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Mit Maria
ans Ende
der Welt

1691 ist der Jesuit Anton
Sepp von Altötting nach
Südamerika aufgebrochen.
Er war 19 Wochen auf See
– und zahlte für die Schifffahrt den Gegenwert von
50 Milchkühen.

ALTÖTTING. So ungewöhnlich wie sein Leben ist schon sein Name: Anton Sepp. Der
spätere Jesuit wurde 1655 in Kaltern in
Südtirol geboren. Einen Wunsch hatte er
bereits sehr früh, er wollte missionieren
und sah dies als seine Berufung an. Das
letzte Jahr vor seiner endgültigen Aufnahme in den Orden verbrachte Sepp in
Altötting, von wo er später das Gnadenbild
der schwarzen Muttergottes nach Argentinien, Brasilien und Paraguay brachte.
Den Missionar erwartete eine Fahrt zwischen Hühnern, Schweinen, Ziegen, Schafen und Kühen. 1691 erreichte er – nach
19 Wochen auf See – die Stadt Buenos Aires,
die damals 2000 Einwohner zählte. red n
(Fortsetzung auf Seite 12/13)
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Was uns
stark macht

S

chon wieder
„Corona“,
werden Sie
jetzt vielleicht denken – war das nicht
schon in der vergangenen Woche Thema an dieser Stelle? Ja, Sie haben Recht.
Und dennoch: Es muss sein. Was dieses Virus derzeit in der ganzen Welt
auslöst, ist so fundamental, dass es
alle anderen Themen überlagert. Und
es wird uns wohl noch längere Zeit
beschäftigen.
Grenzschließungen, Veranstaltungsverbote, Ausgangssperren ... Die
Welt steht still und dreht dennoch
beinahe durch. Während gleichzeitig Freiwillige in Südkorea Lebensmittel-Pakete für in häuslicher Quarantäne befindliche Landsleute
packen, legen hierzulande Menschen
Klopapier- und Nudelvorräte für ein
ganzes Jahr an – obwohl alle verantwortlichen Stellen versichern, dass
es zu keinem Engpass kommen werde und jeder weiter einkaufen dürfe, was er für den täglichen Bedarf
benötige.
Solches Verhalten erinnert an das
„America first“ eines ebenso unfähigen wie maximal egozentrischen
US-Präsidenten, der nicht davor
zurückschreckt, deutsche Impfstoff-Entwickler abwerben zu wollen,
um das Heilmittel exklusiv für sein
Land zu bekommen. Gott sei Dank
hat diesem Versuch der Mehrheitseigentümer des Unternehmens einen
Riegel vorgeschoben („wir entwickeln für die ganze Welt“) – übrigens
ein Mann, der seit Jahren in den
Fußballstadien Deutschlands massiv
für sein angeblich egoistisches Ver-

Zitat der Woche

halten beleidigt und bedroht wird
(weil er mit Sponsoring-Millionen
seinen Heimatverein zum Bundesliga-Club aufgebaut hat).
Woher kommt dieses zum Teil völlig
irrationale Verhalten? Ein unsichtbarer „Feind“ ist in unser Leben eingebrochen. Ein winziges Virus hebelt plötzlich die Vorstellung aus,
der moderne Mensch könne alles beherrschen. Weil dieses Denken angesichts der Corona-Pandemie ganz
offensichtlich an seine Grenzen
kommt, weil gewohnte Sicherheiten
nicht mehr gelten, brechen vielfach
Hysterie und Panik aus. Jeder ist
sich selbst der Nächste.
Was aber eine Gesellschaft in Krisenzeiten zusammenhält, sind Achtsamkeit füreinander, Solidarität – oder
wie es in der Präambel der schweizerischen Verfassung heißt: „Die Stärke eines Volkes misst sich am Wohl
der Schwachen“. Oder, noch einfacher, wie es das Kerngebot der Christenheit verlangt: Nächstenliebe!
Ohnehin: In Zeiten wie diesen, in denen sich ohnmächtig fühlt, wer sich
rein auf sich selbst und auf Menschenwerk verlässt, könnte es uns
allen helfen, unseren Herzen, unserer Seele und unserem Denken ein
wenig mehr Gottvertrauen zuzumuten. Auch das macht uns stark!

