das Wasser, 
geht auf Reisen. Ein paar Jugendli-
che schwimmen auf einer Luftmat-
ratze vorbei, frischen sich ab. Früher 
habe ich mich auf einem alten Au-

toreifen den Bach hinunter treiben 
lassen. Liegt der eigentlich noch ir-
gendwo? Aufstehen, suchen? Viel zu 
anstrengend …
Jetzt bin ich immer noch nicht im 
Urlaub!
Vielleicht hilft Humor. Und siehe da: 
Heinz Erhardt (1909-1979) gibt einen 
Hinweis. Dichtete doch der berühm-
te Unterhaltungskünstler so zeitlos 
schön:

Urlaub im Urwald
Ich geh‘ im Urwald für mich hin ... 
Wie schön, dass ich im Urwald bin: 

man kann hier noch
so lange wandern,
ein Urbaum steht

neben dem andern. 
Und an den Bäumen,

Blatt für Blatt, 
hängt Urlaub.

Schön, dass man ihn hat!

Stimmt eigentlich. Hier hat es je-
de Menge Ur-Laub. Auch an den Er-
len, Eschen und Weiden in den klei-
nen Auen am Bach. Also falls jemand 
nachfragen sollte: ich nehme mir 
Heinz Erhardt zum Vorbild und bin 
ab sofort im Ur-Laub am Mühlbach. 
Ich pfl ücke mir ein bisschen Ur-Laub 
von den Bäumen und nehme es mit 
nach Hause. So kann man das ja auch 
mal machen.
In diesem Sinne, liebe Leserinnen 
und Leser, wünscht Ihnen heuer viel 
schönes Ur-Laub:

Michael Glaß
Redakteur

Im Ur-Laub
am Mühlbach
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 Zitat der Woche   von Nikil Mukerji

Wenn Sie ein berechtigtes Interesse haben, zu verreisen, dann 
spricht aus ethischer Sicht einiges dafür, dass Sie das auch tun 
dürfen. Vergnügungsreisen, die entbehrlich wären, und dann auch 
noch in Risikogebiete, halte ich dagegen für ethisch problematisch. 
Die Freiheiten, die wir uns etwa beim Reisen nehmen, sind Teil 

eines großen Kuchens. Wer sich ein größeres Stück nimmt, 
nimmt anderen damit ein Stück Freiheit weg.

Nikil Mukerji, Ethiker 
und Ökonom an der LMU 
München, im Interview mit 
„Zeit Online“ (31. Juli) 
über Reisen in Zeiten der 
Corona-Pandemie.
Link: https://bit.ly/
reisen-corona

HINWEIS
Diese Ausgabe 

erscheint für die 
Sonntage 9. und 16. 

August (Ferien-
Doppelausgabe).
Die nächste Ausga-
be erhalten Sie zum 
Sonntag 23. August
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Mutter Mechthild muss vor Gericht
Eine Äbtissin als Angeklagte – das ist etwas Neues, zumindest für die bayerische 
Justiz. Demnächst muss sich eine Benediktinerin dafür verantworten, dass sie eine 
junge Asylbewerberin in ihre Obhut genommen hat.

Mutter Mechthild Thürmer ist 
eine resolute Frau, die sich 
nicht so schnell einschüch-

tern lässt. Mehr als 30 Mal hat sie 
Asylbewerberinnen in ihrem Kloster 
im oberfränkischen Kirchschletten 
schon Unterschlupf 
gewährt. Nun sollte 
sie erstmals dafür ei-
ne Geldstrafe zahlen. 
Weil sie sich weigert, 
ist sie vor dem Amts-
gericht Bamberg an-
geklagt. Der für den 
31. Juli angesetzte 
erste Hauptverhand-
lungstermin wurde 
allerdings kurzfristig 
abgesagt. Ein mögli-
ches weiteres Verfahren gegen diesel-
be Beschuldigte soll abgewartet wer-
den, so das Gericht.
„Ich habe aus christlichem Geist ge-
handelt“, sagt die 62-jährige Äbtissin. 
„Einem Menschen in Not konkret zu 
helfen, kann keine Straftat sein.“ Im 
Herbst 2018 entschied sie, in ihrem 
Konvent eine junge Eritreerin aufzu-
nehmen, die nach Italien abgescho-
ben werden sollte. „Dort hätte das 
junge Mädchen unter Brücken schla-
fen müssen und wäre Vergewaltigung 

und Zwangsprostitution ausgesetzt 
gewesen“, sagt die Ordensfrau. „Das 
konnte ich nicht hinnehmen.“ Über-
dies, wenn dadurch auch noch eine 
Familie auseinandergerissen würde.
Der Ehemann der Afrikanerin hat ei-

nen gültigen Auf-
enthaltstitel für 
Deutschland, die 
beiden haben ein 
Baby, die Schwan-
gerschaft begann 
im Kirchenasyl. 
Nachdem Deutsch-
land inzwischen ins 
Asylverfahren ein-
getreten ist, konnte 
die Eritreerin am 18. 
November 2019 aus 

dem Kloster wieder entlassen wer-
den. So steht es in den Akten der Be-
nediktinerin.
Ihr Prozess könnte von grundsätzli-
cher Bedeutung werden. Ist die Ge-
währung von Kirchenasyl eine straf-
bare „Beihilfe zum unerlaubten 
Aufenthalt“, wie es Staatsanwalt-
schaften häufig bewerten? Dazu liegt 
noch kein höchstrichterliches Urteil 
vor. Bisher stellten die Ermittlungs-
behörden in Bayern das Verfahren ge-
gen die das Kirchenasyl gewährenden 

Personen überwiegend sanktionslos 
ein. In einigen wenigen Fällen boten 
sie die Einstellung gegen eine Geld-
auflage an. Willigten die Beschuldig-
ten ein, war der Fall erledigt. Auch 
wenn es sich nicht um einen Frei-
spruch handelte.
Franz Bethäuser, der Rechtsanwalt 
der Benediktinerin, hofft schon län-
ger auf eine grundsätzliche Klärung 
der leidigen Frage durch die Justiz, 
nicht zuletzt, um endlich Rechtssi-
cherheit zu schaffen. Deswegen trifft 
es sich gut, dass die Äbtissin, so wie 
er sie erlebt, „keine Kompromisse ma-
chen, sondern eine Entscheidung ha-
ben will – so oder so“.
Zumindest indirekt steht nicht nur 
Mutter Mechthild vor Gericht. Ver-
handelt wird in Bamberg auch, was 
die Vereinbarung noch wert ist, die 
die Kirchen 2015 mit dem Staat zum 
Kirchenasyl geschlossen haben. Näm-
lich dass die Behörden diese Praxis 
für die Dauer der Einzelfallprüfung 
dulden, solange Asylbewerber nicht 
versteckt werden.
Das Amtsgericht Freising machte in 
einer Entscheidung 2018 klar: So-
lange der Staat auf einen Vollzug 
der Ausreisepflicht verzichte, könne 
das Kirchenasyl selbst nicht straf-

bar sein. Unter Innenminister Joa-
chim Herrmann (CSU) werden Poli-
zei und Ausländerämter angehalten, 
auf dieser Linie zu bleiben und keine 
Flüchtlinge direkt aus kirchlicher Ob-
hut abzuschieben. Aber einen Rechts-
anspruch, eine letzte Sicherheit gibt 
es weder für Asylbewerber noch ihre 
Unterbringer.
„Ich kann nicht einsehen, dass ich et-
was Unrechtes getan haben soll“, be-
teuert die Äbtissin. Die Ausländerbe-
hörde, das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (Bamf), das Bamber-
ger Generalvikariat und das Katholi-
sche Büro Bayern seien sofort infor-
miert gewesen. Alle hätten ab dem 
ersten Tag gewusst, dass sich die ge-
flüchtete Eritreerin nunmehr in der 
Abtei Maria Frieden befinde. So wie es 
die Vereinbarung von 2015 vorsieht.
Heute würde sie wieder so handeln, 
sagt Mutter Mechthild, „wenn es 
notwendig wäre“. Vor Gott habe sie 
nichts Falsches getan. Seit wenigen 
Tagen weiß sie, dass ein weiteres Er-
mittlungsverfahren gegen sie be-
gonnen hat. Weil sie auch im Janu-
ar dieses Jahres wieder Kirchenasyl 
gewährt hat.
 Christoph Renzikowski (KNA) n

Resolut und glaubensstark: Mutter Mechthild Thürmer hat als Äbtissin Kirchenasyl  
gewährt und nun Ärger mit der Justiz.

Foto: Abtei Maria Frieden

Auch Altötting 
im Visier
Vor zwei Jahren hatte die Mel-
dung im Gnadenort für Auf-
sehen gesorgt, dass die Poli-
zei gegen Kapelladministrator 
und Wallfahrtsrektor Günther 
Mandl sowie den Vorsteher 
der Kapuzinerklöster St. Kon-
rad und St. Magdalena, Pater 
Norbert Schlenker, wegen des 
von ihnen gewährten Kirchen- 
asyls ermittele. Beide Geist-
lichen waren ins Visier der 
Strafverfolger geraten, weil 
sie Asylsuchenden Schutz ge-
währt hatten, obwohl diese 
behördlicherseits abgewiesen 
worden waren. Nach knapp ei-
nem halben Jahr wurde das 
Verfahren jedoch wegen man-
gelnden Tatverdachts einge-
stellt. red n

Einem Menschen 
in Not konkret zu 

helfen, kann keine 
Straftat sein.
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19.  SONNTAG IM JAHRESKREIS

Habt Vertrauen!
Evangelium

Mt 14,22-33 
Aus dem heiligen Evangelium  
nach Matthäus

Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, drängte er die 
Jünger, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vo-
rauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hau-
se schicken.
Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen 
Berg, um für sich allein zu beten. Als es Abend wurde, 
war er allein dort. 
Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt 
und wurde von den Wellen hin und her geworfen; denn 
sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam er 
zu ihnen; er ging auf dem See.
Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschra-
ken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie 
schrien vor Angst. Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen 
und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht! 
Petrus erwiderte ihm und sagte: Herr, wenn du es bist, so 
befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme! 
Jesus sagte: Komm!
Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser 
zu Jesus.
Als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. 
Und als er begann unterzugehen, schrie er: Herr, rette 
mich!
Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sag-
te zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?
Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind.
Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sag-
ten: Wahrhaftig, Gottes Sohn bist du. n 

Erste Lesung
1 Kön 19,9ab.11b-13 
Lesung  
aus dem ersten Buch der Könige

In jenen Tagen kam Elija zum Gottesberg Horeb. Dort ging er in eine Höhle, 
um darin zu übernachten.
Doch das Wort des Herrn erging an ihn: Komm heraus und stell dich auf den 
Berg vor den Herrn!
Da zog der Herr vorüber: Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und 
die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. 
Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. 
Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer.
Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln.
Als Elija es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stell-
te sich an den Eingang der Höhle. n

Zweite Lesung
Röm 9,1-5 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer

Schwestern und Brüder!
Ich sage in Christus die Wahrheit und lüge nicht und mein Gewissen bezeugt 
es mir im Heiligen Geist:
Ich bin voll Trauer, unablässig leidet mein Herz.
Ja, ich wünschte selbst verflucht zu sein, von Christus getrennt, um meiner 
Brüder willen, die der Abstammung nach mit mir verbunden sind.
Sie sind Israeliten; ihnen gehören die Sohnschaft, die Herrlichkeit und die 
Bundesschlüsse; ihnen ist das Gesetz gegeben, der Gottesdienst und die Ver-
heißungen; ihnen gehören die Väter und ihnen entstammt der Christus dem 
Fleische nach. Gott, der über allem ist, er sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. n
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„Und als er begann unterzugehen, schrie er: Herr, rette mich! (...) “ – das Matthäus-Evangelium 
berichtet diesen Sonntag über Jesu Gang auf dem Wasser. Unser Autor Br. Georg stellt in seinem Impuls 
fest: „Immer wieder erfahren wir die Hilfe auch leibhaftig, so wie Petrus ...“ Foto: Adobe Stock

M enschen wollen und können heute selber 
viel mehr Erfahrungen machen als früher, 
auf Reisen, Pilgerwegen, Radtouren oder 

durch Bootsfahrten. Wie gefährlich und riskant 
das sein kann, hören wir zu gegebener Zeit in den 
Medien. Welche tiefen Erfahrungen damit verbun-
den sein können, ist Unbeteiligten nur schwer zu 
vermitteln.
Auch die Jünger konnten mit Jesus vielerlei erle-
ben und Erfahrungen machen, als sie mit ihm in 
den drei Jahren seines öffentlichen Auftretens un-
terwegs waren. Sie erlebten die wunderbare Brot-
vermehrung, allerlei Heilungen, Austreibungen 
von Dämonen und verschiedene Wunder, die bis-
her so niemand erlebt hatte.
Und da hören wir beim Evangelisten Matthäus die 
Erzählung vom Gang Jesu auf dem Wasser. Sie ist 
auch bei Markus und Johannes zu lesen. Aber ist 
sie wirklich eine wahre Begebenheit oder ist sie 
nur legendenbehaftet? Stehen Wasser, Gegenwind 
und Sturm symbolisch für andere Widrigkeiten, 
die wir im Leben in verschiedenen Varianten er-
fahren? Manche Ausleger der Bibel sind schnell bei 
der Legende voller Symbolik, und meinen deshalb, 
wirklich wird das so nicht stattgefunden haben. 
Oder ist es erst nach der Auferstehung Jesu gesche-
hen, weil seine Jünger mit dem Auferstandenen, 
dem bewiesenen Retter, noch tiefere Erfahrungen 
machen konnten? Aber der Ruf „Herr, rette mich!“ 
hat alle gemeint. Denn sein Blut hat Jesus nicht 
nur für eine begrenzte Zahl von Auserwählten ver-
gossen, sondern für alle Menschen.
Jesus war freilich wahrer und ganzer Mensch mit 
menschlichen Begrenzungen. Konnte er als solcher 
über‘s Wasser gehen? Oder wäre das erst möglich 
gewesen mit einem verklärten Auferstehungsleib? 
Andeutungsweise erlebten die Jünger den ver-
klärten Leib auf dem Berg der Verklärung, als er 
leuchtete wie die Sonne. Aber kein Bericht über 
den Gang auf dem Wasser ist nachösterlich. Also 
ist auch der menschliche Leib Jesu nicht zu tren-
nen von seiner Göttlichkeit. Und wenn die Jün-
ger auf sein Wort hören: „Habt Vertrauen, ich bin 
es; fürchtet euch nicht!“ dann können sie in die-
sem Vertrauen und Glauben an ihn mehr erleben 
und erfahren. Und auch Petrus kann ihm folgen. 
„Komm!“ Und er kommt und wird beteiligt an der 
besonderen Leiblichkeit und Fähigkeit Jesu.
Wiederum hängen die Möglichkeiten und Fähig-
keiten am Glauben. Wie oft hat Jesus dies betont: 
„Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat 
dir geholfen.“ Der Glaube kann sogar Berge ver-
setzen. Freilich ist es nicht der Glaube selber, son-
dern die Macht Gottes, die aufgrund des Glaubens 
wirkt. Und mit dem Glauben an Jesus kann Petrus 
über das Wasser gehen. Der Glaube verbindet den 
Menschen mit Gott, und je mehr einer glaubt, um 
so tiefer ist er mit Gott und dessen Möglichkeiten 
verbunden. Die Fähigkeit für das Gehen am Wasser 
wird für Petrus leider nur etwas kurz – weil sein 
Vertrauen der Angst weicht.
Die Kraft Gottes steht dem Petrus personifi ziert in 
Jesus gegenüber. In Jesu Körper ist die Kraft Got-
tes gegenwärtig und wirksam, wenn ihn zum Bei-
spiel jemand nur von hinten berührt und sofort 
geheilt wird und gesund weiterlebt. Kranke Men-
schen und die Jünger im Boot dürfen diese Macht 
durch Jesu körperliche und geistige Gegenwart 
wirksam erfahren. Das sind keine Einbildungen, 
parapsychologische Vorgänge oder Gespensterge-

schichten. Jesus verkörpert wirklich die Schöp-
ferkraft Gottes in seinem Leib. Und wenn wir im 
Blick auf Jesus Christus nachösterlich weiterden-
ken und die Eucharistie betrachten, ist wieder der 
Glaube gefragt, diesmal an den verwandelten Jesus 
Christus. „Das ist mein Leib, der für euch hinge-
geben wird.“ Wer wollte darum nicht an die wirk-
liche Gegenwart Jesu Christi glauben?
Zu diesen Gedanken möchte ich eine Erfahrung 
auf meinem Jakobsweg am „Camino del Norte“ im 
August 2019 anfügen. Der Nordweg war die „Ziel-
gerade“ meines langjährigen Weges von Nürnberg 
nach Santiago. Nach den verschiedenen Schmerz-
erfahrungen in den ersten drei Wochen hoffte ich, 
die vierte werde die schmerzfreie Woche. Da be-
gann plötzlich mein linkes Knie auf der Innensei-
te wehzutun, bald verbunden mit einem Stoßge-
bet: „Lieber Gott, muss das jetzt auch noch sein!“ 
Am nächsten Tag ging ich in der Frühe um sieben 
Uhr los. „Oh, warum habe ich meine gute Knie-
bandage von daheim nicht mitgenommen? Jetzt 
könnte ich sie gut brauchen!“ Eine halbe Stunde 
später holt mich ein älterer spanischer Pilger ein, 
geht mit mir und frägt nach meinem Befi nden. Mit 
spanischen Sprachbrocken, mit Händen und Fü-
ßen kommen wir auf mein schmerzendes Knie. Da 
öffnet der Mann seinen Rucksack. Und was über-
reicht er mir? Eine Kniebandage! „Lieber Gott, ich 
danke dir!“ Die letzten Tage auf der Zielgerade wa-
ren gerettet!
Wir vertrauen auch darauf, dass unsere Bitten und 

Bruder Georg Greimel,
Kapuzinerkloster

St. Magdalena, Altötting

Impuls zum Evangelium über Jesu Gang auf dem Wasser

Der Glaube macht‘s möglich

Fürbitten in unseren Liturgien, Andachten, Wort-
gottesdiensten, Heiligen Messen und auf Wallfahr-
ten nicht umsonst gesprochen sind. Der Ruf um 
Hilfe und Rettung richtet sich nicht auf irgendet-
was, sondern an den barmherzigen Gott, von dem 
wir glauben, dass er stets gegenwärtig ist. Und 
immer wieder erfahren wir die Hilfe auch leibhaf-
tig, so wie Petrus, dem Jesus die Hand entgegen-
streckt und ihn aus dem Wasser zieht. Oder auch 
einmal durch einen plötzlich auftauchenden Mit-
pilger, der wie gerufen kommt: „Herr, rette mich!“

■
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Evangelium
Mt 15,21-28
Aus dem heiligen Evangelium nach 
Matthäus

In jener Zeit zog sich Jesus in das Gebiet 
von Tyrus und Sidon zurück.
Und siehe, eine kanaanäische Frau aus 
jener Gegend kam zu ihm und rief: 
Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Da-
vids! Meine Tochter wird von einem Dä-
mon gequält.
Jesus aber gab ihr keine Antwort.
Da traten seine Jünger zu ihm und ba-
ten: Schick sie fort, denn sie schreit hin-
ter uns her!
Er antwortete: Ich bin nur zu den verlo-
renen Schafen des Hauses Israel gesandt.
Doch sie kam, fi el vor ihm nieder und 
sagte: Herr, hilf mir!
Er erwiderte:
Es ist nicht recht, das Brot den Kindern 
wegzunehmen und den kleinen Hunden 
vorzuwerfen.
Da entgegnete sie: Ja, Herr! Aber selbst 
die kleinen Hunde essen von den Brot-
krumen, die vom Tisch ihrer Herren fal-
len.
Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein 
Glaube ist groß. Es soll dir geschehen, 
wie du willst. Und von dieser Stunde an 
war ihre Tochter geheilt. ■

Erste Lesung
Jes 56,1.6-7
Lesung aus dem Buch Jesaja

So spricht der Herr: Wahrt das 
Recht und übt Gerechtigkeit, 
denn bald kommt mein Heil und 
meine Gerechtigkeit wird sich 
bald offenbaren!
Und die Fremden, die sich 
dem Herrn anschließen, um 
ihm zu dienen und den Namen 
des Herrn zu lieben, um seine 
Knechte zu sein, alle, die den 
Sabbat halten und ihn nicht 
entweihen und die an meinem 
Bund festhalten, sie werde ich 
zu meinem heiligen Berg brin-
gen und sie erfreuen in meinem 
Haus des Gebets. 
Ihre Brandopfer und Schlacht-
opfer werden Gefallen auf mei-
nem Altar fi nden, denn mein 
Haus wird ein Haus des Gebetes 
für alle Völker genannt werden.