Wolfgang Terhörst
Redaktionsleiter Altötting
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Ich rufe alle Christinnen und Christen dazu auf, jetzt mit
besonderer Achtsamkeit und Hilfsbereitschaft mitzuhelfen,
diese Krisenzeit zu bewältigen. Helfen Sie mit, Hysterie und
Panik zu vermeiden. Mit Solidarität und einem liebevollen
Blick füreinander werden wir diese schwierige Zeit
bewältigen können.

Der Essener Diözesanbischof
in einem Brief an die
Gläubigen des Bistums zu
„Corona“. Sein Generalvikar
Klaus Pfeffer und beide
Weihbischöfe befinden sich
derzeit in freiwilliger
Quarantäne.
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Spirituelles Leben 3

Auch beim eigenen Glauben kann es erhellend sein, wenn man gelegentlich den Blickwinkel ändert
und sich allerhand Verstaubtheiten kritisch vor Augen führt.

Foto: KNA

Alter Staub im neuen Licht
M

Frühjahrsputz ist eine Menschheitsgeißel. Aber er hat auch eine
spirituelle Seite. Man muss nur die Blickrichtung ändern.
enschen, die viele – oft nutzlose – Dinge zu Hause herumstehen haben, kennen
das Gefühl, dass sich die Gegenstände manchmal gegen sie auflehnen. Nicht nur dass sie sich heimtückisch in den Weg stellen, dass jeder
über sie stolpern muss oder sie sich
verstecken, wenn man nach ihnen
sucht. Sie scheinen auch miteinander geheime Verabredungen zu treffen, sich gegenseitig wie ein flinkes Basketball-Team die Staubbälle
zuzuwerfen. Kaum hebt man eine
Blumenvase von der Kommode oder
zieht ein paar Bücher aus dem Regal, um sie abzuwischen, wird dabei
so viel Staub aufgewirbelt, der sich
dann sofort auf den bereits gereinigten Dingen niederlegt.
Man kennt das aus den Kindertagen:
Bruder und Schwester spielen beim
Verwandtenbesuch im Sonntagsstaat im Regenmatsch. Sie werden
schmutzig dabei. Panisch reinigt
die Mutter mit Erfrischungstüchern und Spucke die schlimmsten
Flecken am weißen Kleid des Mädchens, da springt ihr soeben gereinigter Bruder schon wieder beherzt
mit beiden Beinen in die Pfütze.
Sisyphos mag geduldig seinen Fels
unermüdlich den Berg hochrollen –
hätte man ihm als Strafe den Früh-

jahrsputz auferlegt, er hätte sofort hervortreten, man sieht seinen Allseinen Dienst am eigenen Leiden tag in anderen, in leuchtenden Töquittiert. Warum also tun wir uns nen. In keiner Jahreszeit werden
diese Tortur freiwillig an, wenn überdies so gerne und häufig die
wir doch wissen, dass es ein hoff- Möbel gerückt. Das umgestellte Monungsloses immer wiederkehrendes biliar ermöglicht, dass man dieselbe
Unterfangen ist? Warum mieten wir Umgebung aus einer anderen Persuns nicht eine Putzkolonne?
pektive sieht. Nicht viel anders verWeil wir zumindest ahnen, dass der hält es sich mit dem eigenen GlauFrühjahrsputz auch
ben. Auch da kann
eine spirituelle Seies erhellend sein,
te hat. Weil er unsewenn man gelegentDer Sinn zeigt sich lich den Blickwinkel
rer Seele – passend
zur Fastenzeit – ein
ändert und sich alerst, wenn man
Rei n igungsr itual
sich schon auf den lerhand Verstaubtbietet. Dann wird irheiten kritisch vor
Weg gemacht hat.
gendwann zweitranAugen führt.
gig, ob der techniReinigung von Haus
sche Effekt eintritt,
und Seele künden wir uns mit der
den immer von eiGrundreinigung vernem Neubegi nn.
sprechen.
Die Kulturforschung
Das Frühjahrslicht, das schlagartig spricht dem Frühjahrsputz deshalb
mit Maria Lichtmess hereinbricht, auch rituell-religiöse Ursprünge zu.
macht uns klar, dass wir die letzten Eine Spur führt zum iranischen
Wochen nur hinter blinden Fenster- Neujahrsfest, dem Nowrutz, das auf
scheiben in dunklen Zimmern über- den ersten Frühlingstag fällt. Aber
wintert haben, nun aber – mit dem auch die Grundreinigung des Haueintretenden Vogelgezwitscher – ses vor dem jüdischen Pessachfest
wollen wir Licht und Luft in unser – vor den Feiertagen müssen sämtLeben lassen.
liche Reste von gesäuertem Brot
Fensterputzen, Gardinenwaschen, penibel aus dem Hause verbannt
Teppiche ausklopfen – das alles werden – ist ein kultureller Vorläulässt die Farben wieder deutlicher fer.

Frühlingsreinigungen am Montag
und Dienstag der Karwoche sind in
der griechischen Orthodoxie noch
erhalten. Vor oder in der Fastenwoche wird dort nicht nur der Körper
entschlackt, sondern entsprechend
auch das Haus gereinigt. Das Spirituelle daran: Man entdeckt dabei unter anderem Dinge, die man
besitzt, aber nicht mehr braucht,
man prüft sich und seine Umwelt –
scheidet Überflüssiges von Nötigem.
Dass ein Frühjahrsputz auch körperlich anstrengend ist hat etwas von
einer Bußübung, die ja auch zum
Ziel hat, dass man geläutert aus ihr
hervorgeht.
Auf dem Buchmarkt haben sich einige Exerzitienmeisterinnen und
-meister hervorgetan. Um nur eines
zu nennen: „Magic Cleaning“ der japanischen Autorin Marie Kondo. Sie
ließ mit ihrem Bestseller über das
Aufräumen Millionen Menschen eine Ordnung ihres Alltags andienen.
Nicht anders verhält es sich mit dem
Frühjahrsputz. Der Sinn zeigt sich
erst, wenn man sich schon auf den
Weg gemacht hat. Fragt man, was es
bewirken wird, geht man gar nicht
mehr los. Und was immer am Ende
der Erfolg war, er wird überstrahlt
von dem Stolz, es angepackt zu haben.
Andreas Öhler (KNA) n
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Bereit sein für das Neue:
Manchmal verstehen wir erst
auf den zweiten Blick, was
wirklich wichtig ist – und
manchmal müssen uns erst
die Augen geöffnet werden.
Entscheidend ist immer
unsere innere Bereitschaft.

4 . FA S T E N S O N N TAG

Richtig sehen
Evangelium

Erste Lesung

Evangelium: Joh 9,1.6-9.13-17.34-38
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes

1 Sam 16,1b.6-7.10-13b
Lesung aus dem ersten Buch Sámuel

In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner
Geburt blind war. Jesus spuckte auf die Erde; dann machte er
mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die
Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich
Schilóach! Das heißt übersetzt: der Gesandte.
Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam,
konnte er sehen.
Die Nachbarn und jene, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der dasaß und bettelte?
Einige sagten: Er ist es.
Andere sagten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich.
Er selbst aber sagte: Ich bin es.
Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte.
Die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei.
Er antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen und
ich wusch mich und jetzt sehe ich.
Einige der Pharisäer sagten: Dieser Mensch ist nicht von Gott,
weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: Wie kann
ein sündiger Mensch solche Zeichen tun?
So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den
Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat
doch deine Augen geöffnet. Der Mann sagte: Er ist ein Prophet.
Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus.
Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er
ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn?
Da antwortete jener und sagte: Wer ist das, Herr, damit ich an
ihn glaube? Jesus sagte zu ihm: Du hast ihn bereits gesehen;
er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte: Ich glaube, Herr!
Und er warf sich vor ihm nieder.
n

In jenen Tagen sprach der HERR zu Sámuel: Fülle dein Horn mit Öl und mach dich auf
den Weg! Ich schicke dich zu dem Betlehemíter Ísai; denn ich habe mir einen von seinen Söhnen als König ausersehen.
Als Sámuel den Éliab sah, dachte er: Gewiss steht nun vor dem HERRN sein Gesalbter.
Der HERR aber sagte zu Sámuel:
Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen; Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was
vor den Augen ist, der HERR aber sieht das Herz. So ließ Ísai sieben seiner Söhne vor Sámuel treten, aber Sámuel sagte zu Ísai: Diese hat der HERR nicht erwählt. Und er fragte
Ísai: Sind das alle jungen Männer? Er antwortete: Der jüngste fehlt noch, aber der hütet
gerade die Schafe. Sámuel sagte zu Ísai: Schick jemand hin und lass ihn holen; wir wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er hergekommen ist. Ísai schickte also jemand
hin und ließ ihn kommen. David war rötlich, hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt. Da sagte der HERR: Auf, salbe ihn! Denn er ist es. Sámuel nahm das Horn mit dem
Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern.
Und der Geist des HERRN war über David von diesem Tag an.
n