■

Zweite Lesung
Röm 11,13-15.29-32
Lesung aus dem Brief des
Apostels Paulus an die Römer

Schwestern und Brüder!
Euch, den Heiden, sage ich:
Gerade als Apostel der Heiden 
preise ich meinen Dienst, weil 
ich hoffe, die Angehörigen mei-
nes Volkes eifersüchtig zu ma-
chen und wenigstens einige von 
ihnen zu retten.
Denn wenn schon ihre Zurück-
weisung für die Welt Versöh-
nung bedeutet, was wird dann 
ihre Annahme anderes sein als 
Leben aus den Toten?
Denn unwiderrufl ich sind die 
Gnadengaben und die Berufung 
Gottes. Denn wie ihr einst Gott 
ungehorsam wart, jetzt aber 
infolge ihres Ungehorsams Er-
barmen gefunden habt, so sind 
auch sie infolge des Erbarmens, 
das ihr gefunden habt, unge-
horsam geworden, damit jetzt 
auch sie Erbarmen fi nden.
Denn Gott hat alle in den Unge-
horsam eingeschlossen, um sich 
aller zu erbarmen. ■

20.  SONNTAG IM JAHRESKREIS

Beharrlichkeit

MARIÄ HIMMELFAHRT

Besonderer Tag 
der Woche
Das Hochfest der „Aufnahme Marias 
in den Himmel“ - „Assunta“, von 
lateinisch „assumptio“ („Aufnah-
me“) wird bis heute als „Tag der 
Entschlafung“ und Maria als die 
„Panagia“, die „Allerheiligste“, 
bezeichnet; als erster Mensch habe 
sie die Vergöttlichung erfahren, 
weil Christus ihre Seele sofort ins 
Paradies holte.
Marias Leichnam schwang sich der 
Überlieferung nach in strahlender 
Lichtaura, von Engeln unterstützt, 
empor. Die das leere Grab umste-
henden Apostel schauten der empor 
Schwebenden nach. Thomas, der zu 
spät gekommene Zweifl er, erhielt 
Marias Gürtel zur Bestätigung, 
Marias Kleider aber blieben zur 
Stärkung der Gläubigen im Sar-
kophag; sie gehören zu den noch 
heute gezeigten Reliquien, so in 
Trier, Aachen, Prato und anderswo. 
Andere Legenden erzählen, dass die 
Jünger das Grab der Maria öffne-
ten und darin nicht mehr Marias 
Leichnam, sondern nur noch Blüten 
und Kräuter fanden. Deshalb wird 
in der katholischen Kirche zu Maria 
Himmelfahrt eine Kräuterweihe 
vorgenommen – die frühesten 
Belege dafür stammen aus dem 10. 
Jahrhundert. Aus sieben verschiede-
nen Kräutern - die Zahl symbolisiert 
die sieben Sakramente oder die 
sieben Schmerzen Mariens – wer-
den Sträuße gebunden und zur 
feierlichen Kräuterweihe gebracht. 
Die Sträuße werden dann auf dem 
Dachboden aufgehängt und sollen 
gegen Krankheiten, Unheil, Gewitter 
und Blitzschlag helfen, oft werden 
zerriebene Blätter davon kranken 
Tieren ins Futter gemischt. 
Bauernregeln: „Zu Mariä Himmel-
fahrt, das wisse, gibt‘s die ersten 
guten Nüsse!“
„Mariä Himmelfahrt Sonnenschein 
bringt meistens uns viel guten 
Wein.“

Quelle: www.Heiligenlexikon.de
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„Christus und die kanaanäische 
Frau“ – Tafel aus dem Retabel
Isabellas der Katholischen mit
Darstellungen aus dem Leben Christi, 
Juan de Flandes, um 1500.
Foto: dpa

D ie Erzählung des heutigen Evangeliums setzt 
damit ein, dass Jesus das israelische Hoheits-
gebiet verlässt, er verlässt das Gebiet, in dem 

die Tora gilt. Er tritt heraus, er befi ndet sich nicht 
mehr im Gebiet seiner Sendung. An Ort und Stel-
le fi ndet sich nicht der geringste Hinweis, warum 
sich Jesus hinausbegeben hat auf fremdes Territori-
um, auf das Territorium des Gebietes um Tyrus und 
Sidon.
Mit einem Rufzeichen aber wird eine Frau einge-
führt. Siehe, eine Frau, eine kanaanäische Frau! So 
wie Jesus – aber ohne erkennbares Motiv – aus dem 
israelischen Territorium herausgetreten war, so ent-
puppt sich diese Frau als eine Person, die aus ih-
rem sozialen Umfeld heraustritt und Jesus mit einer 
überraschenden Anrede und einer Bitte konfron-
tiert.
Bevor wir die Erzählung in ihren Erzählmomenten 
fortsetzen und wir am Ende meinen könnten, wir 
hätten sie verstanden, müssen wir hier kurz un-
terbrechen. Worum geht es in dieser Erzählung ei-
gentlich? Was ist ihre Erzählform, und was ist ihr 
Inhalt? Wir müssen in der Heiligen Schrift grund-
sätzlich zwischen Erzählform und Inhalt unterschei-
den. Wenn wir uns allein an der Erzählform orientie-
ren, geht uns das Wesentliche verloren.
Unser Evangelien-Abschnitt macht es uns insofern 
leicht, über die Erzählform hinaus ihren Inhalt zu 
erfassen, als sich unser Abschnitt als ein Diskurs 

zwischen Jesus und einer Frau, zwischen den Jün-
gern und Jesus, und wieder zwischen Jesus und der 
Frau darstellt. Nur, um welchen Diskurs geht es da 
inhaltlich? Und zwar um das Jahr 80 n. Chr., in dem 
das Matthäus-Evangelium im syrischen Raum ver-
fasst wurde?
Es war eine spannende Zeit, in der die in der Nach-
folge Jesu sich bildenden Christengemeinden darum 
rangen, wie eng sie sich weiterhin an die jüdischen 
Traditionen binden sollten, oder ob sie sich gewis-
se Lösungen daraus erlauben durften. Das war ein 
heiß geführter Diskurs um die richtige Sozialform 
des Glaubens der neuen Gemeinden. „Gebt das Hei-
lige nicht den Hunden, und werft eure Perlen nicht 
den Schweinen vor, denn sie könnten sie mit ih-
ren Füßen zertreten und sich umwenden und euch 
zerreißen“ (Mt 7,6). Das war eine Diskursposition, 
die von einer Reihe von Anhängern des neuen We-
ges vertreten wurde. Aber das war nicht die einzige 
Diskursposition. Die genau gegenteilige fi ndet sich 
als Position syrischer Christen um die 80er-Jahre n. 
Chr. nn der Erzählung des heutigen Evangeliums. 
Die Hauptrolle spielt dabei nicht Jesus, die Haupt-
rolle spielen dabei nicht die Jünger, die Hauptrolle 
spielt eine kanaanäische Frau, die in der Erzählung 
mit einem Rufzeichen versehen ist.
Der Inhalt dessen, was sie vorträgt, richtet sich an 
die Adresse der um die richtige Glaubensposition 
streitenden Christen der 80er-Jahre n. Chr. Und die 

Impuls zum Evangelium „Der Glaube der heidnischen Frau“

Wer ist die kanaanäische Frau heute?
Lösung ist nicht einfach die Lösung der Erzählung 
des heutigen Evangeliums. Unbenommen bleibt auch 
die Auffassung aus Mt 7,6 in Geltung, das Heilige 
nicht den Hunden hinzuwerfen.
Die eine Frau traut sich heraus: Herr, Sohn Davids, 
meine Tochter wird von einem Dämon schreck-
lich heimgesucht. Interessant, mit welcher doppel-
ten Glaubensformel sie Jesus anredet: als Herr und 
als Sohn Davids. Die Jünger schalten sich ein, die 
Frau belästige sie mit ihrer Aufdringlichkeit nur. 
Dann wird die Position einer Diskursgruppe um die 
80er-Jahre n. Chr. eingespielt: Jesus sei nur zu den 
verlorenen Schafen Israels gesandt. Basta. Es gehöre 
sich nicht, das Brot den Kindern vorzuenthalten und 
es Hunden hinzuwerfen. Da kontert die Frau mit ei-
nem umwerfenden Argument: Aber man wirft doch 
überall Abfälle von den Tischen den Hunden hin! 
Auf der Erzählebene gibt sich Jesus vom Glauben der 
Frau beeindruckt, als hätte er aus dem Diskurs et-
was gelernt. Dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie 
du willst. Und die Tochter war von der Stunde an ge-
sund. So die Erzählebene.
Auf der Inhaltsebene aber geht es um die Einsicht, 
dass das Heilsereignis Jesu nicht auf die Reichweite 
der Tora begrenzt ist, sondern sich auf alle Menschen 
bezieht, in besonderer Weise – in enger Anlehnung 
an den Erzähltext – auf Menschen in Not, auf Frau-
en, auf Mütter, auf alles, was sozial darniederliegt, 
auf alles, was kein Brot hat, auf alle, die hungern.
Diese Position wird an uns neben der Position in Mt 
7,6 überliefert. Daran kann deutlich werden, dass 
auch wir in unseren Glaubensdiskursen, ja über-
haupt in unseren Diskursen über heutige Gesell-
schaftsfragen unterschiedliche Positionen einneh-
men können. Derentwegen sollen wir uns nicht – vor 
allem unseres Glaubens wegen nicht – die Köpfe ein-
schlagen. Wir sollen in Würde miteinander umge-
hen, nicht übereinander urteilend herfallen. Gerade 
auch in Zeiten wie heute, in denen 2019 272.000 Ka-
tholik*innen der Kirche den Rücken gekehrt haben. 
Wissen wir denn so genau, wohin sie sich gekehrt 
haben? Begegnen wir unter ihnen nicht auch der ka-
naanäischen Frau, von der die Jünger gar nichts wis-
sen wollten? ■

Kapuzinerpater
Dr. Stefan Knobloch, 

Passau
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„Maria ist die Kirche“
Eine eigenartige Lesung wird am Hochfest Mariä Himmelfahrt zum Auftakt des 
Wortgottesdienstes verkündet, ein Abschnitt aus der Offenbarung des Johannes. In einer 
seiner Visionen erblickt der Seher auf Patmos ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, 
mit der Sonne bekleidet, den Mond unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen 
auf ihrem Haupt. Ein Zeichen, das sich nicht leicht entschlüsseln lässt.
Von Domvikar Msgr. Bernhard Kirchgessner

D as Gros der Exegeten meint, 
man dürfe dieses Zeichen 
nicht mit Bezug auf Ma-

ria deuten, die Geburt ihres Kin-
des nicht im Hinblick auf die Ge-
burt Jesu, vielmehr sei mit der Frau 
das jüdische Volk Gottes zur Zeit des 
Messias gemeint. Wenn dem so ist, 
warum wurde dann 
dieser Text in die 
Liturgie des Hoch-
festes Mariä Him-
melfahrt aufgenom-
men? Ahnungslos? 
Wohl kaum, denn 
man kann diesen 
biblischen Text in 
mehrfacher Hin-
sicht allegorisch le-
sen und auslegen, 
und so die verschie-
denen Deutungen um eine Varian-
te bereichern. Wenn dem so ist, was 
sagt uns dann die biblische Periko-
pe?
Dazu findet sich bei einem großen 
geistlichen Meister des hohen Mit-
telalters, dem Abt Bernhard von 
Clairvaux (1090-1153), eine inter-
essante Anregung. In einer Predigt 
zum Sonntag in der Oktav von Ma-
riä Himmelfahrt – diese Wochenfeier 
war zu Bernhards Zeiten zumindest 
bei den marianisch geprägten Zister-
ziensern üblich – sagt er seinen 200 
Mönchen im Herzen der Champagne: 
„Glaubst du nicht, dass sie (Maria) 
die mit der Sonne bekleidete Frau ist? 
Mag sein, dass der Ablauf der prophe-
tischen Vision einen Hinweis darauf 
gibt, dass dies von der gegenwärtigen 
Kirche her zu verstehen sei. Trotzdem 
wird es sicher nicht unpassend schei-

nen, es auf Maria zu beziehen.“ (Ger-
hard B. Winkler (Hg.), Bernhard von 
Clairvaux. Sämtliche Werke. Inns-
bruck 1990ff. Bd. VIII, 597.) Bern-
hard kennt also die Deutungsproble-
matik; und dennoch erkennt er in 
der Frau nicht das jüdische Gottes-
volk, sondern die „gegenwärtige Kir-

che“ und er erlaubt 
sich, besagten Pas-
sus im Hinblick auf 
Maria auszulegen. 
Was sagt nun der 
Text bei dieser Deu-
tung?
Die Frau, sprich Ma-
ria, ist mit der Sonne 
bekleidet. Sie steht 
folglich in strahlen-
dem Licht, von der 
Kraft und Wärme der 

Sonne umgeben. Bernhard zieht ei-
ne Parallele von Maria und der Son-
ne zu Mose und dem brennenden 
Dornbusch, aus dem die Stimme des 
HERRN sprach, der sich offenbar-
te als der „Ich bin, der ich bin“. (Ex 
3,14) Der brennende Dornbusch wie 
die glühende Sonne stehen für die 
Kraft, Macht und Schönheit Gottes. 
Normalerweise verbrennt ein glü-
hender Dornbusch; normalerweise 
kann ein Mensch die Kraft der sen-
genden Sonne in deren unmittelba-
rer Nähe unmöglich ertragen. „Das 
vermag keine menschliche Kraft“, so 
predigt Bernhard, „auch nicht die ei-
nes Engels, das vermag nur eine hö-
here Macht.“ (603) Und so schlägt er 
eine Brücke zur Verkündigungsge-
schichte, in welcher der Engel Gab-
riel Maria zusagt: „Heiliger Geist 
wird über dich kommen und die Kraft 
des Höchsten wird dich überschat-
ten.“ (Lk 1.35) Die Sonne symboli-
siert die Kraft Gottes. Sie bewirkt 
als schützendes Kleid Mariens, dass 
Maria zwar innerlich in Liebe zu 
Gott brennt, aber nicht verbrennt. 
Und sie bringt durch Maria ein Kind 
zur Welt, das heilig ist und Sohn 
Gottes genannt wird. Diese Sonnen-
kraft Gottes besagt, dass Maria ganz 
hell, klar und strahlend rein ist und 
bleibt. „Ganz weiß doch auch ganz 
heiß ist das Kleid dieser Frau: Man 
sieht, dass alles an ihr in so außer-
ordentlicher Weise angestrahlt wird, 
dass man in ihr – ich sage nicht nur 
nichts Finsteres –, sondern nicht ein-

Platz für alle Christen:  
Maria birgt alle damals bekannten 
Stände – Adel, Klerus, Volk – unter 
ihrem Mantel. Steinerne Darstellung 
einer Schutzmantelmadonna aus 
dem Jahr 1441, Pfarrei Ering am Inn. 
Foto: Dionys Asenkerschbaumer

mal etwas, was halbdunkel oder we-
niger hell, und auch nichts, was lau 
oder nicht glühend heiß ist, vermuten 
darf.“ (599)
Die Frau trägt aber auch ein Diadem 
aus zwölf Sternen. Das könnte ein 
Hinweis auf die zwölf Stämme Isra-
els sein und indirekt auch auf die 
Kirche, basiert doch die jesuanische 
Sammlungsbewegung ganz auf den 
jüdischen Voraussetzungen, weshalb 
man mit dem früheren Regensburger 
Neutestamentler Prof. Franz Mußner 
und mit Papst Johannes Paul II. sa-
gen kann, die Juden seien die „äl-
teren Brüder und Schwestern“ der 
Christen. Allein aus diesem Grund 
kann und darf unter Christen nie-
mals Raum für antisemitische Res-
sentiments sein.
Und was hat es schließlich mit dem 
Mond auf sich? Für gewöhnlich, so 
Bernhard, ist der Mond ein Symbol 
für „Veränderlichkeit“, „für die Tor-
heit des Geistes“. In dieser biblischen 
Perikope jedoch „für die Kirche dieser 
Zeit“. (599). Wie der Mond nicht aus 
sich selbst leuchtet, sondern Kraft 
des Sonnenglanzes, so kann die Kir-
che nie aus sich selbst strahlen, son-
dern nur in und aus der Kraft Got-
tes. Allein dies sollte die Kirche 
mahnen, sich nie zu sehr mit sich 
selbst zu beschäftigen, sich nicht 
in endloser Nabelschau zu ergehen, 
sondern sich ganz dem Glauben an 
Gott, dem Bekenntnis zu Gott und 
der daraus resultierenden Sendung 
zu widmen, erhält sie doch allein 
von ihm – wie der Mond von der Son-
ne – ihren Glanz.
Nun ist von diesem Glanz in unse-
ren Tagen wenig zu bemerken. Ein 
Grauschleier hat sich über die Kir-
che gelegt, ja, eine dichte Rauch-
wolke, wie sie aus Notre Dame und 
jüngst aus der Kathedrale von Nan-
tes aufstieg. Ist die Kirche am Ab-
fackeln? Löst sie sich in Schall und 
Rauch auf? Können und dürfen wir 
diese beiden Rauchzeichen als Mah-
nung zur Reinigung, 
von der unser pa-
pa em. Benedikt so 
häufig sprach und 
dabei auf wenig Ver-
ständnis stieß, als 
Ermutigung zur Er-
neuerung der Kirche 
verstehen oder läuten ihre Glocken 
gar die apokalyptische Endzeit ein, 
welcher ein gewaltiger Niedergang 
des Glaubens vorausgehen wird? 
Technisch sind wir derzeit mit der 
Entwicklung künstlicher Intelligenz 
auf dem besten Weg zur Perfektion; 
moralisch-ethisch jedoch mit Ver-
laub so dekadent wie kurz vor dem 
Untergang des römischen Reiches 
(Brandrohdung des Regenwaldes, 
hausgemachte Klimakatastrophe, 
Betrug als (Abgas-)Methode, Wahr-
heit als Fake, Umerziehungslager als 
„Bildungs“anstalten, Kirchenschän-
dungen etc.) Da stellt sich schon die 
Frage, was man als Christ gegen die 
aus der Kirche aufsteigenden Nebel- 
und Rauchschwaden tun kann. Dar-

Glaubst du nicht, 
dass Maria die  
mit der Sonne  

bekleidete Frau ist?
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„Maria ist die Kirche“
Eine eigenartige Lesung wird am Hochfest Mariä Himmelfahrt zum Auftakt des 
Wortgottesdienstes verkündet, ein Abschnitt aus der Offenbarung des Johannes. In einer 
seiner Visionen erblickt der Seher auf Patmos ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, 
mit der Sonne bekleidet, den Mond unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen 
auf ihrem Haupt. Ein Zeichen, das sich nicht leicht entschlüsseln lässt.
Von Domvikar Msgr. Bernhard Kirchgessner

mal etwas, was halbdunkel oder we-
niger hell, und auch nichts, was lau 
oder nicht glühend heiß ist, vermuten 
darf.“ (599)
Die Frau trägt aber auch ein Diadem 
aus zwölf Sternen. Das könnte ein 
Hinweis auf die zwölf Stämme Isra-
els sein und indirekt auch auf die 
Kirche, basiert doch die jesuanische 
Sammlungsbewegung ganz auf den 
jüdischen Voraussetzungen, weshalb 
man mit dem früheren Regensburger 
Neutestamentler Prof. Franz Mußner 
und mit Papst Johannes Paul II. sa-
gen kann, die Juden seien die „äl-
teren Brüder und Schwestern“ der 
Christen. Allein aus diesem Grund 
kann und darf unter Christen nie-
mals Raum für antisemitische Res-
sentiments sein.
Und was hat es schließlich mit dem 
Mond auf sich? Für gewöhnlich, so 
Bernhard, ist der Mond ein Symbol 
für „Veränderlichkeit“, „für die Tor-
heit des Geistes“. In dieser biblischen 
Perikope jedoch „für die Kirche dieser 
Zeit“. (599). Wie der Mond nicht aus 
sich selbst leuchtet, sondern Kraft 
des Sonnenglanzes, so kann die Kir-
che nie aus sich selbst strahlen, son-
dern nur in und aus der Kraft Got-
tes. Allein dies sollte die Kirche 
mahnen, sich nie zu sehr mit sich 
selbst zu beschäftigen, sich nicht 
in endloser Nabelschau zu ergehen, 
sondern sich ganz dem Glauben an 
Gott, dem Bekenntnis zu Gott und 
der daraus resultierenden Sendung 
zu widmen, erhält sie doch allein 
von ihm – wie der Mond von der Son-
ne – ihren Glanz.
Nun ist von diesem Glanz in unse-
ren Tagen wenig zu bemerken. Ein 
Grauschleier hat sich über die Kir-
che gelegt, ja, eine dichte Rauch-
wolke, wie sie aus Notre Dame und 
jüngst aus der Kathedrale von Nan-
tes aufstieg. Ist die Kirche am Ab-
fackeln? Löst sie sich in Schall und 
Rauch auf? Können und dürfen wir 
diese beiden Rauchzeichen als Mah-
nung zur Reinigung, 
von der unser pa-
pa em. Benedikt so 
häufig sprach und 
dabei auf wenig Ver-
ständnis stieß, als 
Ermutigung zur Er-
neuerung der Kirche 
verstehen oder läuten ihre Glocken 
gar die apokalyptische Endzeit ein, 
welcher ein gewaltiger Niedergang 
des Glaubens vorausgehen wird? 
Technisch sind wir derzeit mit der 
Entwicklung künstlicher Intelligenz 
auf dem besten Weg zur Perfektion; 
moralisch-ethisch jedoch mit Ver-
laub so dekadent wie kurz vor dem 
Untergang des römischen Reiches 
(Brandrohdung des Regenwaldes, 
hausgemachte Klimakatastrophe, 
Betrug als (Abgas-)Methode, Wahr-
heit als Fake, Umerziehungslager als 
„Bildungs“anstalten, Kirchenschän-
dungen etc.) Da stellt sich schon die 
Frage, was man als Christ gegen die 
aus der Kirche aufsteigenden Nebel- 
und Rauchschwaden tun kann. Dar-

auf weiß Bernhard eine Antwort: Er 
verweist uns auf eine Frau aus dem 
Löschzug der „himmlischen Feier-
wehr“, die diesen Brand zu löschen 
vermag.
In besagter Predigt beleuchtet er 
einen bedenkenswerten Aspekt. In 
der Vision des Johannes, so Bern-
hard, steht die Frau, sprich Maria, 
zwischen Sonne und Mond, d.h. zwi-
schen Gott und der Kirche. Dies ver-
weist uns auf die Mittlerschaft Ma-
riens. Offensichtlich gefiel es Gott, 
sie nicht nur zur Mutter seines Soh-
nes zu erwählen, sondern auch zur 
(Ver-)Mittlerin zwischen Gott und 
den Menschen. Und genau deshalb 
sieht die Kirche Maria als die gro-
ße Frauengestalt; und genau deshalb 
wallfahren seit Jahrhunderten Men-
schen zu Orten, an denen Maria ver-
ehrt wird.
Der kürzlich verstorbene Heidelber-
ger Neutestamentler Prof. Klaus Ber-
ger erachtet die Doppeldeutung der 
Frau im Hinblick auf Maria wie auf 
die Kirche für legitim. „In Maria ‚ver-
dichtet‘ sich das ganze Volk.“ „Alles, 
was von Maria gesagt sei, gelte auch 
von der Kirche und umgekehrt.“ Da-
von, so Berger, waren selbst die Re-
formatoren überzeugt. „Bei der ma-
riologischen Deutung des Gottesvolkes 
stellt Maria dieses Volk nicht lediglich 
symbolisch dar, sondern wirklich. Der 
Gedanke der Schutzmantel-Madonna 
bringt das gut zum Ausdruck: alle die 
vielen Christen unter einem Mantel. 
Maria ist die Kirche.“ Unser Foto zeigt 
eine steinerne Schutzmantelmadon-
na aus der Pfarrei Ering am Inn, da-
tiert auf das Jahr 1441. Nebst dem 
Stifterpaar am unteren Bildrand fin-
den alle damals bekannten Stände 
– Adel, Klerus, Volk – unter ihrem 
Mantel Schutz und Schirm. In die-
sem Sinne ist Maria die Kirche. Das 
sagt übrigens der Passauer Bischof 
Stefan Oster immer wieder; und so, 
wie dies Bernhard von Clairvaux und 
der Bernhard-Kenner Klaus Berger 

beschreiben, wird es 
verständlich(er): In 
Maria „verdichtet“, 
„komprimiert“ sich 
Kirche. (Klaus Ber-
ger, Kommentar zum 
neuen Testament. Gü-
tersloh 2011, 1026)

Weil sie Mittlerin ist, Anwältin der 
Menschen bei Gott, empfiehlt Bern-
hard seinen Mönchen und uns, zu 
Maria zu rufen, sie anzurufen und 
als wichtige Fürsprecherin bei Gott 
zu erkennen. Der aus dem Adel 
stammende Bernhard empfiehlt da-
her seinen Mönchen im 12. Jahrhun-
dert und uns heute in höfischem 
Sprachfall: „Umfangen wir die Füße 
Mariens, meine Brüder (und Schwes-
tern), und werfen wir uns mit demü-
tigen Bitten vor ihren seligen Füßen 
nieder. Halten wir sie fest und lassen 
wir sie nicht los, bis sie uns gesegnet 
hat: Sie hat nämlich die Macht dazu.“ 
(601). n

Maria ist Mittlerin, 
Anwältin der  

Menschen bei Gott.
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Radwege-Kirchen statt Mallorca
Radfahren boomt. Die Kirchen laden nun ein, bei Touren nicht nur an Baggerseen und Biergärten 
zu stoppen, sondern auch Kapellen und Kirchen als Rastplätze zu entdecken.