Zweite Lesung
Eph 5,8-14
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser

Schwestern und Brüder!
Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts!
Denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor.
Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis,
die keine Frucht bringen, deckt sie vielmehr auf!
Denn von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden, ist schändlich.
Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Denn alles Erleuchtete ist Licht.
Deshalb heißt es: Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten und Christus wird
dein Licht sein.
n
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Impuls zum Evangelium „Die Heilung des Blindgeborenen“

Mit Jesus in die Zukunft schauen

W

ie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen.“ – wie oft, liebe Leserin, lieber Leser, mag dieser Satz
durch Generationen hindurch gebetet worden
sein! Es gibt eine starke Geschichte, eine gründende Vergangenheit, eine tiefe Verwurzelung, die
uns trägt, die uns Halt gibt – wie ein Wanderstab,
wie zwei Stöcke, die unserem Schritt auch in unwegsamem Gelände noch ein drittes und viertes
Bein zur Sicherheit geben. Zu schwer darf der Wanderstab nicht sein – sonst lähmt er uns. Sonst
bräuchte er mehr Aufmerksamkeit und Kraft als
unser Gehen und Vorankommen und unsere Ausrichtung auf das Ziel. Der Stab, die Tradition ist
Hilfsmittel. Ein solches Hilfsmittel soll unseren
Schritt leichter und sicherer machen – es soll uns
nicht schwer und unbeweglich sondern wendig
und flexibel machen.
Einen kostbaren Abschnitt aus dem 9. Kapitel
des Johannes-Evangeliums lesen wir am heutigen Vierten Fastensonntag. Wie immer beginnt
der Textabschnitt in der Liturgie mit der Formulierung „in jener Zeit“ – dem fällt leider der erste Teil des Verses 1 zum Opfer. Dort heißt es: „Im
Vorübergehen“ … vorübergehend sah Jesus den
Mann, der seit seiner Geburt blind war. Mit großer
Wachheit, Aufmerksamkeit und Offenheit bewegt
sich Jesus durch die Welt. Im Vorübergehen fällt
im noch dies und jenes auf – und es fällt ihm nicht
nur oberflächlich, sondern zu Herzen gehend auf.
Er lässt sich sogar unterbrechen, bleibt stehen,
verweilt. Kein stures Eilen von A nach B, sondern
ein lebendiges Auf-dem-Weg-Sein, ein achtsames
Spüren dessen, was sich ereignet und ein bereitwilliges Reagieren erleben wir hier: Jesus spürt,
dass seine Antwort in dieser ungeplanten Situation gefragt ist. Er nimmt es wahr und antwortet.
Das ist der Ursprung der heilvollen Veränderung,
die nun von statten geht.
Das Frage- und Antwortspiel, das sich dann er-

eignet ist ein Meisterwerk der Erzählkunst. Jünger fragen, der Geheilte wird befragt und verhört,
Pharisäer diskutieren, die Eltern des Blindgeborenen werden zitiert … auffällig aber ist: es gibt
ein Übergewicht! Lesen Sie selbst! Beachten Sie,
welche Fragen da gestellt werden. Oft und oft wird
in die Vergangenheit hineingefragt. Von der Vergangenheit her argumentiert, aus dem Gewesenen, scheinbar Unverrückbaren ein Schluss gezogen, der das Geschehene unmöglich macht. „Wie
es war im Anfang …“ – das Neue passt dazu nicht.
Die Vergangenheit ist übergewichtig. Niemand
äußert seine Freude über das Neue, Ungeahnte,
Überraschende: „He, Du siehst, Du bist nicht mehr
blind!? – Ich freue mich mit Dir – jetzt hast Du
ganz neue Möglichkeiten, eine unglaublich neue
Lebensqualität!“ Keiner sagt das zu dem Geheilten, keiner nimmt ihn in den Arm, herzt und beglückwünscht ihn. Eher isoliert steht er da. Er
muss sich rechtfertigen für sein Glück. Ist das
nicht sehr seltsam?

Bruder Bernd Kober,
Kapuzinerpater
in Salzburg

Das Glaubensbekenntnis ist ein Zukunftsbekenntnis: Wer mit Jesus geht, bleibt nicht in der
Vergangenheit haften und blickt zuversichtlich in die Zukunft.

Die Umstehenden bohren in der Vergangenheit –
sie sehen nicht die Chancen, die sich dem eröffnen, der plötzlich eine ganz neue Perspektive für
sein Leben hat. Eigentlich möchte man hingehen
und die Menschen um den Blindgeborenen wachrütteln, damit ihnen etwas Zukunftsfreude in
die Herzen dringt. Vergangenheitslast bindet ihre Gedanken und Worte, ihre Fähigkeit mitzufühlen und dieses Aufatmen, dieses unvergleichliche
Aufblühen zu empfinden, dass sich dort ereignet,
wo Jesus und der Blindgeborene sich begegnen.
Jesus bohrt nicht in der Vergangenheit. Auf die
Frage „was war“ antwortet er: „es wird sich etwas
zeigen“. Und als der Blindgeborene aus der verstrickenden, beschwerlichen und unseligen Diskussion mit den Traditionsträgern herauskommt, ja
hinausgeworfen wird – weil es dort keine Bereitschaft für eine neue, heilvolle Zukunft gibt (diese überraschend freudige Neuheit heißt mit Namen übrigens „Jesus“ und „Reich Gottes“) – als
er hinausgeworfen wird, begegnet er wieder dem,
der sein Leben in die neue Zukunft hinein geöffnet hatte – weg von der unheilvoll dunklen Vergangenheit. Der Blindgeborene, Geheilte schafft
den Schritt aus den fesselnden Verstrickungen
und qualvollen Rechtfertigungen hinein ins GanzNeue. Er lässt sich nicht kleinkriegen, zurückbiegen, er passt sich nicht an – er steigt aus. Und er
fällt nicht in die leere Einsamkeit. Ein weiteres Zukunftswort erklingt jetzt, erreicht jetzt sein Herz:
„Glaubst Du?“ – „Ja, Herr, ich glaube!“
Wie seit 2000 Jahren ist das Glaubensbekenntnis
ein Zukunftsbekenntnis: „Es kann noch alles ganz
anders werden, für den, der Jesus handeln lässt.“
Das war immer so. Darum hat sich die Kirche stets
gewandelt. Eines ist geblieben wie am Anfang: Er,
der alles ganz anders machen kann, Jesus. Wer
sich ihm anvertraut, wer mit ihm aussteigt aus
alten Mustern, kommt weiter, als er es je geahnt
hätte.
■

Foto: Adobe Stock
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Der Mensch im Laster
Mit dem preisgekrönten Projekt „Lenkpause“ zeigen Seelsorger Gianfranco Rizzuti
und sein Team Lkw-Fahrern, dass sie sie schätzen. Sie sprechen mit ihnen über ihre
Nöte – und spüren, wieviel allein diese Nähe bewirken kann.

D

ie
Geschichte
von
Bogdan hat Gianfranco Rizzuti beeindruckt.
B o gd a n,
ein
Lkw-Fahrer aus
der U k ra i ne,
war oft sieben,
acht Wochen am
Stück unterwegs. Seine Familie sah
er dann nur einmal am Tag – abends,
bei einem Videoanruf über sein Tablet. Dieser Anruf war alles für ihn.
Dann aber fiel sein Tablet herunter und ging kaputt. Er wollte ein
neues kaufen, er war schließlich für
den Abend mit seiner Familie verabredet. Er wollte diese Verabredung
keinesfalls verpassen. Aber da gerade Wochenende war, durfte er seinen Lkw nicht bewegen. Also ging
Bogdan zu Fuß zum nächsten Elektromarkt, 15 Kilometer hin, 15 Kilometer zurück. Er zahlte für das
neue Gerät fast 200 Euro; viel Geld
für ihn.
Rizzuti denkt an Geschichten wie
diese, wenn er sagt: „Einsamkeit
ist für die Fahrer das größte Problem.“ Sie mühen sich auf überfüllten Autobahnen quer durch Europa – und sind in ihrem Fahrerhaus
ganz allein. Rizzuti (61), Referent
für Arbeitnehmerseelsorge im Erzbistum Freiburg, versucht ihre Einsamkeit zu lindern. Er hat das Projekt „Lenkpause für Körper und
Seele“ initiiert. Dreimal hat es bisher stattgefunden, in diesem Frühjahr folgt Teil vier.
Bei der Lenkpause bieten Rizzuti und rund 50 Ehrenamtliche ein
Wochenende lang an einer Autobahnkapelle in der Nähe des Bodensees den Lkw-Fahrern Gespräche
und Beratung, Essen und Getränke, Duschcoupons, Gebete und einen Gottesdienst, zuallererst aber:
Wertschätzung, Zuwendung, Nähe.
„Die meisten Leute sehen die
Lkw-Fahrer nur als Staufaktor“,
sagt Rizzuti. „Sie sehen ihre riesige Maschine, die uns auf der Straße oft behindert. Aber sie denken
nicht an die Menschen, die in der
Maschine drinsitzen.“ Genau deshalb haben einige Fahrer skeptisch
reagiert, als Rizzuti und seine Kollegen auf sie zugekommen sind. „Sie
sind es nicht gewöhnt, angesprochen zu werden“, sagt er. „Erst haben viele gedacht, dass wir was von
ihnen wollen.“
Dann aber haben die Fernfah-