N och immer gilt die weltwei-
te Reisewarnung des Aus-
wärtigen Amtes – ausgenom-

men sind nur die meisten EU- und 
Schengen-Staaten. Und so dürften 
die Bundesbürger ihren Urlaub im 
Corona-Sommer 2020 vor allem im 
eigenen Land verbringen. Nicht we-
nige auf dem (E-)Bike. Eine steigen-
de Nachfrage verzeichnen auch die 
bundesweit rund 350 Radwegekir-
chen.
Vor gut zehn Jahren startete das 
Projekt der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD), an be-
liebten Radwegen gelegene Gottes-
häuser für Radler zu öffnen. Als 
Einladung, die Kirchen als Kultur-
denkmäler und Rastplätze zu ent-
decken. „Wir wollten mehr bieten als 
verschlossene Kirchentüren, und so 
sind durch das Engagement der Ge-
meinden vielerorts echte spirituelle 
Tankstellen entstanden“, beschreibt 
der EKD-Radwegekirchen-Beauftrag-
te Andreas Jensen.
Dabei haben die Gemeinden vor Ort 
große Freiheiten, die jeweiligen Ide-
en und Konzepte für die Radwege-
kirchen individuell auszugestalten. 
Was sie verbindet: Immer sind die 
Gotteshäuser mit einer grünen Pla-
kette gekennzeichnet und ausge-
schildert. Es gibt Sitzmöglichkeiten, 
Wasser zum Auffüllen für die Rad-
fl aschen, offene Toiletten und die 
Einladung, in den Kirchen für einige 
Minuten zur Ruhe zu kommen. „Vie-
lerorts entstehen dann auch klei-
ne Gespräche und Kontakte mit den 
Menschen vor Ort“, so Jensen.
An dem EKD-Projekt beteiligen sich 
inzwischen auch viele katholische 
Kirchen. Einen bundesweiten Über-
blick und Routenvorschläge gibt es 
über die Internetseite radwegekir-
chen.de. Hier sind Kirchen-Rastplät-
ze an etwa 150 Radwegen in ganz 

Deutschland aufgeführt. Wegen der 
Corona-Pandemie kann es derzeit al-
lerdings vorkommen, dass einzelne 
Kirchen nicht immer geöffnet sind.
Das Radwegekirchennetz wird vie-
lerorts durch regionale und loka-
le Initiativen ergänzt. Neu erschie-
nen ist gerade der Infofl yer „Offene 
Kirchen am Bodensee-Radweg“, der 
zwischen Bodman und Friedrichsha-
fen mehr als ein Dutzend Kirchen-
stationen vorstellt. Er verbindet 
gut gestaltete Kartenausschnitte 
mit Fotografi en und Kurzinforma-
tionen zu den entsprechenden Kir-
chen: vom Barockjuwel Birnau bis 
zur Jakobus-Kirche in Sipplingen, 
in der zwischen Mitte Juli und An-
fang September in Kooperation mit 
dem Südwestrundfunk täglich zwei 
Hörspiele zu erleben sind. In der Or-
tenau haben katholische und evan-
gelische Gemeinden zuletzt eine 
gemeinsame 40-km-Tagestour aus-
geschildert.
Mancherorts ist das Radwegekir-
chen-Netz allerdings noch recht 
weitmaschig geknüpft. So beteili-
gen sich entlang des 1.000 Kilome-
ter langen Ostseeküsten-Radwegs 
gerade einmal fünf Kirchen. Für 
den fast 500 Kilometer langen We-
ser-Radweg vom Weserbergland bis 
zur Nordsee sind immerhin 18 Kir-

chen aufgeführt. Der Fulda-Rad-
weg von der Quelle in der Rhön bis 
zum nordhessischen Bad Karlsha-
fen weist 15 Gotteshäuser auf. In-
zwischen gibt es auch erste Projek-
te in der Schweiz und in Österreich. 
Ein beschleunigter Ausbau des Net-

zes sei derzeit nicht geplant, heißt 
es bei den Verantwortlichen.
Unabhängig von dieser Initiati-
ve gibt es viele lokale und regio-

nale Angebote. Das Altöttinger 
Wallfahrts- und Tourismusbüro 
informiert u.a. etwa auf der Web-
site www.altoetting.de über Rad-
wege und Touren rund um den 
Wallfahrtsort im „Herzen Bay-
erns“. Für die Themen-Radwege 
setzt sich da schon auch einmal der 
Bürgermeister Stephan Antwerpen 
höchstpersönlich auf den Draht-
esel und beschreibt ausführlich eine 
der Touren. Mit im Angebot ist au-
ßerdem auch der „Benediktweg“ auf 
den Spuren des emeritierten Paps-
tes.
Letztlich gehe es vor allem darum, 
Radfahrer einzuladen, während ih-
rer Touren die Augen offenzuhal-
ten und sich auf einen religiösen 
Raum einzulassen. Und dann sei es 
zweitrangig, ob die Kirche nun das 
offizielle Radwegekirchen-Siegel 
trägt oder nicht, wie Norbert Kebe-
kus vom Erzbistum Freiburg sagt. 
Und Jensen beobachtet, dass viele 
Urlauber mit sehr hohen Erwartun-
gen an Erholung und Freizeitspaß 
in ihre Ferienwochen starten. „Viel-
leicht können die Radwegekirchen 
hier ganz unaufgeregt eine kurze 
Atempause für die Seele bieten.“

Volker Hasenauer (KNA) / red ■

Radfahren ist in: Auch rund um Altötting gibt es viele schöne Radtouren, wie u.a. auf der 
Website www.altoetting.de zu erfahren ist. Im Bild eine Familie mit Rad auf dem Kapellplatz.

Foto: Roswitha Dorfner
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Der Sehnsucht auf der Spur
Die gefühlte Unendlichkeit des Himmels – wann kann man sie besser erahnen als 
draußen in einer sternklaren Sommernacht. Warum nicht in dieser Unendlichkeit auch 
Gott einmal nachspüren?

Was gibt es Schöneres, als in lauen Sommer-
nächten lange draußen zu sitzen und den 
Himmel zu betrachten? Noch dazu ist von 

Mitte Juli bis Ende August der Perseiden-Meteor-
strom aktiv, so dass man in manchen Nächten – 
wenn auch jeweils kaum länger als einen Wimpern-
schlag – bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde 
sehen kann. Spielen dann die Temperaturen mit 
und ist der Himmel klar, ist es also die perfekte 
Zeit, um die Nächte draußen zu verbringen.
Wer eine Sternschnuppe sieht, darf sich etwas 
wünschen – das weiß wohl jeder. Woher dieser 
Brauch kommt, ist jedoch nicht belegt. Einige As-
tronomen gehen davon aus, dass er zurückreicht 
bis in die Antike, als die Menschen Sternschnup-
pen und andere Phänomene am Himmel als Bot-
schaften der Götter auffassten. Die spontane Reak-
tion auf solch eine Nachricht war dann ein Wunsch 
an die Götter.
Auch wenn wir wissen, dass Gott für uns immer 
ansprechbar ist und keine besonderen Zeichen 
braucht, um uns zu hören – so eine Sternschnup-
pennacht ist eine gute Gelegenheit, um sich als 
Mensch einmal neu zu sortieren.
Zum einen kann der Blick in den Nachthimmel 
und zu seinen Sternen dazu führen, dass man 
sich selbst im Verhältnis zum gesamten Univer-
sum wahrnimmt. Gerade, wenn man all die vielen 
Lichtpunkte am Firmament sieht und ahnen kann, 
dass es hinter den sichtbaren Sternen noch unend-
lich weitergeht, kann einem schnell deutlich wer-
den, dass wir Menschen nicht der Mittelpunkt der 
Welt und schon gar nicht des Universums sind. Es 
gibt so viel mehr um uns herum, das wir nicht ein-
mal ahnen können.
Diese Erkenntnis kann dazu führen, ein bisschen 
demütiger zu werden und sorgsamer mit all dem 
umzugehen, was uns umgibt und uns Menschen 
letztendlich übersteigt. Die scheinbare Unendlich-
keit des Sternenhimmels kann aber noch etwas 
deutlich machen: Wenn all das von Gott geschaffen 
ist und wir Menschen seine Ebenbilder sind, dann 
haben auch wir Menschen das Potenzial, wunder-
bare Dinge zu schaffen – um uns herum auf der Er-
de und in unserem Maße.
Es kommt hier bei aller Demut auf uns Menschen 
an, auf jeden einzelnen. Jeder und jede ist Teil der 
guten Schöpfung, jede und jeder ist Ebenbild des 
Schöpfers – und damit gefragt und aufgefordert, 
zu handeln und zu schaffen. Oft genug kann das 
auch in und mit Worten geschehen, so, wie Gott 
die Welt erschafft, indem er spricht. Bei uns Men-
schen mag durch das Wort keine Materie entste-
hen, aber vielleicht eine gute Atmosphäre. Gute, 
ausgesprochene Gedanken können nicht nur das 
menschliche Miteinander fördern; klug formuliert, 
können sie vielleicht auch immer mehr Menschen 
dazu bewegen, das Weltklima und die Schöpfung 
zu bewahren.
Die Sternschnuppen-Nächte können auch dazu an-
regen, sich über die eigenen Wünsche Gedanken 
zu machen. Welche Sehnsüchte habe ich jetzt ge-
rade? Welchen Wunsch möchte ich zu den Sternen 
schicken, weil er mir so am Herzen liegt? Was er-
scheint im Moment vielleicht auch unerreichbar, so 
dass man es einfach zum Himmel schicken muss?

Bei dem ein oder anderen Wunsch mag man fest-
stellen, dass man selbst doch einen Einfluss darauf 
hat, ob er sich erfüllt: dass man schöpferisch tätig 
werden kann, um ihn zu verwirklichen. Und damit 
kann man auch selbst einen kleinen Anteil an der 
schöpferischen Tätigkeit Gottes haben.

In diesem Sinne lohnt es sich, auch ohne Persei-
den-Meteorstrom, immer wieder einmal in den 
Nachthimmel zu schauen und sich von der Wei-
te des Universums, das von Gott gehalten und ge-
liebt wird, inspirieren zu lassen.  
 Kerstin-Marie Berretz OP (KNA) n
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„Dieses Erlebnis muss weitergehen“
Eine Frucht des Weltjugendtags (WJT) in Köln vor 15 Jahren ist die missionarische Aktion „Nightfever“, eine
nächtliche Anbetungs- und Meditationsfeier bei Kerzenschein und Musik. Pfarrer Andreas Süß, damals Theologiestudent 
und Mitinitiator, erinnert sich im Interview an die Anfänge der Bewegung und was daraus geworden ist.

Herr Pfarrer Süß, wie kam es zur Ent-
stehung von Nightfever?
Süß: Am 20. August 2005 fand auf 
dem Marienfeld ein beeindrucken-
des Nachtgebet mit dem frisch ge-
wählten Papst Benedikt XVI. und 
rund 200.000 Jugendlichen statt. 
Diese besondere Atmosphäre woll-
ten wir am 29. Oktober in der Bon-
ner Gemeinde St. Remigius – einem 
geistlichen Zentrum während des 
WJT – noch einmal in kleinerer Form 
aufl eben lassen. Katharina Pattler, 
die die Erfahrung des „Abends der 
Barmherzigkeit“ der Gemeinschaft 
Emmanuel einbrachte, und ich lu-
den junge Studierende, aber auch 
Passanten ein, sich wie im August 
noch einmal in der ansteckenden 
Freude des Weltjugendtages um Je-
sus Christus zu versammeln. Die Re-
sonanz war riesig – bis Mitternacht 
war die Kirche voll. Allen Mitwir-
kenden verschiedener Studienrich-
tungen, Gemeinschaften und Orden 
war danach klar: Es muss weiterge-
hen. Und seitdem gab es dann jeden 
Monat in der Pfarrei St. Remigius ein 
„Weltjugendtag goes on-Nightfever“.

Aber nicht nur dort. Wie hat sich die 
Bewegung weiterentwickelt?
Süß: Ich habe die Idee nach mei-
nem Studium mit nach Freiburg ge-
nommen. Bald fanden die Angebote 
auch in der Mainzer Augustiner-
kirche, in der Erfurter Lorenzkir-
che oder im Kölner 
Dom statt. Es wurde 
klar, dass das Kon-
zept auch in ande-
ren Städten mit jun-
gen Leuten zwischen 
16 und 35 funktio-
niert. Bislang wis-
sen wir von 4.218 
Nightfever-Abenden 
in 27 Ländern welt-
weit, in 452 Städten 
auf allen Kontinenten außer Afrika. 
Junge Leute laden andere ein, auch 
über die sozialen Medien ist die Be-
wegung immer bekannter geworden.

Wie läuft eine Nightfever-Veranstal-
tung ab?
Süß: Junge Leute, die den Abend 
vor Ort vorbereiten, gestalten meist 
schon die Abendmesse der jeweili-
gen Gemeinde mit. Im Anschluss la-
den sie Passanten ein, eine Zeit in 
die Kirche zu kommen, auszuruhen, 
eine Kerze anzuzünden. Auch wenn 
sie eine andere Abendplanung ha-
ben, nehmen sie das Angebot ger-
ne an. Einen kurzen Augenblick fi n-
det fast jeder. Manche stecken eine 

Kerze für den guten Ausgang ihrer 
Klausur an, andere für einen kran-
ken Freund. Sie kommen in eine 
Kirche, die mit Licht und musikali-
schen Darbietungen eine angeneh-
me Atmosphäre ausstrahlt. In ihrem 
Zentrum ist die Monstranz platziert, 
als Zeichen, dass Gott auf uns war-
tet und Jesus in unserer Mitte ist. 
In dieser Atmosphäre kann jeder 
buchstäblich Schritte auf Gott zu-
machen – so wie es ihm gefällt. Der 
eine bleibt in der hintersten Bank 
sitzen, andere wagen sich weiter 
vor, formulieren eine Fürbitte oder 
einen Dank. Manche, die nur kurz 
reinkommen wollten, bleiben dann 
doch den halben Abend. In der Regel 
sind alle Menschen sehr berührt von 
der besonderen Atmosphäre.

Es gibt also kein festes Programm, je-
der kann kommen und gehen, wann 
er möchte?
Süß: Genau, viele kommen auch mit 
einem der anwesenden Priester über 
einen Bibelvers oder ihre persönli-
che Lebenssituation ins Gespräch, 
lassen sich segnen oder empfangen 
das Sakrament der Versöhnung. Viele 
kommen auch in ein gutes Gespräch 
mit den jungen Leuten vor der Kir-
che, die darüber berichten, warum 
es ihnen wichtig ist, dass Passanten 
eine Erfahrung der Barmherzigkeit 
Gottes machen können. Bei einem 
Nightfever-Abend ist Gottes Wirken 

erlebbar. Wir schau-
en Gott quasi da-
bei zu, wie er wirkt. 
Denn wir sind uns 
sehr bewusst, dass 
das nicht nur unsere 
Ansprache ist. Wir 
sind überzeugt, dass 
Gott selbst mit den 
Menschen in Bezie-
hung ist, die unse-
rer Einladung folgen 

und sich von dem Angebot berüh-
ren lassen.

Was spricht junge Menschen bei Night-
fever an, das sie in der Kirche sonst 
vielleicht vermissen?
Süß: Sie haben ein Gespür für Echt-
heit und sind offen für lebensnahe 
Impulse. Wir möchten sie auf ihrem 
Weg begleiten und in ihrem Selbst-
bewusstsein als Christen in der Welt 
bestärken. Bei Nightfever tragen die 
jungen Organisatoren – selbst in den 
größten deutschen Gotteshäusern – 
alleine die Verantwortung für den 
gesamten Abend. Sie formulieren 
Texte und Gebete, gestalten die Li-
turgie und den Kirchenraum, laden 

die Passanten ein. Dieses geschenk-
te Vertrauen schätzen sie sehr. Statt 
sich in ihrer Gemeinde vereinzelt zu 
erleben, wissen sie sich als Teil ei-
nes internationalen Netzwerks, mit 
überregionalen jungen Teams, Glau-
benskursen und Exerzitien. Night-
fever versteht sich als eine Etappe, 
wo junge Menschen in ihrem Glau-
ben wachsen können, um sich dann 
in ihrer Gemeinde um so mehr ein-
bringen zu können. Aber natürlich 
entstehen auch Freundschaften oder 
sogar Ehen, andere entdecken ihre 
Berufung als Priester oder treten in 
einen Orden ein.

In Corona-Zeiten fi ndet die Andacht 
nur mit besonderem Schutzkonzept 
und online statt. Hat das Nigthfever 
verändert?
Süß: Nightfever lebt von dem spon-
tanen Eingeladenwerden; solche 
Feiern sind derzeit leider kaum 
möglich. So sind wir ins Internet 
gegangen und haben so zu den Ver-
anstaltungen eingeladen. Es gab 
in den vergangenen Monaten ver-
schiedene Online-Angebote und ei-
nige wöchentliche Gebetskreise. Ei-
nige Nightfever-Abende wurden auf 
YouTube, Facebook und Instagram 
gestreamt, via Kommentarfunktion 
konnten Fürbitten formuliert oder 
der Wunsch geäußert werden, eine 
Kerze anzuzünden.

Was ist aus Ihrer Sicht außer Nightfe-
ver vom Kölner WJT geblieben?
Süß: Für alle, die ihn erlebt haben, 
war er sicherlich eine Stärkung im 
Glauben. Dass sie Menschen aus aller 
Welt so herzlich aufgenommen ha-
ben, hat die Gemeindemitglieder be-
reichert und sie ermutigt, noch offe-
ner gegenüber Menschen zu werden, 
die nicht zur Kerngemeinde gehö-
ren. Bei vielen ist auch das Gemein-
schaftsgefühl geblieben, wirklich 
einer Weltkirche anzugehören. Das 
habe auch ich gemerkt, als ich vier 
Jahre später als Pfarrer mit jungen 
Leuten aus meiner Gemeinde zum 
WJT nach Australien gefl ogen bin. 
Wir wurden überall herzlich aufge-
nommen. Das war für mich die Er-
fahrung von Christsein: Ich gehöre 
zu dieser großen Familie. Aus dieser 
unendlich verbindenden Kraft kön-
nen wir immer schöpfen.  Interiew: 
 Angelika Prauß (KNA) ■

Weltweite Gemeinschaft: Im Inter-
net (siehe Online-Tipp) gibt es eine 
Anlaufstelle für alle Nightfever-Fans.

Fotos: red / Beatrice Tomasetti

Junge Menschen 
haben ein Gespür 

für Echtheit.

Pfarrer Andreas Süß 
Mitinitiator der

Nightfever-Bewegung

 ONL INE-T IPP
Weitere Informationen und 

Termine zu Nightfever:
https://nightfever.org//de/

location/deutschland/

Nightfever im
Bistum Passau
Auch im Bistum Passau fi n-
den – unterbrochen derzeit 
von den Corona-Schutzmaß-
nahmen – regelmäßig Night-
fever-Abende statt. Der nächs-
te ist am 12. Dezember von 
17.00 bis 21.30 Uhr im Dom St. 
Stephan geplant. ■
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A ls der sechsjährige Jonathan 
die vielen Menschen zum Dorf-
platz strömen sieht, glaubt er, 

ein Fest sei im Gange. Neugierig folgt 
er mit seiner Mutter Christina. Er sieht 
Männer einen Scheiterhaufen anzün-
den, Holzpfl öcke in den Boden ram-
men, und hört, wie sie wütend von 
Hexen reden. Plötzlich greifen sie sei-
ne Mutter, fesseln sie an die Pfähle, 
reißen ihr die Kleider vom Leib und 
quälen sie mit glühenden Eisen und 
Buschmessern.
Was der Junge und seine Mutter auf 
der Website des katholischen Hilfs-
werks missio Aachen beschreiben, ist 
nicht etwa im „fi nsteren Mittelalter“ 
passiert, sondern am 10. August 2012 
in Papua-Neuguinea. Hunderte schau-
ten zu, darunter auch Polizisten, aber 
niemand griff ein – bis auf ein paar 
Kinder, die eine katholische Ordens-
frau um Hilfe riefen. Doch die Fol-
terer prügelten auch auf sie ein und 
schrien: „Verschwinde, sonst werden 
wir dich auch als Hexe verbrennen.“
Das Schicksal von Christina, die nur 
mit sehr viel Glück überlebt hat, ist 
für missio der Anlass, den 10. August 
zum „Internationalen Tag gegen den 
Hexenwahn“ aufzurufen – 2020 zum 
ersten Mal. Denn Christina sei kein 
Einzelfall, betont missio-Präsident 
Dirk Bingener im Interview (s.u.). Die 
Zunahme von Menschenrechtsverlet-
zungen im Zeichen eines Hexenwahns 
sähen auch die Vereinten Nationen mit 
Sorge, so Bingener: „Wir gehen da-
von aus, dass in den letzten 60 Jah-
ren weltweit mehr Menschen als ver-
meintliche Hexen getötet wurden als 
in 350 Jahren europäischer Hexenver-
folgung im Mittelalter.“
Dabei gehe es in erster Linie um Ge-
walt und Machtmissbrauch: „Außer-
dem geht es oft um eine Art Sünden-
bock: Für Unglücke, einen Todesfall, 
für eine Pandemie oder eine Naturka-
tastrophe zum Beispiel, die man sich 
nicht erklären kann, wird jemand ver-
antwortlich gemacht.“
missio veröffentlicht zum Tag gegen 
Hexenwahn eine Menschenrechtsstu-
die sowie eine Weltkarte mit den 36 
Ländern, aus denen Informationen 
vorliegen aus den letzten Jahren über 
Gewalt im Zusammenhang mit dem 
Vorwurf der Hexerei. Demnach tritt 
der Hexenwahn unabhängig von der 
Religion sowohl in christlich und mus-
limisch als auch in buddhistisch und 
hinduistisch geprägten Regionen auf. 
Die Übersicht – „ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit“ – basiert auf UN-Da-
ten sowie auf Informationen des
Witchcraft & Human Rights Informa-

tion Network (WHRIN) und von mis-
sio-Projektpartnern.
Von Partnern wie Therese Mema aus 
dem Kongo: Dort werden „seit Jah-
ren viele Frauen und Kinder Opfer von 
Misshandlungen, nachdem sie der He-
xerei beschuldigt wurden“. Und die 
Schweizer Ordensfrau Lorena Jenal, 
die Christina gerettet und aufgenom-
men hat, erklärt: „Dieser Tag gegen 
Hexenwahn ist ein Hilfeschrei, mit 
dem wir um Unterstützung im Kampf 
gegen diese Menschenrechtsverlet-
zungen fl ehen.“
Schwester Lorena setzt auf Aufklä-
rungsarbeit. Gleichzeitig baut sie mit 
missio ein Zentrum für Opfer der He-
xenjagd, in dem sie medizinisch und 
emotional versorgt werden. Für ihre 
Arbeit wurde sie unter anderem 2018 
mit dem Weimarer Menschenrechts-
preis ausgezeichnet. Keine ungefährli-
che Arbeit. Denn die Täter vom 10. Au-
gust 2012 sind immer noch auf freiem 
Fuß. Und auch Christina fürchtet wei-
ter um ihr Leben: „Ich will in Frieden 
leben und ich will Gerechtigkeit, sonst 

fi nde ich niemals Ruhe.“ Mit dem neu-
en Tag gegen Hexenwahn will missio 
ihr und anderen Opfern eine Stimme 
geben. Pfarrer Bingener sieht auch die 
Politik in der Pfl icht: „Das Thema muss 

in der Menschenrechtsarbeit stärker 
beachtet werden, ebenso in der Ent-
wicklungszusammenarbeit.“

Gottfried Bohl (KNA) ■

„Tag gegen Hexenwahn“
Hexen? Wer da an das fi nstere Mittelalter denkt, liegt genauso falsch wie alle, denen
zuerst Bibi Blocksberg oder Harry Potter einfallen. Eine neue missio-Aktion zeigt,
dass es Hexenverfolgung auch heute gibt.

In Sicherheit: Christina konnte sich aus der Folter befreien. Schwester
Lorena hilft ihr bei ihrem Weg zurück ins Leben. Foto: Bettina Flitner/missio

Pfarrer Bingener, warum brauchen 
wir einen Tag gegen Hexenwahn? 
Zumal es ja gar keine Hexen gibt ...
Pfarrer Dirk Bingener: Genau, 
es gibt keine Hexen. Aber es gibt 
Menschen, die als sogenannte He-
xen verleumdet werden. Und das 
sind keine Einzelfälle, sondern 
passiert in mindestens 36 Län-
dern der Erde – hauptsächlich in 
Afrika, Asien und Ozeanien, aber 
auch in vier Staaten Lateinameri-
kas. Es betrifft Zehntausende voll-
kommen unschuldige Opfer. Und 
gerade, weil das so unvorstellbar 
ist und zugleich so schrecklich, 
braucht es viel mehr internatio-
nale Aufmerksamkeit.

Was kann man gegen den Hexen-
wahn tun?
Pfarrer Dirk Bingener: Das Bei-
spiel von Schwester Lorena (sie-
he Text) zeigt, dass es vor Ort in 
erster Linie Aufklärungskampag-
nen braucht, einen Austausch mit 
allen gesellschaftlichen Gruppen 
und Gespräche mit der Polizei und 
den Gerichten. Denn entscheidend 
ist ja auch die Frage, warum Po-
lizei und Justiz so wenig eingrei-
fen und warum etwa eine Dorfge-
meinschaft bei solchen schlimmen 
Verbrechen einfach zuschaut. Dar-
über hinaus helfen unsere Projekt-
partner natürlich erst einmal den 
Opfern. Sie beschützen sie, neh-

men sie zum Beispiel in eigenen 
Häusern und Zentren auf und sor-
gen dafür, dass sie medizinische 
und psychologische Hilfe erhal-
ten, um ihr Trauma zu überwin-
den. Die Frage ist ja auch, ob die 
Opfer jemals wieder zurück kön-
nen in ihr Dorf.

Was wollen Sie mit dem neuen Tag 
gegen den Hexenwahn erreichen?
Pfarrer Dirk Bingener: Kurz ge-
sagt: den Opfern eine Stimme ge-
ben. Wir wollen aufklären und zei-
gen: Hexenwahn ist kein Problem 
von gestern und vorgestern.

Gottfried Bohl (KNA) ■

Interview mit missio-Präsident
Dirk Bingener. Foto: missio

Pfarrer Dirk Bingener, Präsident von missio, äußert sich im Interview.

„Hexenwahn ist kein Problem von
gestern und vorgestern“
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KNA-Nachrichten 
aus dem Vatikan
+++ Erkrankt +++
Vater Benedikt XVI. soll einem Me-
dienbericht zufolge nach seiner Re-
gensburg-Reise ans Sterbebett seines 
Bruders Georg schwer erkrankt sein.
Der 93-Jährige leide seit seiner Rück-
kehr in den Vatikan an einer Gesichts-
rose, berichtete die „Passauer Neue Pres-
se“ (3. August) unter Berufung auf den 
Papst-Biografen Peter Seewald. Bei einem 
Treffen am 2. August soll sich Benedikt 
XVI. trotz der Viruserkrankung optimis-
tisch gezeigt haben.

+++ Bachfest +++
Vater Benedikt XVI. hat das für 12. -15. 
Juni 2021 geplante Leipziger Bachfest 
gewürdigt. „Es ist das Besondere dieses 
Festes, dass es die auf Leben und Wir-
ken Jesu Christi von Nazareth bezoge-
nen Kompositionen Bachs zu einem Gan-
zen zusammenfügt und uns so eine Art 
‚Messias‘ von Bach schenkt“, schreibt er in 
einem am 27. Juli von den Veranstaltern 
veröffentlichten Grußwort.

+++ Mitgefühl +++
Mitgefühl und Sich-Kümmern sind laut 
Papst Franziskus wesentliche Haltun-
gen eines Christen. Das habe Jesus ge-
zeigt, wie es in der biblischen Erzählung 
von der Brotvermehrung dargestellt ist, 
sagte er am 2. August beim Mittagsgebet 
auf dem Petersplatz. Auch wenn die Aus-
gangslage – viele hungrige Menschen und 
nur fünf Brote und zwei Fische – schlecht 
gewesen sei, habe Jesus „seinen früheren 
und heutigen Jüngern Gottes Logik ge-
zeigt: die Logik, füreinander zu sorgen“.

+++ Brandanschlag +++
Papst Franziskus hat den Brandan-
schlag in der Kathedrale von Managua 
verurteilt. „Ich denke an das Volk von Ni-
caragua“, sagte er am 2. August. Bei dem 
Anschlag wurde ein von vielen Menschen 
verehrtes, fast 400 Jahre altes Holz-Kru-
zifi x fast vollständig zerstört. Am 31. 
Juli hatte ein Unbekannter einen Molo-
tow-Cocktail in die Sakramentskapelle 
der Kathedrale geworfen.

+++ Arbeitsmarkt +++
Papst Franziskus hat gemeinsame An-
strengungen zur Wiederbelebung des 
Arbeitsmarktes gefordert. Arbeitslo-
sigkeit und daraus folgende Armut dau-
erten auch nach der unmittelbaren Pan-
demie noch an, warnte der Papst am 2. 
August. Es seien viel Solidarität und Kre-
ativität nötig, um dieses Problems Herr 
zu werden. „Lassen Sie uns dafür beten“, 
bat Franziskus.

+++ 
Vatikan ausgespäht

Wenige Monate vor der möglichen Erneuerung ei-
nes Abkommens mit Peking ist der Vatikan ei-
nem Bericht zufolge Ziel eines chinesischen Ha-
ckerangriffs geworden. Laut Recorded Future, 
einem US-Unternehmen für Cybersicherheit, gab es 
seit Mai eine Reihe unbefugter Zugriffe auf Netzwer-
ke des Heiligen Stuhl und des katholischen Bistums 
Hongkong. Aus dem Vatikan war bislang keine Stel-
lungnahme zu erhalten.
Hinter den verdächtigen Aktivitäten soll RedDel-
ta stehen, eine vom chinesischen Staat fi nanzierte 
Hackergruppe. Zweck war laut dem am 28. Juli ver-
öffentlichten Bericht, Informationen über die va-
tikanische Verhandlungsposition mit Blick auf das 
China-Abkommen und über die Haltung zur Demo-
kratiebewegung in Hongkong zu bekommen. Auch 
Rechner des diplomatischen Vertreters des Vatikan 
in Hongkong und des Päpstlichen Missionsinstituts 
in Rom seien attackiert worden, hieß es weiter. Der 
vatikanische Informationsdienst Asianews bestätig-
te die Darstellung und ergänzte, ebenfalls Cyberan-
griffe registriert, diese aber abgewehrt zu haben.
Der Vatikan bemüht sich seit längerem um eine di-
plomatische Annäherung an China. KNA ■

+++ 
Bittgebet in der Krise

In der Corona-Krise greift der Berliner Erzbischof 
Heiner Koch die katholische Tradition des Bittge-
bets auf. Am 15. August, dem Fest Mariä Himmel-
fahrt, weiht er das Erzbistum Berlin „in feierlichen 
Gottesdiensten den Heiligsten Herzen Jesu und Ma-
riä“, wie er am 1. August im rbb-Radio erklärte. Da-
mit sollten sich die Christen der Region „unter den 
Segen Gottes stellen“. Anlass sei auch das 90-jähri-
ge Bestehen des Bistums Berlin. Während der Coro-
na-Pandemie gab es bereits in den Bistümern Augs-
burg und Passau eine solche Weihe. KNA ■

+++ 
1.300 Jahre alte Kirche

Wenige Kilometer vom Berg Tabor entfernt haben 
israelische Archäologen die Grundmauern einer 
1.300 Jahre alten Kirche freigelegt. Die Kirche in 
Kfar Kama gehörte vermutlich zu einem größeren 
Klosterkomplex, heißt es in der Mitteilung. Neben 
dem Gotteshaus wurden die Grundmauern mehrerer 
Räume freigelegt. Sie sollen demnächst weiter er-
forscht und ausgegraben werden. KNA ■

Debatte reißt nicht ab
Das Vatikan-Papier zu Gemeindereformen sorgt weiterhin für 
Diskussionen. Es gibt viel Kritik, aber auch Zustimmung.

D er Kirchenrechtler Thomas Schüller erneuerte 
seine Kritik an der Instruktion aus Rom (sie-
he „Bote“ Nr. 31, S. 2+8). Der „Zeit“-Beilage 

„Christ & Welt“ (30. Juli) sagte er: „Die mitbestim-
mende Gemeinde ist damit passé.“ Zudem sei „die 
unselige Verknüpfung von sakraler Macht und auto-
ritativer Gewalt im Priesterberuf“ bei der Aufarbei-
tung des Missbrauchskandals als ursächlich für Ver-
brechen eingestuft worden.
Nach Ansicht des Paderborner Pastoraltheologen 
Herbert Haslinger ignoriert die Instruktion die Re-
alität in den Pfarreien. Mit einer „befremdlichen 
und ärgerlichen Kleinlichkeit“ unterstreiche sie im-
mer wieder, was Laien, Diakone und Ordensange-
hörige nicht dürften, sagte er der Kirchenzeitung 
„Der Dom“. „Dabei weiß jeder, dass in vielen Gemein-
den Nicht-Priester längst de facto Leitungsaufgaben 
wahrnehmen.“
Auch der Magdeburger Bischof Gerhard Feige übte 
Kritik: In einem Brief vom 27. Juli an die Gläubigen 
des Bistums schreibt er: „Als Bischof lasse ich mich 
von deren restriktiven Anordnungen aber nicht läh-
men und blockieren, da vieles darin ziemlich wirk-
lichkeitsfern ist – besonders was unsere extreme Di-
aspora-Situation betrifft, die man sich offenbar gar 
nicht vorstellen kann – und auch keinerlei positi-
ve Lösungsmöglichkeiten angesichts des noch grö-
ßer werdenden Priestermangels aufgezeigt werden.“
Es gibt jedoch auch zustimmende Äußerungen. Zu-
letzt verteidigte der Görlitzer Bischof Wolfgang Ipolt 
das Schreiben: „Letztlich geht es um die neue Evan-
gelisierung, die Papst Franziskus immer wieder ins-
besondere der Kirche in Deutschland ans Herz legt.“
Der Passauer Bischof Stefan Oster warnte vor einem 
falschen Blick auf Macht. Es gehe um geistliche Au-

torität, nicht um eine aus soziologischer oder de-
mokratischer Perspektive, sagte er in einem Video 
auf seiner Website. „Geistliche Autorität – wenn sie 
denn wahrgenommen wird – lebt daraus, dass sie 
den anderen Menschen wachsen lassen will, groß 
werden lassen will in der Verantwortung, im Dienst, 
in Glaube, Liebe, Hoffnung.“ Dieser Autoritätsbe-
griff sei etwa auch für die Frauenfrage entschei-
dend. So sei etwa Mutter Teresa für ihn eine der ein-
fl ussreichsten Personen der Kirchengeschichte des 
20. Jahrhunderts. Zur Leitungsverantwortung von 
Pfarrern sagte Oster, Bischöfe und Priester seien ge-
weiht, „zu lehren, zu leiten und zu heiligen“. Es sei 
deren Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen, aber 
auch andere an dieser Verantwortung teilnehmen zu 
lassen. Modern leiten hieße natürlich, im Team zu 
leiten. Es gehe um die Rolle des Pfarrers und Pries-
ters in ihrer Berufung, nicht beim Machterhalt.
Zuletzt hatte die für das Dokument verantwortliche 
Kleruskongregation im Vatikan den deutschen Bi-
schöfen ein klärendes Gespräch angeboten. KNA ■

Arbeit im Büro: Pfarrer haben zunehmend Auf-
gaben in Leitung und Organisation. Foto: Pixabay

Vatikan-Dokument
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Prämie für „die wahren Helden“
Plötzlich waren sie systemrelevant. In der Corona-Krise bekamen die Pflegekräfte viel Applaus. 
Zumindest Altenpflegekräfte sollen auch finanziell profitieren. Vor kurzem erhielten sie einen Bonus.

J ahrelang haben die 1,5 Millionen 
Pflegekräfte in Deutschland ver-
geblich um mehr Anerkennung 

und bessere Arbeitsbedingungen ge-
kämpft. Erst in der Corona-Krise be-
scheinigen ihnen Politik und Gesell-
schaft, dass sie „systemrelevant“ 
seien. „Die wahren Helden“ nannte 
sie die „Bild“-Zeitung auf ihrer Titel-
seite.
Der Bundestag beschloss dann Mitte 
Mai auf Anregung von Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn (CDU) und 
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 
(SPD), wegen der besonderen Belas-
tungen den Beschäftigten in der stati-
onären und der ambulanten Altenpfle-
ge einen Pflegebonus von jeweils 1.000 
Euro zu gewähren. Die Länder können 
den Betrag aufstocken – bis zu 1.500 
Euro sind steuerfrei, wenn die Pfle-
gekräfte zwischen Anfang März und 
Ende Oktober mindestens drei Mona-
te lang in einer Pflegeeinrichtung ge-
arbeitet haben. Auszubildende, Frei-
willigendienstleistende, Teilzeit-, 
Hilfs- und Betreuungskräfte erhalten 
anteilige Summen. Mittlerweile haben 
auch alle Bundesländer bis auf Berlin 
zugesagt, den Bonus auf 1.500 Euro 
aufzustocken.
Für Ärger und Debatten hatte gesorgt, 
dass die Krankenpflege nicht von dem 
Bonus profitieren soll. Der Deutsche 
Pflegerat forderte eine Sonderzahlung 
für alle Pflegekräfte. „Aus meiner Sicht 
sollten alle Mitarbeitenden, die im di-
rekten Kontakt oder einem hohen Ri-
siko für einen Kontakt mit Infizierten 
stehen, einen Bonus erhalten“, sagte 
Präsident Franz Wagner. Die Bundesre-
gierung argumentierte demgegenüber, 

dass die Entlohnung in der Altenpfle-
ge generell deutlich niedriger sei als 
in der Krankenpflege. Zudem war der 
Belastungsgrad in der Krankenpflege 
sehr unterschiedlich: Manche Häuser 
klagten über Leerstände und Leerlauf, 
weil andere Operationen und Behand-
lungen wegen möglicher Corona-Belas-
tungen verschoben wurden.
Allerdings können nach Darstellung 
des Bundesgesundheitsministeriums 
auch für andere Berufsgruppen im Ge-
sundheitswesen Prämien und Einmal-
zahlungen vereinbart werden: Arbeit-
geber und Arbeitnehmer im Bereich 
der Intensivmedizin verhandeln be-

reits darüber. Einzelne, besonders von 
der Pandemie betroffene Kliniken ha-
ben bereits Zuschläge beschlossen.
Klar ist allerdings, dass Bonuszahlun-
gen und Applaus die grundlegenden 
Probleme in der Pflege nicht lösen. 
„Die jetzt als systemrelevant gelobten 
professionell Pflegenden werden sich 
nicht länger mit prekären Arbeitsver-
trägen, mäßigen Arbeitsbedingun-
gen, chronischer Überlastung, un-
terdurchschnittlicher Vergütung und 
grundsätzlichen Entscheidungen ohne 
ihre Beteiligung zufriedengeben“, be-
tont etwa Christel Bienstein, Präsiden-
tin des Deutschen Berufsverbands für 

Pflegeberufe (DBfK). Konkret gefor-
dert werden eine bessere Bezahlung, 
eine verlässliche Personalbemessung 
in Krankenhäusern und Altenpflege, 
die Modernisierung der Ausbildung 
und eine veränderte Aufgabenvertei-
lung in den Gesundheitsberufen.
Schon vor der Coronakrise hatte die 
Politik Reformen gestartet, um den 
Pflegeberuf aufzuwerten. Ein hö-
herer Mindestlohn für Pflegeberufe 
ist beschlossene Sache. Gegen hefti-
ge Widerstände privater Arbeitgeber 
kämpfen Spahn und Heil auch für ei-
nen bundesweiten Tarifvertrag in der 
Branche. Christoph Arens (KNA) n

Kostbar: der Zustand einer Gesellschaft bemisst sich auch an ihrem Umgang mit älteren Menschen – ebenso wie an 
ihrem Umgang mit denjenigen, die sich um diese kümmern ... Foto: Gerd Altmann / Pixabay

Häusliche Pflege während Corona

Alte Menschen sind während der Co-
rona-Pandemie neu in den Blick-
punkt gerückt – gelten sie doch als 
besonders schutzbedürftige „Risiko-
gruppe“. Über die Auswirkungen der 
Pandemie auf die häusliche Alten-
pflege ist jedoch bislang wenig be-
kannt. Einer am 21. Juli veröffent-
lichten Studie der Universität Mainz 
zufolge hat sich bei der Pflege zu 
Hause während der Corona-Krise die 
Lage erheblich verschärft.
Von den insgesamt 3,4 Millionen 
pflegebedürftigen Menschen in 
Deutschland werden laut Statisti-
schem Bundesamt 2,6 Millionen zu 
Hause gepflegt – wobei ein Großteil 
der Pflege von Angehörigen geleistet 
wird. Dass sie erheblichen Belastun-
gen ausgesetzt sind, ist schon länger 

bekannt. Die neue Studie zeigt nun 
„weitere Zuspitzungen in der häus-
lichen Pflege älterer Menschen wäh-
rend der Covid-19-Pandemie“, so die 
Autoren.
Für die Umfrage wurden bundesweit 
330 pflegende Angehörige online be-
fragt; zusätzlich gab es einzelne aus-
führliche Interviews mit Personen 
dieser Stichprobe. Die Daten wurden 
vom 15. bis 19. Juni 2020 erhoben, 
also erst nach der Zeit der strengen 
Kontaktverbote.
Die „stressige Betreuungssituation“ 
spiegele sich in einer Verschlechte-
rung der Beziehung zwischen Pfle-
gebedürftigen und pflegenden An-
gehörigen wider. 75 Prozent der 
Befragten gaben demnach an, dass 
ihre Beziehung zur pflegebedürfti-

gen Person schlechter geworden sei 
– 33,8 Prozent berichteten von häu-
figeren Konflikten.
Mehr als die Hälfte der pflegenden 
Angehörigen (52 Prozent) empfindet 
die Pflege demnach als belastender 
als vor der Corona-Pandemie. 38 Pro-
zent gaben sogar an, sich durch die 
aktuelle Betreuungssituation über-
fordert zu fühlen. Dass sich pfle-
gende Angehörige zunehmend an-
gespannt und überlastet fühlten, 
seien „alarmierende Ergebnisse“, so 
die Studienautoren. Mehr als zwei 
Drittel der Befragten beobachteten 
zudem, dass Einsamkeit oder depres-
sive Verstimmungen bei der pflege-
bedürftigen Person zugenommen 
hätten.
Fast die Hälfte der Befragten stell-
te negative Auswirkungen der Coro-
na-Zeit auf den Gesundheitszustand 

der pflegebedürftigen Person fest: 
60 Prozent berichteten, dass wich-
tige Arzttermine aufgrund der Coro-
na-Pandemie nicht wahrgenommen 
werden konnten. 30 Prozent gaben 
an, dass auf notwendige Kranken-
hausaufenthalte verzichtet worden 
sei. Die medizinische Versorgung der 
pflegebedürftigen Personen sei da-
mit „erheblich beeinträchtigt“ wor-
den, so die Studie.
Von der Politik fühlen sich zwei Drit-
tel der Befragten nach eigenen An-
gaben „im Stich gelassen“. Das sei 
auch deshalb schwerwiegend, weil 
pflegende Angehörige oft keine trag-
fähigen Strukturen zur Unterstüt-
zung hätten. Fast jeder dritte Be-
fragte habe keine Person, mit der er 
über seine Bedürfnisse und Anliegen 
sprechen könne.
 Norbert Demuth (KNA) n
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langes beiges Gewand, kommandiert 
die lokale Seleka. Der 20 Jahre jünge-
re Stanislas Badjima führt 450 Anti-Ba-
laka an.
„Das ist das erste Mal seit zwei Jahren, 
dass wir im selben Raum sind“, sagt 
Badjima. Und der Erzbischof bringt es 
auf den Punkt: „Ihr sagt, ihr wollt Frie-
den und habt 2017 ein Abkommen un-
terzeichnet. Aber was habt ihr damit 
gemacht? Die Bewegungsfreiheit muss 
von beiden Seiten akzeptiert werden!“ 
Die Männer heben die Hände, als hätte 
der Kardinal sie befreit durch eine sim-
ple Wahrheit.

Wie er seine Worte in diesen Zeiten 
wählt? „Ich bete“, antwortet er schlicht. 
„Wir kommen nicht mit der Diploma-
tentasche und einem vorgeschriebenen 
Text an.“ Man müsse 
sich Zeit nehmen; zur 
Wurzel vordringen, mit 
allen sprechen, selbst 
mit den schlimmsten 
Kämpfern. Die Men-
schen hätten dann ihr 
eigenes Genie, um Lö-
sungen zu finden.
Dieudonné Nzapalain-
ga wurde am 14. März 
1967 in einem armen 
Bezirk von Bangassou 
im Süden des Landes 
als fünftes von zehn 
Kindern geboren. Sei-
ne Strenge und manch-
mal eine gewisse Här-
te kommen von seinem 
Vater, der weder lesen 
noch schreiben konn-
te und seine Kinder 
zum Lernen drängte. „Selbst wenn wir 
kein Essen hatten, kaufte er das Öl für 
die Lampe, damit wir abends arbeiten 
konnten. Darauf legte er größten Wert“, 
erzählt er.
Ab dem zweiten Jahr finanziert Dieu-
donné sein Studium als Koch oder Me-
chaniker. 1993 tritt er in den Spirita-
nerorden ein, wird zum Studium nach 
Frankreich geschickt und 1998 zum 
Priester geweiht. Bis 2005 ist er als 
Seelsorger in der Pariser Vorstadt und 
in Marseille, arbeitet mit schwierigen 
Jugendlichen; dann übernimmt er – als 
erster Einheimischer – die Regionallei-
tung seines Ordens in Bangui.
Inmitten einer schweren Krise um fi-
nanzielle Unregelmäßigkeiten über-
trägt ihm Papst Benedikt XVI. 2009 
die Leitung des Hauptstadtbistums, zu-
nächst als Apostolischer Administrator 
(päpstlicher Verwalter). Beim Weltkle-
rus stößt der Ordensmann als Chef zu-
nächst auf Ablehnung; doch er über-
zeugt. 2012 erhält er die Bischofsweihe.
Und schon bald schlägt eine noch grö-
ßere Bewährungsprobe: Rebellenangrif-
fe, Bürgerkrieg. Gemeinsam mit dem 
Präsidenten des zentralafrikanischen 
Islamrates, Imam Omar Kobine Laya-
ma, und dem Leiter der Evangelischen 
Allianz Nicolas Geurekoyame-Gbangou 
erteilt der neue Erzbischof im Dezem-
ber 2012 dem Anstrich eines Religions-
konflikts eine klare Absage. In ihrer Er-
klärung heißt es: „Wir erfahren, dass 
Männer aus religiösen Gründen ange-

griffen werden. Wir Religionsführer sa-
gen Nein! Lassen Sie niemanden sagen, 
dass dies ein religiöser Krieg sei.“
Heute betont Hadja Asta Moussa, Prä-
sidentin der Nationalen Vereinigung 
muslimischer Frauen: „Zum Glück 
sind die Religionsführer damals früh 
aufgestanden; sonst hätte es einen 
Völkermord gegeben.“ 2015 erhielten 
Nzapalainga und der Imam für ihre ent-
schlossene Friedensallianz in den ab-
wechselnden Phasen des Bürgerkriegs 
den Aachener Friedenspreis.
Am 24. März 2013 stößt die Seleka-Koa-
lition auf Bangui vor. „Am Palmsonntag 
in einem Land mit christlicher Mehr-
heit! Sie haben es gewagt!“, schimpft 
Nzapalainga. Tags zuvor war ein ehe-
maliger Minister zu ihm gekommen, 

um ihm die Flucht mit 
einer Piroge in die De-
mokratische Repub-
lik Kongo anzubieten. 
„Es ist nicht weit – di-
rekt über den Fluss.“ 
Und er zeigt von sei-
ner Terrasse hinüber. 
„Ich antwortete ihm: 
Ich habe mich ent-
schieden, Bischof zu 
werden, und ich wer-
de meine Gläubigen 
nicht im Stich lassen. 
Ich bin bereit, hier zu 
sterben.“
Am 25. März stehen 
Rebellen vor seiner 
Tür, 25 Männer, bis an 
die Zähne bewaffnet. 
Doch er sagt zu ihnen: 
„Hier ist das Haus Got-

tes, ich möchte nicht, dass Blut fließt. 
Jetzt bitte ich euch zu gehen.“ Mehr-
fach hat Nzapalainga in diesen Mona-
ten eine Waffe an seinem Kopf. Doch 

in einem so religiösen Land wie der 
Zentralafrikanischen Republik hat ein 
Mann Gottes manchmal mehr Macht als 
ein Kriegsherr.
Als ein Kämpfer, von dem er die Rück-
gabe zweier gestohlener Caritas-Mo-
torräder verlangt, seine Waffe auf ihn 
richtet, erwidert der Erzbischof: „Hör 
zu, ich habe bereits gelebt. Du kannst 
mich töten, ich gehe, um Gott zu fin-
den, den ich liebe. Ich warte dort auf 
dich. Dann kannst du ihm erklären, 
was du getan hast. Na los, schieß!“ Der 
Kämpfer hat es nicht gewagt.
Immer wieder hat Papst Franziskus er-
klärt, wie er die Würde eines Kardinals 
versteht: Der trage Rot, weil er bereit 
sein müsse, mit seinem Leben für sei-
nen Glauben und seine Herde einzu-
stehen. Bei seinem Besuch in Bangui 
im November 2015 kann sich der Papst 
selbst ein Bild von Nzapalaingas inter-
religiösem Einsatz machen. Er tauscht 
Friedensgrüße mit dem Imam und dem 
Leiter der Evangelischen Allianz. Und 
2016 macht er den damals 49-jährigen 
Erzbischof von Bangui zum Kardinal, 
als ersten Zentralafrikaner und zum 
derzeit jüngsten Mitglied des Kollegi-
ums.
Den Christen in seinem Land fällt es 
manchmal schwer, Nzapalaingas Forde-
rungen nach Frieden und Vergebung zu 
verdauen. Nach so viel Gewalt, so viel 
Verlust, so vielen Provokationen und 
Schmähungen. Aber er wird nicht da-
mit aufhören. Da ist einer, der mit sei-
nem Leben für den Frieden einsteht.
 n

(Hinweis: Der Text basiert auf der Re-
portage „Combat d‘un cardinal“ des 
französischen Magazins „La Vie“.)

Im Buschdorf Nana-Bakassa feiert 
Dieudonné Nzapalainga eine hl. 
Messe unter der bereits hoch ste-

henden Sonne. Vor dem Altar, der un-
ter einer einfachen Plane aufgestellt 
ist, spricht er Zuhörer an, die von ei-
ner Gruppe von Anti-Balaka-Milizionä-
ren als Geiseln genommen wurden. Und 
er weiß, dass sich auch junge Milizsol-
daten unter das Publikum gemischt ha-
ben. „Gerechtigkeit wird langsam ge-
schehen, aber sie wird geschehen“, 
sagt Nzapalainga. „Früher waren sie 
Bauern, dann haben sie zu den Waffen 
gegriffen und nennen sich jetzt Oberst 
oder General. Aber Vorsicht – im Ge-
fängnis in Bangui habe ich viele Gene-
räle gesehen!“
In seiner Predigt mahnt der Erzbischof 
aus der Hauptstadt der Zentralafrikani-
schen Republik zum Frieden: „Wir be-
ten zum Vater und sagen: ‚Vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern.‘ Aber wir, die wir 
ein Elternteil oder unser Haus in die-
ser Krise verloren haben: Sind wir be-
reit, dem Anderen zu vergeben?“, fragt 
er und öffnet seine Arme weit. „Ent-
waffne dein Herz, und du wirst Frieden 
haben!“ Nach dem Gottesdienst erklärt 
er dann: „Unter den Zuhörern sind auch 
einige an einem Scheideweg. Ich versu-
che sie zu erreichen, ich sage ihnen: Es 
ist dein Tag der Befreiung!“
Der Erzbischof ist auf Pastoralbesuch im 
Bistum Bossangoa im Nordwesten der 
Zentralafrikanischen Republik. Die Re-
gion wurde durch jahrelange Konflikte 
erschüttert. Im März 2013 marschier-
ten Rebellen der Seleka-Koalition auf 
die Hauptstadt Bangui. Nachdem sie 
die Macht übernommen hatten, kehr-
ten sie zurück, um sich in der Präfek-
tur Ouham niederzulassen. Die Grup-
pe, zumeist Muslime, brachte jene zum 
Schweigen, die sich nicht beugten.
Als Reaktion wurden Selbstverteidi-
gungsmilizen gebildet, die sogenann-
ten Anti-Balaka. „Darüber hat es Ver-
wirrung gegeben. Die Seleka wurden 
mit Muslimen und die Anti-Balaka mit 

Nicht-Muslimen, Christen und Animis-
ten gleichgesetzt“, erklärt Bischof Nes-
tor Nongo. Die Fixierung auf die Re-
ligion in einem vor allem politischen 
Konflikt verselbstständigte sich. Das 
Eingreifen der französischen Streit-
kräfte verhinderte ein noch größeres 
Blutbad.
Den ganzen Nachmittag sitzt Kardi-
nal Nzapalainga im Schatten der gro-
ßen Bäume neben der heruntergekom-
menen Kirche von Nana-Bakassa und 
bringt abwechselnd christliche Religi-
onsführer zusammen. Muslime haben 
seit 2014 keinen Fuß mehr in die Stadt 

gesetzt. Auch die Blauhelme der Mi-
nusca kamen nicht hierher.
„Hier gibt es keinen Staat mehr“, 
sagt der Abgeordnete des Bezirks. 
„Nur die Kirche arbeitet für das Volk. 
Sie sind unsere Stimme bei der Re-
gierung.“ Bei Einbruch der Dunkelheit 
macht Kardinal Nzapalainga seine No-
tizen im Licht einer Taschenlampe. Er 
wurde im Sommer operiert und sollte 
sich erholen – doch er arbeitet hart.
Auf einmal platzt der örtliche Briga-
dekommandant heraus. Seit 2013 und 
dem Beginn der Krise ist er der einzi-
ge Polizist hier, unbewaffnet. Manch-

mal braucht es zwei Stunden, bis er 
ein Telefonnetz bekommt. „Ich halte 
es nicht mehr aus. Ich glaube, ich höre 
auf“, stöhnt er, den Tränen nahe. „Du 
bist ein Held“, antwortet der Kardinal. 
„Wenn wir aufgeben – wer wird dann 
kommen?“
Am nächsten Tag in Kouki, auf der an-
deren Seite einer unsichtbaren Gren-
ze. Das Dorf ist eine Festung der Sele-
ka. Der Ruf des Kardinals und sein 
Charisma haben es möglich gemacht, 
hier zwei gegnerische Anführer an den 
Tisch zu bringen. Der schlanke „Gene-
ral“ Alabib (49) gekleidet in ein boden-

„Heute ist dein Tag der Befreiung!“
Dieudonné Nzapalainga, der Erzbischof von Bangui in der Zentralafrikanischen Republik predigt unermüdlich Frieden 
in einem vom Krieg heimgesuchten Land. Sein Mut macht ihn zu einem der meistgehörten Männer in der Region.
Von Laurence Desjoyaux und Alexander Brüggemann (KNA)

Ein echter Mann des Friedens: 
Kardinal Dieudonné Nzapalainga, 

Erzbischof von Bangui, begrüßt 
die Menschen nach einer hl. 
Messe in der Pfarrei Sainte-

Therese in Nana Bakassa 
(Zentralafrikanische Republik).  

 Foto: KNA

Hör zu, ich habe 
bereits gelebt. 

Du kannst mich 
töten, ich gehe, um 

Gott zu finden, 
den ich liebe. Ich 

warte dort auf 
dich. Dann kannst 
du ihm erklären, 

was du getan hast. 
Na los, schieß!

Zentralafrikanische Republik – 
Im Herzen Afrikas
Die Zentralafrikanische Republik 
liegt im Herzen Afrikas. Nachbar-
staaten sind Tschad, Sudan, Südsu-
dan, Kongo, Kongo-Brazzaville und 
Kamerun; die Hauptstadt ist Bangui. 
Die einstige französische Kolonie 
gehört heute zu den ärmsten Län-
dern der Welt und liegt im Entwick-
lungsindex HDI auf dem drittletzten 
Rang (188), vor Niger und Somalia. 
Das Durchschnittsalter der rund 5,6 
Millionen Einwohner beträgt rund 
20 Jahre.
Mehr als die Hälfte der Bewoh-
ner lebt auf dem Land. Hauptex-
portartikel sind Diamanten und 
Holz. Daneben gibt es bedeutende 
Uran-Lagerstätten. Etwa jeder zwei-
te Einwohner der Zentralafrikani-
schen Republik ist Christ; immer 
mehr Anhänger findet in jüngster 
Zeit der sunnitische Islam. Der Be-
völkerungsanteil der Muslime wird 
derzeit auf rund 15 Prozent bezif-
fert.

Seit Erlangung der staatlichen Un-
abhängigkeit 1960 wurde die Zen-
tralafrikanische Republik immer 
wieder von politischen Krisen er-
schüttert. Der lange von Frankreich 
gestützte Jean-Bedel Bokassa (1921-
1996) installierte zwischen 1966 
und 1979 ein despotisches Regime 
und war für schwerste Menschen-
rechtsverletzungen verantwortlich. 
Drei Jahre bevor ihn ein Putsch von 
der Macht jagte, ließ sich Bokassa 
1976 zum Kaiser krönen.
Auch die zahlreichen Konflikte in 
den Nachbarstaaten wirken sich re-
gelmäßig negativ auf die Zentralaf-
rikanische Republik aus. 2013 wurde 
Präsident Francois Bozize gestürzt. 
Seither kommt es immer wieder zu 
Kämpfen. Hunderttausende mussten 
seitdem ihre Städte und Dörfer ver-
lassen. Staatspräsident ist seit 2016 
Faustin Archange Touadera (63). Seit 
2014 sind UN-Blauhelme im Land.
 KNA n
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WIR GRATULIEREN
zum 97. Geburtstag

Walburga Fahrenschon, Beuren/
Pfaffenhofen, am 17. August
Unserer jahrzehntelang treuen Leserin 
wünschen wir von Herzen Gesundheit, 
Glück und Gottes reichsten Segen.

zum 93. Geburtstag

Anna Schuster, Kottingwörth,
am 14. August
Herzliche Glück- und Segenswünsche 
senden wir unserer langjährigen,
treuen Leserin.

zum 91. Geburtstag

Hildegard Klarmann,
Oberhaid, am 9. August
Alles Liebe, Gute und Gesundheit 
wünschen wir unserer langjährigen, 
treuen Leserin von Herzen.

zum 90. Geburtstag

Josef Strobl, See bei Velden,
am 8. August
Unserem langjährigen, treuen Leser 
senden wir die herzlichsten Glück- und 
Segenswünsche.

zum 89. Geburtstag

H.H. Pfarrer i.R. Reimund Schrott, 
Nördlingen, am 8. August
Wir gratulieren unserem langjährigen, 
treuen Leser und wünschen ihm
Gesundheit, Gottes Segen und dass er 
nächstes Jahr wieder mit der St.
Anna-Wallfahrt der Oberschlesier nach 
Altötting pilgern kann.

zum 87. Geburtstag

Diakon Georg Hifi nger, St. Wolf-
gang/Bad Griesbach, am 15. August
Gregor Huber, Gannertshofen/Buch, 
am 16. August
Unsere jahrzehntelang treuen Leser 
beglückwünschen wir von Herzen; bei 
Diakon Hifi nger sei angefügt, dass wir 
zugleich liebe Grüße in die Br. Kon-
rad-Heimat senden.

zum 84. Geburtstag

Johann Nuber, Viehhausen,
am 18. August
Alles Gute, Glück und Segen unserem 
langjährigen, treuen Leser.

zum 83. Geburtstag

Herta Gröger, Kösching,
am 12. August
Unserer langjährigen, treuen Leserin 
übermitteln wir herzliche Glück- und 
Segenswünsche.

zum 82. und 75. Geburtstag
Ehepaar Josef (82) und Mechthild 
(75) Owczarzak, Datteln,
am 10. und am 6. August
Wir wünschen unseren beiden lang-
jährigen, treuen Lesern von Herzen 
alles erdenklich Gute, vor allem
Gesundheit und Gottes reichsten
Segen und sagen herzlich Vergelt’s 
Gott für die stete Zusendung von
Leserfotos für den Kinderboten.

zum 80. Geburtstag

Franz Lautner, Pfarrei St. Salvator 
in Ingolstadt-Unsernherrn,
am 8. August
Von Herzen wünschen wir Gesundheit 
und Gottes Segen unserem langjähri-

gen, treuen Leser. Bereits in der
zweiten Generation ist Familie Laut-
ner Bezieher des „Boten“ – herzlich 
Vergelt’s Gott dafür!

zum 79. Geburtstag

Elisabeth Merk, Illertissen,
am 14. August
Unserer langjährigen, treuen Leserin 
gratulieren wir herzlichst.

zum 78. Geburtstag

Rosemarie Zech, Ingolstadt-
Gerolfi ng, am 9. August
Von Herzen beglückwünschen wir die 
„Moier-Bäuerin“, unsere treue
Leserin, bei der schon Jahrzehnte
der Liebfrauenbote im Haus ist.

zum 74. Geburtstag

Barbara Zirnbauer, Wald/
Rattenkirchen, am 13. August
Unserer langjährigen, treuen Leserin, 
Mesnerin und ehemaligen Austräge-
rin übermitteln wir herzlichste Glück- 
und Segenswünsche – von Herzen 
gratulieren wir auch ihrem Schwie-
gersohn Michael Göschl aus St. Wolf-
gang/Schönbrunn, der am selben Tag 
seinen 54. Geburtstag feiern kann.

zum 71. Geburtstag

Josef Stretz, Oberhaid,
am 10. August
Gesundheit, Glück und Segen
wünschen wir unserem langjährigen, 
treuen Leser von Herzen.

zum 70. Geburtstag

Marianne Höllbauer, Niedertaufkir-

chen, am 21. August
Unserer treuen Leserin senden wir 
herzliche Glück- und Segenswünsche.

zum 68. Geburtstag

Rosa Hartl, Gemeinde
Tuntenhausen, am 17. August
Wir gratulieren unserer langjährigen, 
treuen Leserin von Herzen und
wünschen ihr alles Liebe und Gute.

zum 66. Geburtstag

Annemarie Götz, Seubersdorf/Opf., 
am 18. August
Lieselotte Lanzhammer,
Neumarkt/Opf., am 18. August
Die Zwillingsschwestern, Frau Götz ist 
langjährige, treue Botenleserin,
beglückwünschen wir herzlichst.

zum 64. Geburtstag

Herbert Stöcklein, Oberhaid,
am 13. August
Unserem langjährigen, treuen Leser 
wünschen wir von Herzen Glück und 
Segen.

zum 58. Geburtstag

Katharina Volz, Dammbach,
am 9. August
Zum Geburtstag wünschen wir unserer 
langjährigen, treuen Leserin alles
Gute und Gottes Segen.

zum 55. Geburtstag

Hans Hagenauer, Surheim,
am 20. August
Dem treuen Leser und Altötting-
Pilger senden wir herzliche Glück- und 
Segenswünsche.

Auflösung
von Seite 29
Wer fi ndet‘s raus?
Lösung „Oscars Forschungsrei-
se“: „Meine Insel ist ein Wal!“

Irmi, die Rätselbiene

FÜRBITTEN
Ums Fürbittgebet bei der lb. Gnaden-
mutter, dem hl. Bruder Konrad, dem 
hl. Josef, dem hl. Michael, dem hl. An-
tonius, der hl. Walburga, den Heiligen 
Edith Stein, Anna Schäffer, Mutter Te-
resa sowie den hl. Päpsten Johannes 
XXIII. und Johannes Paul II. und al-
len Engeln und Heiligen bitten:
Wir bitten in dieser schwierigen Zeit 
der Corona-Pandemie für all unsere 
treuen Leser/innen um Gesundheit, 
Schutz und Gottes reichsten Segen 
auf die Fürsprache Unserer Lieben 
Frau. – E.K. bittet im Gebet um Bei-
stand und erfolgreichen Ausgang 
der Prüfungen für Sohn.

Auf die Berge will ich steigen.
Heinrich Heine (1797-1856), Dichter und Schriftsteller /
Foto: Michael Glaß
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„Gaufest dahoam“ 1.000 km zur
Gnadenmutter

Das für 19. Juli geplante Gautrachtenfest mit 
mehreren Tausend Teilnehmern in Bergen 
musste aufgrund der Corona abgesagt werden 
– den Aufruf von Gauvorstand Peter Eicher an 
alle anhängigen Trachtenvereine im Verband, 
stattdessen ein „Gaufest dahoam“ zu veran-
stalten, setzte der Altöttinger Volkstrachten-
verein am besagten Sonntag gerne um. Mehr 
noch: die Trachtler unternahmen auch eine 
Fußwallfahrt von Heiligenstatt nach Altöt-
ting.  Da das letztjährige Gautrachtenfest in 
Altötting ohne Komplikationen abgelaufen 
war, wollten sie sich nachträglich bei der Gna-
denmutter bedanken. Veranstalter des Gau-
trachtenfestes im Juli 2019 war der Altöttin-
ger Volkstrachtenverein gewesen, der zugleich 
damals auch sein 50-jähriges Gründungsjubi-
läum begehen konnte.
Es war eine regelrechte „Familien-Fußwall-
fahrt“ mit vielen Kindern und Jugendlichen, 
allesamt in Tracht gekleidet, die sich un-
ter der geistlichen Begleitung von Prälat Dr. 
Klaus Metzl um 8.15 Uhr morgens von Heili-
genstatt den Kreuzweg entlang auf den Weg 

nach Altötting gemacht hatte. An der Spitze 
marschierte Vortragskreuzträger Andreas We-
ber. Vorstand Robert Gerhart (Bild unten) ach-
tete darauf, dass unterwegs der notwendige 
Sicherheitsabstand sowie alle sonstigen Hygi-
enevorschriften eingehalten wurden.
Bei idealem Pilgerwetter erreichten die Wall-
fahrer nach 1½ Stunden Fußmarsch und sie-
ben zurückgelegten Kilometern ihr Pilgerziel. 
Feierlich war gegen 9.45 Uhr der Einzug zur 
Gnadenkapelle und für Prälat Dr. Metzl  gab es 
quasi eine Premieren-Amtshandlung: Er spen-
dete den Pilgersegen nach seiner  ersten Fuß-
wallfahrt als designierter Altöttinger Stadt-
pfarrer und Wallfahrtsrektor.
Zünftig ging’s im Anschluss noch auf dem 
Kapellplatz zu, als die Schnoizergruppe ih-
re Goaßln im Takte der Ziachmusi schwangen 
und die „Buama“ beim Schuhplatteln ihr Bes-
tes gaben. Das „Gaufest dahoam“ klang dann 
beim Mittagessen und Beisammensein in der 
Vereinswirtschaft des Altöttinger Volkstrach-
tenvereins, beim Weißbräu im Graming, ge-
mütlich aus. do ■

Es ist kaum zu glauben: 1000 Kilometer hat Pfar-
rer Markus Hartung aus Rathenow/Erzbistum Ber-
lin mit dem Fahrrad zurückgelegt, um zur Gnaden-
mutter nach Altötting zu pilgern. Elf Tage, auch bei 
Starkregen, ist er unterwegs gewesen, wie er erzähl-
te. Täglich absolvierte er um die 100 Kilometer. Und 
jeden Tag las er bei seinen Zwischenstationen die hl. 
Messe – wenn es keine kirchliche Möglichkeit gab, 
dann auch im Hotelzimmer. Was ihn bei seiner An-
kunft in Altötting besonders freute: am Sonntag, 
26. Juli, durfte er am linken Seitenaltar in der Gna-
denkapelle eine stille hl. Messe feiern sowie eine hl. 
Messe in St. Konrad in der Alexiuszelle. Einmal im 
Jahr eine Wallfahrt nach Altötting, ob mit Fahrrad 
oder Auto, zählt für Pfarrer Hartung zum „Pfl icht-
programm“, wie er mitteilte.
Seit zwölf Jahren ist Markus Hartung (48) Priester 
im Erzbistum Berlin, seit November 2016 Pfarrvikar 
für die katholische St. Georgsgemeinde Rathenow, 
wozu auch Premnitz-St. Marien zählt. „Christus liegt 
mir am Herzen“, betont der hochgewachsene, athle-
tische Geistliche.
Er bekennt sich auch als großer Marienverehrer. 
Pfr. Hartung erzählte: Letztendlich sei eine Lour-
des-Wallfahrt ausschlaggebend gewesen für seinen 
Sinneswandel als „Spätberufener“, der zuvor als In-
genieur für Kraftwerkstechnik gearbeitet hatte. Und 
mit beigetragen habe auch das katholische Eltern-
haus im Westfälischen Lünen.
Von Lünen aus startete auch seine weite Rad-Pilger-
fahrt mit seinem neuen E-Bike. Sie führte über Ke-
velaer, Köln, Rüdesheim, Offenburg, Freiburg nach 
Konstanz. Im Hochschwarzwald waren 1000 Höhen-
meter zu überwinden. Nach einem Besuch bei seiner 
Schwester in der Schweiz ging’s weiter nach Mem-
hölz, dann Landsberg/Lech und schließlich Altöt-
ting. Doch damit nicht genug, schließlich hat der 
geistliche Radpilger noch eine Woche seines Jah-
resurlaubs übrig: „Letzte Station ist Altenmarkt im 
Pongau/Bundesland Salzburg“, wie Pfarrer Hartung 
verriet. Dort wolle er noch etwas wandern – für ihn 
ein bekannter Ort, hier habe er oft im Sommer Ur-
laubsvertretung gemacht. Den Heimweg wolle er 
aber mit dem Zug antreten, erklärte er.
Jedenfalls ist eine lange Rad-Pilgerfahrt für Pfarrer 
Hartung nicht neu: er hatte bereits 3000 Kilometer 
Jakobsweg ins spanische Compostela gemeistert, wie 
er berichtete – damals noch ohne E-Bike, also ganz 
„normal“ mit dem Fahrrad. do ■

Altöttinger Trachtler am Ziel.
Sportlich: Pfarrer Markus Hartung.

Antrittsbesuch
Dr. Franz Jung (54), seit zwei Jahren Würzbur-
ger Diözesanbischof, pilgerte am 28. und 29. 
Juli mit einer kleinen Delegation zur Gnaden-
mutter nach Altötting. Er wollte damit die An-
liegen der etwa 500 Wallfahrer seiner Diözese 
mittragen, die eigentlich heuer im November 
mit dem Pilgerzug hierherkommen wollten – 
aufgrund der Corona-Pandemie muss die Pil-
gerreise jedoch ausfallen. Am 28. Juli feier-
te Bischof Jung um 7 Uhr eine hl. Messe am 
Gnadenaltar in der Heiligen Kapelle, die auch 
per Live-Stream übertragen wurde. Als Kon-
zelebranten standen Altöttings designierter 
Stadtpfarrer und Wallfahrtsrektor Prälat Dr. 
Klaus Metzl sowie der persönliche Referent 
des Bischofs, Msgr. Matthias Türk, mit im Ok-
togon. Bischof Jung sprach über das Evange-
lium „Das Gleichnis vom Unkraut unter dem 
Weizen“ (Mt 13,24-30). Hoffnung bringe Ma-
ria, stellte er fest, denn sie stehe uns „als gute 

Ernte“ stets hilfreich zur Seite. Für den Würz-
burger Oberhirten war es quasi seine „Premie-
ren-Wallfahrt“ nach Altötting als Bischof, die 
er zugleich mit einem Besuch seines Studien-
freundes Dr. Klaus Metzl verband. do ■

Studienfreunde: Bischof Franz Jung (l.)und Prälat Klaus Metzl.
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Ein gnadenreicher Tag
„Es gibt ‚1.000 Gründe‘ dem Himmel die Ehre zu geben!“ Davon überzeugt ist unsere  
Leserin Paula Schöffmann aus Waldkirchen. Für sie wurde eine Wallfahrt nach Altötting in  
Corona-Zeiten zu einem ganz besonderen Ereignis. Hier schreibt sie, warum.

An meinem Namenstag (Peter 
und Paul), an dem ich auch 
vor x Jahren geboren wurde, 

hab ich mir zwei Tage in Altötting 
gegönnt. Nach ein paar Tränen vor 
der verschlossenen Gnadenkapel-
le und den vorgeschriebenen Co-
rona-Hygiene-Vorschriften muss-
te ich mich auf das „etwas andere 
Wallfahrten“ ausrichten.
Anstatt heiliger Messe in der Kapel-
le habe ich Rosenkranz betend mei-
ne „Runden gedreht“ um die Gna-
denkapelle – und ich war dabei tief 
verbunden mit der Muttergottes 
(drinnen war Gottesdienst-Übertra-
gung). Anstatt in der Anbetungs-
kapelle habe ich in der Kloster-
kapelle Congregatio Jesu vor dem 
Tabernakel gebetet. Anstatt in der 
Gnadenkapelle habe ich die Gottes-
dienste in der Basilika (dort thro-
nen am Hochaltar Petrus und Pau-
lus und die Kopie der Muttergottes 
von der Gnadenkapelle ist aufge-
stellt), in der Stiftskirche und in 
der Bruder-Konrad-Kirche mitge-
feiert. Und das auch noch mit Or-
gel und Gesang! Auch die Beichte in 
einem Beichtzimmer war mir mög-
lich.
Am Friedhof konnte ich meiner lie-
ben Verstorbenen im Gebet geden-
ken. Anstatt der vielen Leute am 
Gnadenort habe ich die Stille und 
die Ruhe genossen. Anstatt langes 
Anstehen in den Geschäften habe 
ich meine Mitbringsel für die Lie-
ben daheim in aller Ruhe kaufen 
können. Anstatt Hektik habe ich 
eine wohltuende Gelassenheit in 
den Kirchen und am Ort gespürt. 
Anstatt im übervollen Wirtshaus 
zu essen habe ich im Freien geges-
sen und es haben sich – natürlich 

mit Abstand – nette Gespräche von 
Tisch zu Tisch ergeben.
Anstatt der Lichterprozession um 
21 Uhr hat ein wunderschöner Re-
genbogen eine Brücke über die 
Spitzen der Gnadenkapelle, Mag-
dalenenkirche und Stiftskirche ge-
schlagen. Ich war so gerührt, dass 
ein paar Freudentränen über mei-
ne Wangen rollten und hab‘ spontan 
das Lied: „Maria breit den Mantel 

aus“ gesungen. Ich hab mit Ab-
stand einen meiner schönsten und 
intensivsten und gnadenreichsten 
Namens- und Geburtstage gefeiert! 
Möge die Muttergottes von Altöt-
ting über das Bistum Passau ihren 
Schutzmantel breiten! Heilige Ma-
ria, bitte für uns!
Warum schreibe ich Ihnen das?
Naja, weil ich damit vielen Men-
schen sagen möchte, es ist empfeh-

lenswert, trotz Corona – oder gera-
de deswegen – eine Wallfahrt zur 
Muttergottes von Altötting zu ma-
chen. Altötting ist eine Wallfahrt 
wert! Auch zur Coronazeit! Und das 
Gebet ist dringend notwendig, hat 
Macht und Kraft und kann alles 
zum Guten wenden!
Es gibt 1000 Gründe, dem Himmel 
die Ehre zu geben!
 Paula Schöffmann n

Auch dieser Regenbogen hat seinen Anteil daran, dass Paula Schöffmann diese Wallfahrt nach Altötting nie 
vergessen wird: Ich war so gerührt, dass ein paar Freudentränen über meine Wangen rollten und hab‘ spontan das 
Lied: „Maria breit den Mantel aus“ gesungen.
Foto: Paula Schöffmann

In kleinem Rahmen
Hochfest Mariä Himmelfahrt in Altötting
Bedingt durch die staatlichen Vor-
gaben angesichts der Corona-Pan-
demie können das Hochfest Maria 
Himmelfahrt und das Patrozinium 
der Heiligen Kapelle am 15. Au-
gust in diesem Jahr nur im kleinen 
Rahmen stattfinden. Für den Vor-
abendgottesdienst am 14. August 
um 20 Uhr und den Festgottes-
dienst mit Bischof Stefan Oster am 
Samstag um 10 Uhr in der Basili-
ka St. Anna gelten die staatlichen 

Vorgaben und Zugangsbeschrän-
kungen. Die Verantwortlichen 
bitten vorab um Verständnis, 
falls nicht alle Gläubigen Ein-
lass finden können. Bischof Ste-
fan wird während der Feier an Ma-
ria Himmelfahrt zugleich Prälat 
Günther Mandl aus seinem Amt 
als Wallfahrtsrektor verabschie-
den. Als Ehrengast wird der baye-
rische Innenminister Joachim Her-
mann in Altötting erwartet. red n

Bereits vorab gesegnete Kräuterbuschen sind an Mariä Himmelfahrt 
vor dem Festgottesdienst auf dem Basilika-Vorplatz erhältlich.
Foto: Roswitha Dorfner
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Afrika-Missionar Joseph Moser  
vom Orden der „Weißen Väter“ †
Der Reischacher starb im Alter von 81 Jahren

REISCHACH. Der Afrika-Missio-
nar P. Joseph Konrad Moser vom 
Orden der „Weißen Väter“, der in 
der Pfarrei Reischach zur Welt 
kam, ist im Alter von 81 Jahren 
gestorben.
Im Nachruf von Geistl. Rat Pfarrer 
Ludwig Samereier heißt es: „Sein 
Lebensweg mit Christus begann 
hier in Reischach beim Mittern in 
Aushofen. Hier erblickte er das 
Licht der Welt als Sohn der Bau-
erseheleute Max und Maria Mo-
ser. Bald wurde man auf den ta-
lentierten Jungen aufmerksam. 
Er besuchte das Gymnasium und 
schloss mit dem Abitur ab. Ger-
ne erzählte Pater Joseph, dass 
für den Heimatpfarrer Straubin-
ger nur das Priesterseminar in 
Passau in Frage kam, wohin er 
den theologisch interessierten 
Joseph gerne anmelden woll-
te. Doch Joseph Moser legte ihm 
dar, dass er den Weg eines Afri-
kamissionars einschlagen wolle. 
So trat er 1961 bei den Weißen 
Vätern in Trier ein. Nach dem No-
viziat in Hörstel im Münsterland 
begann er sein Theologiestudi-
um in Südfrankreich. Am 28. Ju-
ni 1966 empfing er in Le Puy die 
Diakonatsweihe und am 26. Juni 
1967 in Passau die Priesterwei-
he. Die darauf folgende Primiz in 
seiner Heimatpfarrei Reischach 
war ein großer Festtag gewesen. 
Danach erfolg-
te seine Aussen-
dung nach Afri-
ka.
1967 kam er nach 
Algerien. In der 
Großen Kaby-
lei lernte er die 
arabisch-islamische Kultur ken-
nen, in der er sich bis zu seinem 
Tod bewegte. Nach dem Studium 
am Päpstlichen Institut für Ara-
bisch und Islamwissenschaft in 
Rom ging er nach Algerien zu-
rück. An der Universität in Oran 
studierte er Germanistik und war 
dann bis zu seiner krankheitsbe-
dingten Rückkehr nach Deutsch-
land Repetitor für die deutsche 
Sprache an der Universität.
Nach zehn Jahren Algerienauf-
enthalt übernahm er in der Erz-
diözese München und Freising 
jahrzehntelang (198-2006) die 
Verantwortung für die damali-
ge Ökumenische Kontaktstelle 
für Nichtchristen, ein gemeinsa-
mes Projekt von Erzdiözese und 
der deutschen Provinz der Afri-
kamissionare. Die Räume in der 
Münchner Landsberger Straße 
waren ein Ort der Begegnung und 
des gemeinsamen Austausches 

von Chr is-
ten und Mus-
limen. 2009 
schied Pa-
ter Moser als 
Verantwort-
l icher aus, 
doch blieb er 
anschließend 
bis 2018 in 
der mutter-
sprachlichen 
Gemeinde der 

arabischen Katholiken in der 
Dachauer Straße weiterhin ak-
tiv. Pater Moser wurde von Chris-
ten wie Muslimen hoch geachtet, 
oft sprachen ihn seine Gegen-
über mit dem Ehrentitel „Abu-
na“ (,Unser Vater‘) an.
Er war in der Tiefe seines Her-
zens Missionar, weil er zu der 
Einsicht kam, dass ein Christ 
nicht für sich behalten kann, 
was ihn bewegt. Und so wollte er 
Afrikamissionar werden: ,Afrika-
ner mit Afrikanern werden‘, wie 
es der Gründer der Weißen Vä-
ter ausdrückt. Das bedeutete für 
Pater Joseph: die afrikanischen 
Sprachen lernen, die Weisheit der 
Sprichworte und die Werte der 
Völker Afrikas in sein eigenes Le-
ben hineinnehmen. Mehr noch, 
diese Werte sollen ihren berech-
tigten Platz im Gottesreiche er-
halten. Und so ist Pater Joseph 

Moser einer der 
wenigen deut-
schen Af r ika-
missionare ge-
worden, die sich 
intensiv in die 
arabische Kultur 
sowohl der Chris-

ten als auch der Muslime integ-
riert hatten.
Ich weiß nicht mehr, welcher 
Bischof es ist, auf dessen Grab-
stein die beiden Worte stehen:  
,Dilexit ecclesiam.‘ – ,Er liebte 
die Kirche.‘ Und mit diesen bei-
den Worten waren sein ganzes 
Wesen und sein ganzes Leben 
eingefangen. Diese beiden Worte 
könnten auch auf dem Grabstein 
unseres lieben Pater Joseph, un-
seres Bruders im Glauben, un-
seres Freundes stehen: Dilexit  
ecclesiam – Er liebte die Kirche.
Von Dag Hammarskjöld stammen 
die Sätze: ,Den Rahmen unseres 
Schicksals dürfen und können 
wir nicht wählen. Des Rahmens 
Inhalt aber geben wir.‘
Pater Joseph hat dem Rahmen 
seines Lebens seinen ganz eige-
nen Inhalt gegeben und Jesus 
Christus ist ihm Weg, Wahrheit 
und Leben geworden.“ eb n

P. Joseph Moser †

Ein Leben für 
Christen und  

Muslime 
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„Und Volk und Kaiser zog hinauf 
zu Passaus heil’gem Bild“ 
(Passauer Maria-Hilf-Lied)

D as Bild der Muttergottes und 
eine penible Aufzählung der 
gelesenen Ämter und Messen, 

der Prozessionen und Kommunikan-
ten – das auf Seite 22 dargestellte 
Andachtsbild aus der Zeit um 1780 
mutet fast wie eine Leistungsschau 
des Wallfahrtsortes Passau Maria 
Hilf an. So irritierend das auf uns 
auch wirken mag, so häufig gab es 
sie in früheren Zeiten. Die Zahlen 
sollten verdeutlichen, wie wichtig 
ein Wallfahrtsort gewesen ist. Die 
Jesuiten beispielsweise berichteten 
zu Beginn ihres Wirkens in Altöt-
ting 1591/1592 zunächst etwa 800 
Beichten im Jahr gehört zu haben, 
allein im Jahr 1700 seien dagegen 
rund 110.000 Menschen zu ihnen ge-

kommen – ähnlich stellte sich die Si-
tuation bei den Franziskanern dar.
Heute gibt es immer wieder Zweifel 
ob der Höhe der angegebenen Zah-
len. Und tatsächlich ist hier Vor-
sicht angezeigt. Aber die Angaben 
weisen doch darauf hin, wie sehr 
Wallfahrtsstätten als heilige Or-
te wahrgenommen wurden. Gaben 
die Gläubigen in Maria Hilf 1627 
beispielsweise 24 Ämter und 1.009 
Messen ein und kamen 55 Prozes-
sionen und 10.570 Kommunikan-
ten, so waren es im Jahr 1777 ins-
gesamt 94 Ämter, 9.720 Messen, 71 
Prozessionen und 130.000 Kommu-
nikanten. Der Zustrom war über die 
vielen Jahrzehnte kontinuierlich 
stärker geworden, die Wallfahrer ka-
men aus nah und fern. Die Mutter-
gottes in Passau Maria Hilf wurde als 
wirkmächtige Mittlerin aller Gläubi-
gen verehrt und dies ist durch Zah-
len anschaulich belegt.

Die Schicksale berühren. Vielfach 
haben die Gläubigen den Kapuzinern 
auf Maria Hilf erzählt, in welcher 
Weise ihnen geholfen worden war. 
In den Mirakelbüchern, die auch ge-
druckt vorliegen, erfahren wir ihre 
Geschichten, werden die Betroffe-
nen mit Name und Herkunftsort ge-
nannt. Ein kursorischer Blick zeigt, 
dass sie aus dem gesamten Bistum 
kamen, auch und gerade aus dem ös-
terreichischen Raum. Doch ging die 
Anziehungskraft weit darüber hi-
naus: beispielsweise machten sich 
viele Wallfahrer aus den böhmischen 
Ländern auf den Weg nach Passau. 
Im Gegenzug wallfahrteten übri-
gens ebenso sehr Gläubige vor allem 
aus dem Bayerischen Wald zu den 
böhmischen Gnadenorten – etwa 
nach Př ibram mit dem Kloster Svatá 
Hora, dem Heiligen Berg.
Die jährlichen Aufstellungen von 
Maria Hilf zeigen aber auch, dass 

Gnadenstätten stets von äußeren 
Umständen abhängig gewesen sind. 
So kamen in Kriegs- und Notzeiten 
besonders viele Menschen. Gleich-
zeitig führten Herrschaftswechsel 
dazu, dass Gläubige aus einem ge-
wissen Raum plötzlich fernblieben. 
Daher ging die Zahl der Prozessio-
nen nach Maria Hilf von 74 Prozes-
sionen 1779 auf insgesamt nur 55 im 
Jahr 1780 zurück. Der Grund dafür 
ist nicht zuletzt darin zu suchen, 
dass damals das bisher bayerische 
Innviertel österreichisch geworden 
war und der neue Herr, Kaiser Jo-
seph II., alte Wallfahrtswege be-
wusst kappen ließ. Er selbst besuch-
te übrigens schon Maria Hilf, als er 
im Herbst 1779 in das ihm eben zu-
gefallene Gebiet reiste.
Die Gnadenbildverehrung war vor al-
lem im Spätmittelalter entstanden. 
Im Bistum Passau sind hier beispiel-
haft die Verehrung der Holzfigur der 
hl. Anna Selbdritt in Kreuzberg, des 
hl. Leonhard in Aigen am Inn so-
wie von St. Oswald im gleichnami-
gen Ort zu nennen. Vor allem aber 
waren es nun die Gnadenstätten Ma-
riens, die zu wichtigen Wallfahrts-
zielen wurden: Passau Maria Hilf, 
Sammarei, Pfarrkirchen, Kößlarn. 
Altötting gehörte damals noch zum 
Erzbistum Salzburg. Das Gnaden-
bild wurde dem hl. Rupert in be-
sonderer Weise anvertraut. Seit En-
de des 15. Jahrhunderts avancierte 
die Wallfahrtsstätte zum herausra-
genden, nicht zuletzt vom wittels-
bachischen Herrscherhaus besonders 
gewürdigten zentralen bayerischen 
Gnadenort.
Die Gläubigen brachen häufig in ge-
schlossenen Prozessionen auf. In der 
Regel gab es feste Termine, an denen 
sich eine Pfarrei oder auch nur ein-
zelne Gruppen auf den Weg mach-
ten. Die Teilnahme indes war so frei-
willig wie sie gleichzeitig erwartet 
wurde, denn die Prozessionen wur-
den als gemeinschaftliche Akte ver-
standen. Auch lagen ihnen nicht 
selten Gemeinschaftsverlöbnisse zu-
grunde – in Folge der Verschonung 
vor Krankheiten, Naturereignissen 
oder Krieg. Viele Prozessionen ha-
ben sich allerdings schlicht mit der 

Und Volk und Kaiser  
zog hinauf zu  

Passaus heil‘gem Bild
Die Passauer Archivdirektorin Prof. Dr. Hannelore Putz über 

Ämter, Messen, Beichten, Kommunikanten und Prozessionen

Ins Böhmische hinein pilgerten auch früher Gläubige aus dem Bistum Passau. Ein kolorierter Kupferstich aus der 
Zeit des Biedermeier zeigt die Wallfahrt auf den Heiligen Berg in Přibram. – Rechts: Altötting gehörte einst zum  
Erzbistum Salzburg, das Gnadenbild wurde dem hl. Rupert in besonderer Weise anvertraut. Im Bild die Schnitzarbeit 
von Ignaz Günther (um 1755/65), zu sehen in der Klosterkirche Altötting-St. Magdalena.
Fotos: Werner Friedenberger
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Zeit herausgebildet und verstetigt. 
Bei ihnen ist der Beginn der Wall-
fahrt nur selten nachzuweisen.
Die Gläubigen sammelten sich hin-
ter dem Kreuz, das von Fahnen und 
anderen Zeichen begleitet wurde. 
Es war in Richtung des Wallfahrts-
zieles vorausgerichtet, auf dem Weg 
nach Hause wies es hingegen auf die 
Gnadenstätte zurück. Gerade nach 
Passau langten Prozessionen dar-
über hinaus auf Schiffen über den 
Inn oder die Donau an. Wir wissen 
von Unglücksfällen, die sich wäh-
renddessen ereigneten, wenn Brü-
ckenpfeiler gerammt oder Unwetter 
große Gefahr brachten. Die Grup-
pe erlebte und ertrug gemeinsam 
körperliche Beschwernisse, Wind 
und Wetter, bisweilen Hunger und 
Durst.
Der Rosenkranz, das gemeinsame 
Singen, das Überbringen einer Op-
fergabe, vielfach eine Kerze: all 
dies ermöglichte jedem ein intensi-
ves religiöses Erleben. Darüber hi-
naus kamen freilich auch die welt-
lichen Dinge nicht zu kurz. Handel 
wurde getrieben, Nachrichten gin-
gen von Mund zu Mund, Menschen 
fanden zueinander, Ehen wurden 
geschmiedet – auch das gehörte zur 
Wallfahrt. Sie war eben auch sozia-
ler Akt.
Am Gnadenort selbst konzentrierte 
sich der Blick der Wallfahrer auf das 
Herz der Kultstätte – das Gnaden-
bild. Über die „lange Stiege“ näher-
ten sie sich meist kniend der Mut-
ter Gottes. Das „Abbeten“ der Stiege 
schärfte dabei noch einmal alle 
Sinne auf das Wesentliche, es ver-
schaffte Ruhe nach der Reise, ver-
langsamte den Takt. Die Kapellen in 
der Umgebung, die Steinsäulen mit 
Heiligenfiguren, der Heilbrunnen 
am Administrationsgebäude, die 
Graffiti und Votivtafeln an den Wän-
den, die kostbaren Votivgaben, end-
lich die Kerzen und der Weihrauch 
schufen eine eindrucksvolle, ja ein-
dringliche Atmosphäre. Aufgrund 
der vorangegangenen Entbehrun-
gen nahmen dies die Wallfahrer be-
sonders intensiv wahr. Am Zielpunkt 
beteten sie schließlich vor dem Gna-
denbild, vertrauten sich und ihre 
Sorgen der Muttergottes an, dank-
ten für erhaltene Hilfe oder verharr-
ten in stiller Andacht.
Hinter jedem gestifteten Amt und 
jeder Messe steht das persönliche 
Schicksal eines Menschen. Jeder 
Kommunikant, der immer auch zu-
vor gebeichtet hatte, wusste seine 
persönliche Geschichte zu erzäh-
len. Erstaunlich viele Einzelschick-
sale sind uns überliefert worden, 
und doch stellen sie nur einen sehr 
kleinen Teil aller der Muttergottes 
anvertrauten Bedrängnisse dar. Wie 
viele tatsächlich vor das Gnadenbild 
gebracht wurden, wissen wir nicht: 
die mindestens 1.029.500 hl. Mes-
sen, die zwischen 1627 und 1745 in 
Maria Hilf gelesen wurden, geben 
uns allerdings einen schier durch 
ihre Zahl ergreifenden Hinweis.� n 

Und Volk und Kaiser  
zog hinauf zu  

Passaus heil‘gem Bild
Die Passauer Archivdirektorin Prof. Dr. Hannelore Putz über 

Ämter, Messen, Beichten, Kommunikanten und Prozessionen

Gnadenbild Mariahilf in Passau. Kolorierter Kupferstich auf Pergament in Tusche und mit Goldhöhung. Angefügt  
ist die Zahl der Ämter, Messen, Kommunikanten und Prozessionen in den Jahren 1777 bis 1780. Dieses seltene wie  
prächtige Andachtsbild befindet sich in einer Privatsammlung.
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„Den Bauernfamilien wird sehr viel zugemutet.“ Das sagt Joachim Rukwied, Präsident des deutschen  
und europäischen Bauernverbandes im Gespräch mit dem Passauer Bistumsblatt.

Foto: picture-alliance

Dem Bauernstand scheint es wie der katholi-
schen Kirche zu gehen: Leere Ställe hier, leere 
Kirchen da. Folge: Hier die Hofaufgabe, dort 
die Zusammenlegung von Pfarreien. Fürch-
ten Sie um das Ende der bäuerlichen Fami-
lienbetriebe?
Rukwied: Bäuerliche Familienbetriebe 
wird es mit Sicherheit auch in der Zukunft 
geben. Ich mache mir allerdings Sorgen um 
einen sich beschleunigenden Strukturwan-
del, der sich in den sinkenden Zahlen von 
Familienbetrieben widerspiegelt.

Nur einige Beispiele: Aktionsplan Insekten-
schutz, Düngeverordnung, Mercosur-Abkom-
men, Auflagen in der Tierhaltung: Wird den 
Bauernfamilien zu viel zugemutet?
Rukwied: Den Bauernfamilien wird sehr 
viel zugemutet, das stimmt. Deshalb ist 
es umso wichtiger, sie in die Entschei-
dungen mit einzubeziehen. Die Maßnah-
men funktionieren schließlich nur mit uns 
Bauern. Außerdem muss bei der Forderung 
nach zum Beispiel höheren Tierwohlstan-
dards auch ein höherer Preis dahinterste-
hen und die Kunden müssen die angebote-

nen Produkte auch kaufen. Ebenfalls ist es 
wichtig, den Markt gegen Billigimporte zu 
schützen, hier sehen wir eine große Gefahr 
bei einem möglichen Abschluss des Merco-
sur-Abkommens.

Wo und wie sehen Sie die Zukunft der fami-
liengetragenen Landwirtschaft?
Rukwied: Unsere Familienbetriebe brau-
chen Entwicklungsperspektiven. Wir Bau-
ern sind bereit, noch mehr Tierwohl und 
Naturschutz umzusetzen. Diese zusätzli-
chen Aufwendungen müssen aber über ei-
nen höheren Preis ausgeglichen werden. 
Außerdem braucht es eine höhere Akzep-
tanz der modernen Landwirtschaft.

Mit EU-Geldern wird hierzulande die land-
wirtschaftliche „Schwerindustrie“ gefördert. 
Wäre es nicht besser, den Großen in der Bran-
che etwas zu nehmen und dafür den kleine-
ren Familienbetrieben mehr zu geben?
Rukwied: Wir setzen uns weiterhin da-
für ein, dass kleinere Betriebe über eine 
stärkere Förderung der ersten Hektare un-
terstützt werden. Dies ist schon heute der 

Zukunft sucht Bauer, kann man 
besorgt formulieren angesichts der 
Tatsache, dass immer mehr Höfe 
aufgeben. Wie es ist, im Alltag 
zwischen Tier- und Naturschutz  
sowie Handel und Verhalten der 
Verbraucher zu bestehen, darüber 
hat sich das Passauer Bistumsblatt 
mit Joachim Rukwied unterhalten, 
dem Präsidenten des deutschen 
und europäischen Bauernverbandes.
Von Werner Friedenberger

Bauernfamilien 
sorgen für  
die gedeckten 
Tische im Land
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Fall. Zuschläge auf die ersten Hek-
tare sind ein gutes Instrument, um 
die unterschiedlichen Strukturen 
der Betriebe zu berücksichtigen.

Gerne möchte ich die zwei Seelen ken-
nenlernen, die in der Brust von Jo-
achim Rukwied schlagen. Zum einen 
hagelt es von allen Seiten Kritik: Pes-
tizideinsatz, Überdüngung, Arten- 
sterben, Massentierhaltung. Bauern 
werden als Buhmänner der Nation ab-
gestempelt. Macht Ihnen die Arbeit als 
Bauer – Sie bewirtschaften ja selbst 
einen Hof – noch Freude?
Rukwied: Natürlich macht mir die 
Tätigkeit als Landwirt nach wie vor 
große Freude! Wenn es zeitlich mög-
lich ist, arbeite ich im Betrieb mit. 
Wir Bauern erwarten einen fairen 
und sachlichen Umgang – nur so 
kann es auch Gespräche auf Augen-
höhe geben. Auch möchte ich beto-
nen, dass unsere Bauernfamilien für 
die gedeckten Tische im Land sor-
gen.

Zum anderen sind Sie mit dem zwei-
ten Bein nicht nur Deutschlands obers-
ter Bauernfunktionär, sondern auch 
auf EU-Ebene. Und dabei ist es kaum 
möglich, die Maximalforderungen ei-
nes Teils der Bauern gegenüber der Po-
litik durchzusetzen. Ist das nicht auf 
Dauer frustrierend?
Rukwied: Ich sehe dies als Ansporn 
und setze mich weiterhin sehr gerne 
für die Bauernfamilien ein. Es gilt, 
stets möglichst viel für sie zu errei-
chen und am Ball zu bleiben. Auch 
wenn es manchmal Rückschläge gibt 
– nach dem Spiel ist vor dem Spiel.

Gestern noch systemrelevant, heute 
Schuld an allem. So wird zum Beispiel 
die Landwirtschaft für das Artenster-
ben mitverantwortlich gemacht. Doch 
zur Wahrheit gehört auch, dass in 
Deutschland täglich über 80 Hektar 
Grund und Boden mit Asphalt, Beton 
und vielem anderen versiegelt werden. 
Das sind weit mehr als 100 Fußballfel-
der. Dieser Lebensraum fehlt Insekten, 
Vögeln und Tieren. Ist die Gesellschaft 
auf diesem Auge blind?
Rukwied: Wir sind nach wie vor sys-
temrelevant! Ohne uns Bauernfami-
lien gäbe es kein Essen. Wir liefern 
somit die Lebensgrundlage für al-
le. Der Flächenverlust ist allerdings 
dramatisch, er entzieht den Betrie-
ben ihre Grundlage ebenso wie den 
Insekten ihren Lebensraum. Ziel 
sollte es sein, den Flächenverlust 
auf ein Minimum zu reduzieren. Die 
von der Politik avisierten 30 Hektar 
pro Tag unterstützen wir. Trotzdem 
schmerzt mich als Landwirt der Ver-
lust jedes einzelnen Hektars.

Ein ähnliches Denken war teilwei-
se beim Volksbegehren „Rettet die 
Bienen“ zu spüren. Während in den 
Rathäusern Millionen unterschrieben, 
drehte daheim der Rasenmäher-Robo-
ter seine Runden und sorgte im Gar-
ten für nummerierte Grashalme. Ma-
chen es sich Leute zu leicht, wenn 

sie einerseits so viel Natur wie mög-
lich haben wollen, andererseits aus-
schließlich Bauern für deren Erhalt in 
die Pflicht nehmen wollen?
Rukwied: Nur der kooperative Na-
turschutz kann die Lösung sein. Ge-
meinsam erarbeitete pragmatische 
und praktikable Lösungen können 
auch wirken. Es ist schlichtweg in-
akzeptabel, die Landwirtschaft als 
alleinige Verursacherin verantwort-
lich zu machen. Auch der Flächen-
fraß, die Lichtverschmutzung, die 
Mobilität und Schottergärten müs-
sen thematisiert werden. Nur zu-
sammen können wir etwas errei-
chen.

Der Naturschutzbund macht die indus-
trielle Landwirtschaft in Deutschland, 
die auf einen möglichst hohen Ertrag 
pro Fläche und Tier setzt, für das Ar-
tensterben mitverantwortlich. Das 
Szenario des „stummen Frühlings“ 
kann niemand mehr leugnen. Was ist 
die praktische Antwort des Bauernver-
bandes auf Feld und Wiese?
Rukwied: Das Artensterben be-
reitet mir Sorge. Die Weltbevölke-
rung ist in den letzten 50 Jahren 
um rund 4 Milliarden auf etwa 7,8 
Milliarden angestiegen. Diese große 
Anzahl von Menschen beansprucht 
auch neuen Lebensraum und Le-
bensmittel. Die Folge war ein hoher 
Flächenverbrauch für Siedlungsbau 
und Infrastrukturmaßnahmen und 
die Ausweitung der landwirtschaft-
lichen Produktion. Diese gesamte 
Entwicklung hat sicherlich zum Ar-
tenrückgang beigetragen. Die Land-
wirtschaft versucht aktiv gegenzu-
steuern. Beispielsweise säen wir in 
Deutschland auf 230.000 Kilome-
tern ein 5 Meter breites Blühstrei-
fen-Band an – dieses reicht sechs-
mal um den Äquator. Gerade auch in 
Bayern werden in großem Stil Agrar- 
umweltmaßnahmen von den Bauern 
umgesetzt.

Landwirtschaft mit Tier- und Umwelt-
schutz unter einen Hut zu bringen, 
ist kein leichtes Geschäft. Von Ihnen 
stammt der Ausspruch: „Wir müssen 
grüner werden!“ Was genau meinen 
Sie damit?
Rukwied: Wir werden den Weg, den 
wir bereits eingeschlagen haben, 
weitergehen. Angefangen beim ko-
operativen Naturschutz bis hin zu 
höheren Tierwohlstandards – wir 
arbeiten an einer zukunftsfähigen 
Landwirtschaft. Hier wollen wir 
noch mehr tun. Diesen Weg muss 
auch die Gesellschaft mitgehen und 
verstärkt regionale und hochwerti-
ge Produkte einkaufen.

Das Wort von der „industriellen Land-
wirtschaft“ macht die Runde. Hand-
arbeit auf den Feldern durch Knech-
te und Mägde – wie zu König Ludwigs 
Zeiten – könnte heute niemand mehr 
bezahlen. Zudem fehlen die Arbeits-
kräfte. Ist weniger Industrie in der 
Landwirtschaft also gar nicht mach-
bar?

Rukwied: Eine arbeitsteilige Wirt-
schaftsweise ist auch in der Landwirt-
schaft notwendig. Gerade Deutsch- 
land ist für seine Familienbetrie-
be bekannt, das schließt auch die 
Mehrfamilienbetriebe in den neuen 
Bundesländern ein. Betonen möch-
te ich, dass ich eine Landwirtschaft, 
die von außerlandwirtschaftlichen 
Investoren getragen wird, ablehne!

Verbraucher sollten mehr für Lebens-
mittel bezahlen, wenn sie eine Ag-
rarwende wollen. Dieser vernünftige 
Vorschlag nützt aber nichts, wenn im 
Verkaufsregal Produkte aus aller Welt 
zum Schleuderpreis angeboten wer-
den. Haben Sie ein Rezept?
Rukwied: Lebensmittel sind mehr 
wert. Das gilt auch für den Preis. 
Es darf keinen Preiswettbewerb um 
qualitativ hochwertige Lebensmit-
tel geben. Wir brauchen ein neues 
Selbstverständnis bei Händlern und 
Konsumenten. Dabei gilt es, auf re-
gionale Lebensmittel von guter Qua-
lität mit einem angemessenen Preis 
zu setzen – das ist die beste Unter-
stützung für die Bauernfamilien.

Bauern erzeugen hochwertige Lebens-
mittel, zum Beispiel Getreide, Fleisch 
und Milch, bekommen dafür aber oft 
schlechte Preise. Den Rahm schöpfen 
andere ab. Wo krankt das System?
Rukwied: Der Anteil, der vom Preis 
bei den Landwirten ankommt, ist 
meist sehr gering. Von einem Kilo 
Mischbrot kommen beim Landwirt 
nur 18 Cent an, bei einem halben 
Liter Bier nur 2 Cent. Das liegt zum 
einen an der Internationalisierung 
und der Öffnung der Agrarmärk-
te, zum anderen am immer wieder 
aufkommenden Preiskampf der Le-
bensmittelhändler. Unsere land-
wirtschaftlichen Betriebe stehen im 
Wettbewerb mit Regionen, die unter 
deutlich geringeren Standards kos-
tengünstiger produzieren können. 
Das kann nicht funktionieren.

Das Fass zum Überlaufen brachte in 
der Gesellschaft, als während der Co-
rona-Pandemie der Blick vermehrt 
in Ställe und Schlachthöfe gerichtet 
wurde. Wer ist verantwortlich, wie in 
Deutschland Schweine gehalten wer-
den: der auf Verdienst ausgerichtete 
Erzeuger, der jedem Sonderangebot 
nachjagende Verbraucher oder eine 
überforderte Landwirtschaftspolitik?
Rukwied: Für die Schweinehaltung 
gibt es in Deutschland ganz kla-
re Gesetze, diese Vorgaben wurden 
wissenschaftlich erarbeitet und auf 
Grundlage dieser haben die Land-
wirte, unter Begleitung staatlicher 
Beratung, ihre Ställe gebaut. Die 
Tierhaltung wird sich aber weiter-
entwickeln. Eine wichtige Neuerung 
ist die von den Wirtschaftsbeteilig-
ten ins Leben gerufene und getra-
gene Initiative Tierwohl, die für 
mehr Tierwohl in der Nutztierhal-
tung steht. Jedes 4. Mastschwein 
wird beispielsweise in einem sol-
chen Tierwohlstall gemästet.

Apropos Förderung: Meinen Sie nicht 
auch, dass es besser wäre, die Art der 
Schweinehaltung mit Fördergeldern zu 
belohnen – und nicht die Masse?
Rukwied: Die Schweinehaltung 
wird nicht über Direktzahlungen ge-
fördert. Weder für Ferkel noch für 
ausgewachsene Mastschweine gibt 
es direkte Fördergelder. Wir unter-
stützen den Vorschlag der soge-
nannten Borchert-Kommission, der 
der Bundesregierung vorliegt. Eini-
ge Detailfragen müssen hier noch 
geklärt werden, aber vom Grund-
satz her sind wir dabei. Die Politik 
muss jetzt liefern, unsere Landwir-
te brauchen Planungssicherheit und 
die baurechtliche Möglichkeit, ihre 
Ställe umbauen zu können. Auch 
sind Investitionshilfen erforderlich.

Hand aufs Herz: Tut es Ihnen nicht 
weh, wenn Sie sehen, wie mancher-
orts in Deutschland Schweine gehal-
ten werden?
Rukwied: Ein gesundes Tier ist die 
Voraussetzung für den wirtschaftli-
chen Erfolg. Leider gibt es vereinzelt 
Zustände, die definitiv nicht tragbar 
sind. Von solchen schwarzen Scha-
fen distanzieren wir uns ganz klar.

Muss Landwirtschaft nicht neu und 
anders gedacht werden, zum Beispiel 
von der Regionalität her, von der Tier-
haltung her, vom Umweltschutz her? 
Wie schaut’s aus mit Umdenken?
Rukwied: Die Landwirtschaft un-
terliegt einem stetigen Transfor-
mationsprozess. Sie wird sich im-
mer weiterentwickeln, nachhaltiger 
werden und die Umwelt noch besser 
schützen. Dies geht aber nicht durch 
weitere Auflagen – das führt nur zu 
einer Zunahme der Betriebsaufga-
ben und beschleunigt den Struk-
turwandel. Wir als Bauernfamilien 
sind bereit, uns weiterhin an diesem 
Prozess zu beteiligen, er muss aber 
auch ganzheitlich geführt werden, 
bis hin zu den Einkaufskörben der 
Verbraucher. n 

Joachim Rukwied (59), ein 
studierter Agraringenieur, ist 
Präsident des deutschen und 
europäischen Bauernverban-
des COPA. Als leidenschaftli-
cher Landwirt bewirtschaftet 
der gebürtige Schwabe einen 
eigenen Hof in Eberstadt bei 
Heilbronn. Auf über 290 Hektar 
dominieren Ackerbau, Feldge-
müse und einige Weinberge.

Foto: Gero Breloer / DBV
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Sommergemälde: „Seitlich und südlich des Gemeindewaldes liegt eine Wiese am Hang ...“ Foto: Wolfgang Terhörst

Heute, nach dem Mittagessen, habe ich mei-
nen Teller gespült und die Näpfe der Tiere, 
habe den Tieren frisches Wasser hingestellt, 

überlegt, was noch zu tun sei, doch ist mir nichts 
eingefallen, und so bin ich hinausgegangen auf die 
Terrasse, die mein Lieblingsplatz ist. Sie ist über-
dacht, so dass sich bei nahezu jedem Wetter hier 
sitzen lässt, bietet Schutz vor der prallen Sonne, 
vor Regen und vor dem Boreas, der, wenn er tobt, 
von Nordwesten her kommt und mich schont, weil 
ich im Windschatten sitze. Doch dies ist ein Tag 
der Ruhe und Stille, mit einem Himmel ohne Ge-
wölk, so warm, dass die Hühner in ihren Sandmul-
den baden – ich hab‘s gesehn, als ich in Philippis 
Garten schaute, während ich die niedrighängen-
den Zweige meiner Fichtenhecke beschnitt. Der 
Philippi hat‘s reklamiert, denn der Weg hinterm 
Haus wuchert zu, und die Zweige hängen so tief, 
dass sie ihm, wenn er mit seinem Traktor vorbei-
fährt, die Mütze vom Kopf wischen. Der Philip-
pi hat recht, und also müssen die Bäume bluten.
Das war am Vormittag. Nun ist‘s getan, der Philip-
pi ist zurückgekommen mit frischem Klee, nein, 
mit Luzerne, und hält jetzt vermutlich ein Mittags-
schläfchen wie seine Hühner.
Ich sitze und nehme wahr, was da ist: Fliegen 
summen ringsum, eine Biene ist plötzlich da und 

zeichnet Hieroglyphen in die Luft, halbkreisför-
mige und senkrechte Linien, deren Bedeutung 
ihr Geheimnis bleibt. Amselruf tönt, und einmal 
streicht aus dem Gemeindewald der Eichelhäher 
herauf, gefolgt kurz darauf von seinem Weibchen, 
und es gibt ein Gekecker in der großen Eiche, die 
der Philippi, reich an historischem Wissen, die 
Napoleoneiche genannt hat.
Seitlich und südlich des Gemeindewaldes liegt ei-
ne Wiese am Hang, dort stehen Apfel- und Birn-
bäume, an denen seit Menschengedenken Boh-
nenstangen lehnen – kein Mensch weiß, warum, 
und es lohnt sich auch nicht, dem nachzusinnen, 
mir genügt‘s, dass ich mir sage: Sisley hätte der-
lei gemalt.
So sitze ich unterm Schattendach, lasse mich be-
leben von einem starken Kaffee, die Rasenmäher 
schweigen, und ich gehe in Gedanken auf Rei-
sen. Ich bin bald hier und bald da, schaue hin-
aus ins Tal und wandre gemächlich mit den Au-
gen von Schöndorf nach Korlingen und von dort 
wieder zurück auf dem Ruwerpfad jenseits des 
Flüsschens. Da umwandere ich am Fuß des Berg-
hangs jedes kleine Tal, klettre über die Fichten, 
die der Orkan über den Weg geschleudert hat, bre-
che durch dürre Reiser im Unterholz, überquere 
die sonnige Lichtung an der Mündung des Kail-

bachs, komme an die Eisenbahnbrücke am Fuße 
des Burgbergs, lasse dem Schienenbus, der gera-
de herannaht, erzitternd vor seinen furchtbaren 
akustischen Drohungen, die Vorfahrt und gehe 
ihm nach über die Brücke – der Schotter zwischen 
den Schwellen rauscht unter meinen Tritten –, 
nun bin ich auf dem Feldweg, der längs der Weiß-
dornhecke bergan steigt, sich verengt und zum 
Serpentinenpfad wird. Da zwänge ich mich durch 
wuchernden Ginster, denke an die Zecken, die in 
ihm lauern, kämpfe mit dem Stock gegen die Dor-
nenranken der Brombeerstauden, und nun, da die 
Sonne schon tief steht, gelange ich, aus dem Ge-
meindewald hervortretend, hinter Philippis Weide 
auf den Weg, der herüberführt zu mir.
Ich habe das Tor hinter mir in Gedanken geschlos-
sen, bin daheim, sitze, wohlig ermüdet, auf der 
Terrasse, in einer bunten Welt, darin es kreucht 
und fleucht, in Flucht oder Angriff sein Heil sucht 
und findet (oder auch nicht), die Tage vergehn – 
ich habe das Meine getan.
Wochen, Monde und Jahre, Tage und Nächte, 
Schatten und Licht. Ausatmen, Einatmen, Schla-
fen und Wachen, Kommen und Gehn – Schwin-
gen um eine Mitte und Stillstehen endlich, bis ein 
neuer Impuls, Zug oder Druck, mich aufs neue be-
wegt. n

Einatmen, Ausatmen, 
Kommen und Gehn

THEODOR WEISSENBORN
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Nun stand er wie gelähmt und 
übersah erst so recht das Un-
glück, das über den Hof ge-

kommen war. Wie es weitergehen 
sollte, konnte er sich schon gar nicht 
mehr vorstellen. Vielleicht war es das 
Beste, wenn er davonging und nicht 
mehr zurückkam. Sollte der Anton 
zusehen, wie er weiterkam als noti-
ger Waldbauer. 
Der Grimm würgte ihn im Hals. War 
das ein Leben? Schinden und sich mit 
dem armen und steinigen Boden ab-
raufen, solange die Sonne am Him-
mel steht? Und um jedes Biergeld den 
Vater angehen müssen? Da waren das 
feine Herren, die in der Fabrik arbei-
teten, gut verdienten und eine feste 
Arbeitszeit hatten. Da waren die Bau-
ern auf dem fl achen Land Herren ge-
gen einen Fretter, wie sie es hier al-
le waren, trotz der großen Höfe und 
dem Waldbesitz! Gar nichts mehr war 
das Holz wert, und was man von Feld 
und Wiese mit Mühe herunterbrach-
te, gab höchstens einen Stundenlohn 
von fünfzig Pfennigen. Der alte Vater 
wollte das freilich nicht einsehen, er 
kannte nichts anderes.
Und er hatte es sich anders ausge-
dacht: Ein Gästehaus wollte er bau-
en und so viel Landwirtschaft dabei 
behalten, als man zu gutem Erzeu-
gerpreis direkt an die Sommergäs-
te verkaufen konnte. So hatte er es 

sich ausgedacht, und so hätte er es 
gemacht nach der Hofübernahme. 
Jetzt war es ihm egal, er hatte kei-
ne Pläne mehr.
Drüben kam die Rosl aus dem Beihäusl. 
Sie trug eine große Einkaufstasche 
und schlug den Weg zum Dorf ein. 
„Da hab ich mich auf etwas einge-
lassen!“, knirschte der Jakob. „Das 
wenn ich wieder hinter mir hätte! 
Ach was, wenn ich ihr auch das Hei-
raten versprochen habe, kein Mensch 
hat das gehört – und jetzt muss es 
aus sein.“
Dass sein Vorsatz allein nicht genü-
gen würde, das Verhältnis mit der 
jungen Hauserin des Hofes zu lösen, 
wusste er, und das bedrückte ihn. 
Ihre kalte Schönheit und die ruhi-
ge Überlegenheit, mit der sie sich 
allen gegenüber durchsetzte, hat-
ten es ihm schon am ersten Tag, als 
sie auf den Hof kam, angetan. Heu-
te erkannte er, dass auch sie es dar-
auf angelegt hatte, ihn einzufangen. 
Es war kein Gernhaben mehr, das ihn 
zu ihr zog, nein, sie war es, die über 
ihn herrschte und ihn klein mach-
te, wenn sie ihn so kalt und rätsel-
haft ansah. Auf und davon gehen, ja, 
dann würde er auch die Rosl los!
Wo sich der Hofweg vom Mitterer und 
der vom Obermeier zu einer gemein-
samen steinigen Fahrt ins Dorf zu-
sammenfanden, trafen die blonde 
Wirtsmarie und die dunkle Hauserin 
vom Mitterer zusammen. Die Marie 
wollte wortlos an der Rosl vorbei. Sie 
hatte die bildhübsche Hauserin nie 
gemocht und das strenge und eisi-
ge Gesicht der Rosl nie leiden kön-
nen. Die Tochter des großen Bauern 
und Dorfwirtes Hager hatte es nicht 
nötig, sich mit einer, die wenig mehr 
als eine Großdirn war, zu unterhal-
ten, und so waren sie schon oft mit 
einem knappen Gruß aneinander vor-
beigegangen. Heute wollte die Marie 
schon gar nicht angesprochen sein. 
Scharf und laut sagte aber die Rosl: 
„Bist aber schon früh unterwegs 
heut!“
Die Marie nickte nur und wollte wei-
tergehen.
„Hab dich schon gesehen, hast es 
recht pressant gehabt.“
„Ei ja“, murmelte die Marie und er-
schrak.
„Hast du den Jakob am Sonntag auf-
gehalten, dass er den ganzen Tag net 
heimgekommen ist?“
Die Marie sah sie abweisend an. „Der 
ist doch in der Gaststuben gesessen 
und net bei mir! Und was geht es 
dich an, ob der Jakob heimgeht oder 
ausbleibt?“ Sie trat einen Schritt zu-
rück. 
Drohend blitzten sie die dunkelbrau-
nen Augen der Hauserin an. „Das 
geht mich mehr an, als du glaubst! 
Den Jakl kannst du dir net erlaufen 
und net erkaufen – und wenn du es 
noch net weißt, dann kann ich es dir 
ja sagen, es wird ja doch bald auf-
maulig, dass der Jakl und ich –“
„Das brauch ich net zu wissen“, fuhr 
nun die Marie auf, und im Davonge-
hen rief sie noch zurück: „Und glau-

ben tu ich es auch net! Hat oft einer 
eine Liebschaft und wird nix draus.“
Wütend krampfte die Rosl die Hand 
um den Henkel der Einkaufstasche. 
„Da wirst du dich aber täuschen!“
Die Marie hörte es nicht mehr. Sie 
rannte wie gehetzt.
Wo vom Dorf der Weg zur Höhe ein-
bog, begegneten ihr die beiden Kri-
minaler schon wieder. „Na, wohin so 
eilig?“, grüßte Schrader freundlich, 
aber sie sah nicht auf, stürmte ins 
Haus und stand schweratmend im 
dunklen Hausgang und drückte die 
Hände gegen die Brust: „O je, jetzt 
holen sie ihn!“
Dann begegneten die beiden Beamten 
auch der Hauserin vom Mitterer, und 
grußlos ging sie an ihnen vorüber.
„Die war doch gerade erst beim Kra-
mer?“, bemerkte Schrader, „und jetzt 
ist sie schon wieder unterwegs? Tät 
mich interessieren, wo sie hingeht. 
Sie können dann gleich zum Bürger-
meister gehen und ein wenig herum-
horchen, was man über die fi nanziel-
le Lage des Mitterer weiß. Wir treffen 
uns später beim Wirt.“
Sofort machte Grell kehrt und schlen-
derte hinter der Hauserin her, wäh-
rend Schrader den Weg zur Höhe hi-
nauf fortsetzte. Er traf den Jakob 
untätig am abgedeckten Traktor 
lehnend und forderte ihn freundlich 
auf, ihm doch zu zeigen, von wo er 
in der Sonntagnacht hergekommen 
sei und zuerst das Feuer gesehen ha-
be. Sie gingen miteinander den Weg 
und weiter bis zum niedergebrann-
ten Wohnhaus, wo die ausgebrann-
te Öffnung der Haustüre noch zu er-
kennen war. Er ließ sich noch einmal 
das Haus mit den einzelnen Räumen 
und wer darin schlief beschreiben 
und sagte dann: „Sie können mit dem 
Aufräumen anfangen – und denken 
Sie einmal ganz genau nach, ob Ih-
nen nicht doch etwas aufgefallen ist 
in der Nacht, was Sie vielleicht ver-
gessen haben könnten. Kommen Sie 
morgen um zehn Uhr zur Einvernah-
me in die Landpolizeistation.“
Der Jakob nickte nur zerstreut und 
ging zu seinem Bruder auf die andere 
Seite der Brandstatt. Schrader wandte 
sich zum Gehen und sah noch einmal 
auf das Dorf nieder. Breit und behäbig 
lag dort als das größte Anwesen, in-
mitten der wenigen Häuser, das Wirts-
haus. Rot und goldgelb schäubten sich 
die Baumkronen im Wirtsgarten. 
Plötzlich war ihm, als hätte er im Un-
terbewusstsein einen besonders ge-
wichtigen Gedanken, einen besonde-
ren Augenblick der letzten zwei Tage 
verwahrt, den er nur heraufzuho-
len brauchte, um in diesem Brandfall 
klarzusehen. Es hatte mit dem Wirts-
haus da drunten zu tun! Was aber war 
es gewesen? Warum hatte er nun das 
quälende Gefühl, dass er der Spur des 
Brandstifters schon sehr nahe war, 
dass er sich nur wieder dieser Einzel-
heit erinnern können müsste. Nun, 
angesichts des Dorfgasthauses war er 
fast daran gewesen, diese Kleinigkeit 
wieder im Gedächtnis zu fi nden. ■

Fortsetzung folgt

ge Überlegenheit, mit der sie sich 

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. 

11. 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.
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Orts-Rätsel
Um es gleich vorwegzunehmen: 
Wir suchen ein Wohnhaus am 
Fluss. Es ist viele Hundert Jahre 
alt, sieht heute allerdings nicht 
mehr so aus wie im Mittelal-
ter. War es zuerst eine Trutz-
burg mit Rundtürmen, erhielt 
es in der Renaissance italieni-
schen Charme für französische 
Herrscher. Auch der Dauerre-
gent Ludwig wohnte hier, doch 
nach anfänglichen Umbaumaß-
nahmen entschied er sich für 
ein Häuschen im Grünen. Was 
kam, war ein Ort für Künstler, 
Gaukler und Händler – der Bau 
verwahrloste. Viele Jahre spä-
ter erschütterte eine Revoluti-
on die Stadt und das alte Reich 
fand ein spektakuläres Ende. 
Und unser Haus? Es erhielt eine 
neue Aufgabe: die Präsentation 
des Schönen. Platz hatte man 
ja genug, und so bekamen ed-
le Stücke ein Bleiberecht in Sa-
lons, Schlafzimmern und über-
großen Prunksälen. Was gab es 
zu sehen? Das Lieblingsstück ist 
bis heute das Schlafzimmerbild 
Napoleon Bonapartes. Doch auch 
3700 Jahre alte Gesetzestexte 
oder venusschöne Skulpturen 
gehören zu den 300.000 Lock-
mitteln dieser Anlage. Wie heißt 
das Schloss, das im 20. Jahrhun-
dert einen unterirdischen Ein-
gang bekam, geschmückt mit 
der „Käseglocke“ eines chinesi-
schen Amerikaners?
 admDEIKE n

Auflösung „Orts-Rätsel“ Nr. 
31: Kloster Engelberg, 1120 ge-
gründete Benediktinerabtei.

Zum Raten und Mitdenken
Kreuzworträtsel

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

Die Buchstaben 1 bis 8 
ergeben ein anderes Wort 
für: vergleichend und 
prüfend genau bedenken, 
überlegen; ugs. drehen 
und wenden.

1 2 3 4 5 6 7 8

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

CA - DE - DIE - EG - EI - FES - FO - GE - HEI - IN - JE - KAU - LEN - MIN 
- NO - SAL - SES - TAR - TER - TON

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

Silbenrätsel

1. ursächlich

2. Ackergerät

3. hinweisendes Fürwort

4. hetzen

5. Spielgeld im Casino

6. fester Zeitpunkt

7. „Ungläubiger“

8. Kaffeehäuser

9. Kurzmitteilung (Kw.)

10. staatlich vereidigter Jurist

AUFLÖSUNG VON NR .  31

1. Danzig, 2. Island, 3. Eunuch, 4. Zimmer, 5. Urahn, 
6. Nugat, 7. Guelle, 8. Engtal, 9. immens, 10. meinen.

Die Lösung lautet: „Die Zunge im Zaum halten“

Humor
„Was ist Dampf?“, fragt die Klas-
senlehrerin. Meldet sich Lisa: 
„Das ist Wasser, das sich vor der 
Hitze aus dem Staub macht!“

„Hm! Was für eine Sorte Schoko-
lade ist das?“ – „Meine!“



„Was der Mond für ein lustiges Gesicht 
macht“, sagte Papa. „Maxl, was meinst 
du?“
Maxl antwortete nicht. Er saß am Bug 
des kleinen Fischerbootes und ließ die 
Füße baumeln. Er ärgerte sich. Dass er 
mit den Zehenspitzen nicht ins Was-
ser kam. Und dass die super Abenteu-
er-Übernachtung auf dem Meer immer 
langweiliger wurde.
Dabei hatte sich das alles so cool ange-
hört: mit dem Papa aufs Meer fahren, 
Fische fangen – wie echte Seefahrer! 
Und er hatte sogar vor seinen neuen 
Urlaubsfreunden geprahlt: „Auf dem 
Meer, da sind ich und mein Papa ganz 
allein. Habt ihr nicht gehört wie der 
vom Hotel von all den Seeungeheuern 
erzählt hat? Aber mit denen werden 
wir schon fertig, mein Papa und ich! 
Und wer weiß, was da sonst alles pas-
sieren kann ...“
Es passierte nichts. Gar nichts.
Das Boot schaukelte sanft im ruhigen 
Wasser und der Mond glotzte blöd vom 
Himmel. Papa gefi el das. Maxl über-
haupt nicht.
Irgendwann muss Maxl eingeschlafen 
sein. Als er am nächsten Morgen auf-
wachte, sah er seinen Papa wie er ge-
rade die Angel auswarf.
Maxl rieb sich die Augen und schau-
te aufs Meer hinaus. „Boah! Papa! Wir 
sind aber ganz schön weit draußen“, 
staunte er.

Dann rief er begeistert: „Papa, wenn 
wir jetzt einen echten Hai fangen!“ 
Maxl breitete seine Arme weit aus. „Ei-
nen so großen! Was glaubst du wie da 
meine Freunde staunen werden?“
„Aber sicher“, schmunzelte Papa. Er 
machte den Mund ganz weit auf und 
tat so als wolle er Maxl beißen. „Einen 
riesengroßen Hai wird dein Papa fan-
gen!“ Doch es vergingen eine Stunde, 
zwei Stunden – und Maxl wurde es im-
mer langweiliger. Schon wieder!
Peng! Es machte plötzlich einen Ruck. 
Etwas hatte das Boot gerammt. Maxl 
schaute aufs Meer. Er sah wie große 
Flossen im Meer verschwanden. „Pa-
pa, das war bestimmt ein Hai. Los, den 
müssen wir fangen!“
Maxl war begeistert. Endlich ist hier 
mal was los! Aber Papa war plötzlich 
ganz weiß im Gesicht.
Dann schnappte sich Papa die Ruder 
und fi ng wie wild an zu paddeln.
„Papa – aber der Hai ...“, beschwerte 
sich Maxl. Papa hörte nicht zu und ru-
derte in Richtung Strand.
Dann kam plötzlich Wind auf. Auch 
die Wellen wurden immer größer. Pa-
pa fi el eines der Ruder ins Meer. Er
bückte sich über das Heck und – 
platsch – landete er im Wasser.
„Ui!“, rief plötzlich Maxl. „Schau, Pa-
pa! Da kommt der Hai zurück. Bleib 
am besten gleich im Wasser! Ich werfe 
dir die Angel zu, dann kannst du ihn 
fangen ...“
Papa aber versuchte ganz schnell ins 
Boot zurückzuklettern. Doch sein Po 
und seine Füße ragten noch heraus. 
Und der Hai kam immer näher. Plötz-
lich schoss eine große Schnauze aus 
dem Wasser – direkt auf Papa zu.
„Volltreffer“, schrie Maxl. Der Hai hat-
te Papa mit seiner Schnauze getroffen. 
Mitten am Hintern. Mit Wucht hatte er 
Papa ins Boot gestupst.
„Hm“, überlegte Maxl. „Du Papa, ich 
glaube, das war gar kein Hai. Das war 
ein Delfi n.“
Papa schwieg und rieb sich den Hin-
tern. Der Delfi n aber zwitscherte so 
als ob er das gerne nochmal machen 
würde.
Maxl freute sich und rief: „Was für ein 
Abenteuer! Delfi ne sind super! Viel 
cooler als Seeungeheuer! Papa, was 
meinst du?“ Michael Maximilian

Maxl und das Seeungeheuer

Die Lösungen fi ndest du auf Seite 18. Viel Spaß!

Irmi, die Rätselbiene

Wer fi ndet’s raus?

Oscar unternimmt eine Forschungsreise auf dem Meer. Sortiere die
Buchstaben so, wie es durch die Zahlen vorgegeben ist. Dann erfährst 
du, was er sagt.

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

Ein guter Grund zu feiern – 
Mariä Himmelfahrt mit Pater 
Nikodemus Schnabel
SAMSTAG, 15. AUGUST | ZDF | 16.40-17 UHR

Mariä Himmelfahrt ist ein Feiertag, an dem der Blick tra-
ditionell auch auf die Schöpfung gerichtet wird. Pater Ni-
kodemus geht im Kalibergwerk der Frage nach, wie die 
Erde bevölkert und gepfl egt werden kann, ohne sie aus-
zubeuten. Laut Bibel sagt Gott zum Menschen: „Seid 
fruchtbar, und mehrt euch, füllt die Erde, und macht sie 
euch untertan.“ Was bedeutet das heute? Millionen Men-
schen leiden unter Hunger. Der Klimawandel fordert die 
Agrarwissenschaftler heraus. Pater Nikodemus fragt nach. 
Kann man die wachsende Weltbevölkerung wirklich nach-
haltig ernähren? (Untertitel für Hörgeschädigte) red ■

FERNSEHPROGRAMM

Niederbayern TV:
Die Gedanken übernimmt für Samstag, 8. August, Domdekan Msgr. 
Dr. Hans Bauernfeind  und für Samstag, 15. August, spricht Domka-
pitular i. R. Helmut Reiner. Die Gedanken übernimmt für Samstag, 
22. August Dompropst Dr. Michael Bär.

SONNTAG, 9. AUGUST
ZDF | 9.30-10.15 Uhr | Katholischer Gottesdienst
aus der Kapelle des St. Katharinen-Krankenhauses in Frankfurt am 
Main. Thema: „Begegnungen mit Gott“ mit Pater Stefan Maria Huppertz

DIENSTAG, 11. AUGUST
ZDF | 22.15-22.45 Uhr | Mein Wille geschehe – Wie weit geht 
die moderne Medizin?
Die moderne Medizin stellt uns vor die vielleicht schwierigste Frage 
unseres Lebens: Was und wie viel wollen wir ertragen, um zu leben, 
wenn unser Körper doch unheilbar krank ist? 

SAMSTAG, 15. AUGUST
BFS | 10-11 Uhr | Katholischer Gottesdienst
aus der Kirche St. Elisabeth in Straubing mit Pfr. Johannes Plank

Niederbayern TV | 18-18.30 Uhr | Wochenrückblick
Wort zum Sonntag (ca. 18.23 Uhr): Domkapitular i. R. Helmut Reiner

SONNTAG, 16. AUGUST
K TV | 12.30-13.05 Uhr | Die Kirche Mariä Himmelfahrt in 
Aldersbach
Die Kirche Mariä Himmelfahrt in Aldersbach ist die barocke Pfarrkir-
che der Pfarrei Aldersbach und ehemalige Klosterkirche von Kloster 
Aldersbach. Sie gilt als schönste Marienkirche Bayerns.

SAMSTAG, 22. AUGUST
Niederbayern TV | 18-18.30 Uhr | Wochenrückblick
Wort zum Sonntag (ca. 18.23 Uhr): Dompropst Dr. Michael Bär

VIDEOT IPP

Blick aus der Domkuppel
PASSAU. Bis 2025 wird der Passauer 
Stephansdom umfassend saniert. Aktuell 
laufen am Deckengewölbe Reinigungs- und 
Konservierungsarbeiten. Nach ganz oben, 
direkt unters Dach des Doms, gelangt ge-
wöhnlich niemand.
https://youtu.be/WvArNp-WCHw

Michael Blume: 

Verschwörungsmythen
Woher sie kommen, was sie anrichten, 
wie wir ihnen begegnen können?

In noch nie dagewesenem Ausmaß quellen 
das Internet und die Sozialen Medien über 
von geraunten Spekulationen, von denen 
keine zu abstrus ist, um nicht millionen-
fach geteilt zu werden. Selbst hochgelehrte 
Menschen halten wildeste Wahngebilde für 
gesicherte Erkenntnisse. Und viele müssen 
erleben, wie Menschen, die ihnen nahe-
stehen, in eine Fantasiewelt voller Angst 
abdriften. Michael Blume analysiert die 
kulturgeschichtlichen und psychologischen 
Hintergründe, warum es solche Mythen gibt 
und wie sie „funktionieren“. Er gibt Rat-
schläge, wie man kühlen Kopf bewahren 
und mit Verschwörungsgläubigen umgehen 
kann. Und er zeigt die Schwachstellen von 
Verschwörungsbewegungen auf.

Taschenbuch (160 Seiten), 15 Euro
Patmos-Verlag, ISBN 978-3843612869

BUCHT IPP 

BAYERISCHER
RUNDFUNK

SONNTAG, 9. AUGUST

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. Hu-
mor am Krankenbett – 
Trotzdem lachen

Bayern 1
10.05 Uhr

Katholische
Morgenfeier

SAMSTAG, 15. AUGUST

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt an 
Mariä Himmelfahrt. 
„Leben ist Brücken-
schlagen“

Bayern 1
10.05

Katholische Morgenfeier 
an Mariä Himmelfahrt

SONNTAG, 16. AUGUST

Bayern 2 
8.05 Uhr

Katholische Welt. 
Von der Vielfalt der 
Verkündigung

UNSER RADIO

SONNTAG, 9. AUGUST
8 Uhr „Guten Morgen Kinder“

mit Mareen Maier
Ferienspaß: Lustige Kin-
dergeschichten mit dem
kleinen Angsthasen
Liebezeit

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche
mit Mareen Maier
Spezialisten am Werk: 
Sanierung des Decken-
gewölbes im Passauer 
Stephansdom
Predigt: Domdekan Dr. 
Hans Bauernfeind

SAMSTAG, 15. AUGUST
8 Uhr Treffpunkt Kirche

mit Mareen Maier
Predigt: Domkapitular 
i. R. Helmut Reiner
Kräuterweihe am Frauen-
tag: Brauchtum zu 
Mariä Himmelfahrt

SONNTAG, 16. AUGUST
8 Uhr „Guten Morgen Kinder“

mit Mareen Maier
Ferienspaß:  Lustige Kin-
dergeschichten mit dem
kleinen Angsthasen Lie-
bezeit

8.30 Uhr - 
11 Uhr

Treffpunkt Kirche
mit Mareen Maier
Predigt: Domvikar 
Wolfgang de Jong
Buchvorstellung 
„Zwischen Gras und 
Wolken“ von Wolfgang 
Krinninger

© ZDF/Marcus Kablitz



M ünchen, es ist der 12. August 
1945. Kurz vor fünf Uhr mor-
gens wird der schwerkranke 

Karl Leisner (1915-1945) etwas unru-
hig. Der bei ihm am Bett im Sanato-
rium Planegg bei München wachen-
de Priester betet die Sterbegebete 
und reicht ihm das Kreuz zum Kuss.
Sein Gegenüber versteht, betet 
mit und reicht die Hände zum Ab-
schied. Bald wird der Atem kurz und 
schwach.
Auch die Mutter und die drei 
Schwestern sind dabei und „beglei-
ten seine Seele über die Schwelle des 
anderen Lebens, wo er die Herrlich-
keit Christi schauen soll, die er in 
seinem kurzen und doch so starken 
Leben so geliebt, die er immer und 
überall darstellen wollte“. Mit die-
sen Worten hält der Jesuit Otto Pies 
(1901-1960) die letzten Minuten des 
30-jährigen Leisner fest. Als sein 
geistlicher Begleiter war er ihm im 
KZ Dachau zur Seite gestanden.
1940 war Leisner wegen „staats-
feindlicher Äußerungen“ inhaftiert 
worden, der NS-kritische Ordens-
mann ein Jahr darauf. Der Pater hat-
te mit dafür gesorgt, dass der jun-
ge Diakon am 17. Dezember 1944 
die ersehnte Priesterweihe empfan-
gen konnte. Diese ging in die An-
nalen ein als die einzige, die jemals 
in einem KZ der Nationalsozialisten 
stattfand.
Die Geistlichen im Priesterblock 
kannten den Insassen mit der Num-
mer 22356 gut. Vor allem wussten 

sie um seine instabile Gesundheit. 
Als er wieder einmal sehr kränkelte, 
kommentierte dies ein Insasse mit 
den Worten: Jetzt müsse nur bald 
ein Bischof eingesperrt werden, da-
mit Karl noch zu seiner Weihe kom-
men könne. Dies geschah wundersa-
merweise in Person des Bischofs von 
Clermont, Gabriel Piguet.
Heimlich wurden in den Lagerwerk-
stätten Bischofsgewänder und ei-

ne Mitra angefertigt. Ein Russe 
schmiedete in der Schlosserei ei-
nen Bischofsring. Ein Benediktiner 
schnitzte aus Holz einen Hirtenstab 
mit der Inschrift „Victor in Vincu-
lis“ („Sieger in Fesseln“). Mit Hil-
fe einer Ordensschwester gelang es, 
die benötigten Dokumente herbei-
zuschaffen, die Weiheerlaubnis von 
Leisners Heimatbischof Clemens Au-
gust Graf von Galen und die Zustim-
mung des Münchner Kardinals Mi-
chael von Faulhaber.
Am 26. Dezember konnte sogar noch 
die Primiz stattfi nden, bei der Pies 
für den Freund die Predigt hielt. Leis-

n e r s 
evange-
lische Stu-
benkameraden 
überraschten im An-
schluss mit einer Festtafel, für die 
sie die Sachen im Lager geliehen 
und erbettelt hatten: vom Porzellan 
bis zu Kaffee und Kuchen.
Bei seiner Einweisung nach Dachau 
im Dezember 1940 war Leisner 25 
Jahre alt. Die Gestapo hatte ihn 
ein Jahr zuvor in Sankt Blasien im 
Schwarzwald, wo er sich zur Kur 
aufhielt, in Schutzhaft genommen. 
Ein Mitpatient hatte ihn denun-
ziert, wegen einer Bemerkung zum 
missglückten Attentat von Georg El-
ser auf Adolf Hitler am 8. November 
1939 im Münchner Bürgerbräukeller. 
Den Nazis war der Rheinländer aber 
schon länger ein Dorn im Auge. Ih-
nen missfi el seine Jugendarbeit.
Im KZ Dachau lag Leisner die meis-
te Zeit auf der Krankenstation, weil 
seine Lungenkrankheit wieder aus-
gebrochen war. Für Weihe und Pri-
miz war er von dort heimlich geholt 
worden. Anfang 1945 schrieb er ins 
Tagebuch, dass er nur noch 60 Kilo-
gramm wiege und sich sehr schwach 
fühle. Der Tod hatte bereits ange-
klopft. Umso härter traf es ihn da, 
dass sein Freund Pies das Lager im 
März verlassen durfte.
Der aber setzte alles daran, ihn dort 
nach der Befreiung durch die US-Ar-
mee möglichst schnell aus der Qua-
rantäne zu holen. Das gelang am 4. 

Mai. Leisner kam ins Lungensana-
torium und notierte nach seiner 
freundlichen Aufnahme: „Der Hei-
land bei uns.“ und „Allein in einem 
eigenen Zimmer. Welche Seligkeit.“
Der Oberarzt erinnerte sich an ei-
nen Patienten mit einem sonnigen 
Gemüt. Selbst in den elendesten Si-
tuationen sei dieser fähig gewe-
sen, seine Umgebung positiv zu be-
einfl ussen. Doch die Lungen- und 
Rippenfellerkrankung, zu der im 
KZ noch eine Darmtuberkulose ge-
kommen war, konnte nur gelindert, 
nicht geheilt werden.
Nach seinem Tod fügte es sich, dass 
ein ebenfalls aus Dachau befreiter 
Pfarrer den Leichnam innerhalb ei-
nes Trecks ungehindert durch die 
besetzten Zonen nach Wuppertal 
befördern konnte. Von dort holte 
ihn ein Leichenwagen am 18. Au-
gust 1945 in seine Heimatstadt Kle-
ve. Papst Johannes Paul II. sprach 
den Märtyrer 1996 selig. Seine letz-
te Ruhe fand er im Dom zu Xanten. 

Barbara Just(KNA) ■

Allein in einem 
eigenen Zimmer. 
Welche Seligkeit.

Ein „Sieger
in Fesseln“
„Segne auch, Höchster, meine 
Feinde!“, so lautet der letzte
Tagebucheintrag von Karl Leisner 
am 25. Juli 1945. Gut zwei Wochen 
später stirbt er, geschwächt vom 
langen Leiden im KZ Dachau, 
im Sanatorium Planegg.

K ARL LE ISNER

Karl Leisner im Jahr 1944 im 
Konzentrationslager Dachau.
Das genaue Aufnahmedatum 
ist unbekannt.
Foto: KNA
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Ganz voll 
Vertrauen
Ganz voll Vertrauen  
kommen wir in der  
Gefahren Mitte; zu dir,  
Maria rufen wir, zu dir, 
Maria rufen wir, bewahre 
unsere Schritte.

Zum Gnadenort im  
Bayernland Altötting hast 
erkoren. Der Bittende stets 
Hilfe fand, du weisest ihn 
mit treuer Hand zum Heil, 
das du geboren.

Du kennst das Leid in  
dieser Welt, drum gib uns 
dein Geleite! Wenn  
Krankheit, Not und Trübsal 
quält, uns keiner mehr zum 
Freunde zählt, so stehst 
doch du zur Seite.

O wend dein mildes  
Angesicht auf uns von 
deinem Throne! Versag uns 
deine Fürbitt nicht, wenn 
Tod und Hölle uns anficht, 
und zeig uns deinem Sohne.

Strophe 1: Ferdinand Joly (1765-
1823), Strophen 2, 3 und 4: Franz 
Köppl (1938-2016, langjähriger Leiter 
des Pfarrchors Altötting).

Fürsprecherin bei Gott 
Stadtpfarrer und Wallfahrtsrektor 
Prälat Günther Mandl mit dem Gna-
denbild Unserer Lieben Frau. Am 
15. August feiert Altötting stets be-
sonders festlich den Feiertag Maria 
Himmelfahrt und das Patrozinium 
der Heiligen Kapelle. Im Zuge der 
Corona-Schutzmaßnahmen muss der 
Festtag heuer in kleinerem Rahmen 
stattfinden (siehe Seite 20). 
Foto: Roswitha Dorfner
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