Ein Lkw-Fahrer zeigt einer Helferin des Lenkpausen-Teams etwas auf seinem Smartphone. Wertschätzung,
Zuwendung, Nähe – das bieten die Ehrenamtlichen der „Lenkpause“ den Lkw-Fahrern an. Erfunden hat diesen
wertvollen Dienst Gianfranco Rizzuti, Seelsorger im Erzbistum Freiburg (kleines Bild).
Fotos: Jan Deichner/Fabian Biasio
rer nach und nach gemerkt, dass mänen, erzählt Rizzuti, seien nicht
die Leute von der Lenkpause ih- kirchlich verbunden gewesen. Aber
nen nichts nehmen, sondern dass nach einem Gespräch hätten sie die
sie ihnen etwas geben wollen – als Lenkpausen-Leute um ein HolzDank dafür, was sie leisten. „Was kreuz gebeten und sogar darum,
wäre ohne diese Fahrer, die unsere ihren Lkw zu weihen. Am nächsten
Geschäfte jeden Tag mit Waren fül- Tag, im Gottesdienst, hätten sie eilen?“, fragt Rizzuti. „Und was wäre gens vorbereitete Fürbitten gesprounsere Industrie, wenn die Fahrer chen.
nicht täglich das Material dorthin „Wir wollen den Fahrern zeigen,
transportieren würden?“
dass sie etwas wert sind“, sagt RizIn den Dialog mit
zuti. Ob sie kathoihnen, sagt Rizzulisch sind und reti, versuchen er und
gelmä ßig
zum
Rizzuti hofft auf
seine Helfer nicht
Gottesdienst gehen,
mit Bibelsprüchen
ist den Helfern egal.
Nachahmer
zu kommen, sondern
Diese Offenheit moüber die Frage nach
tiviere gerade auch
den Problemen, die sie drücken. Ha- die Ehrenamtlichen, betont er. Bei
ben sich die Fahrer erst geöffnet, Einsätzen wie der Lenkpause spüerzählen sie: von ihren Kindern und ren sie, dass die Kirche nicht auf
ihrer Frau, von Stress und Müdigkeit sakrale Räume reduziert ist, sonund mieser Bezahlung. Und eben dern auch an anderen Orten wirken
von der Einsamkeit. Einmal hat Riz- kann.
zuti zwei Rumänen kennengelernt, Die Ehrenamtlichen sind wichtig,
die ihm berichteten, dass sie auch damit das Projekt funktioniert; benach mehreren Jahren von ihrem sonders die Dolmetscher, die die GeArbeitgeber nicht mit ihren Namen, spräche mit den überwiegend ostsondern nur mit einer Nummer an- europäischen Fahrern übersetzen.
gesprochen worden sind: „Das hat Spätestens seit dem vergangenen
sie wahnsinnig verletzt.“
Jahr wissen sie, dass ihr EngageDie Lenkpause hilft, solche Verlet- ment ausgezeichnet ist; 2019 hat
zungen zu lindern. Die beiden Ru- das Projekt den innovatio-Sozial-

preis von Caritas und Diakonie gewonnen, Preisgeld: 10 000 Euro.
Rizzuti sagt, diese Auszeichnung
habe ihm und seinem Team Mut gemacht, die Lenkpause weiterzuentwickeln. Sie lernen ständig dazu.
Etwa, dass viele Fahrer ihren Lkw
nur ungern verlassen. Deswegen erwarten sie sie nun nicht mehr nur
bei ihrem Stand an der Kapelle, sondern sprechen sie direkt auf dem
Parkplatz an.
Der Seelsorger Rizzuti hofft, dass
das Projekt Nachahmer findet und
dass es künftig auch auf anderen
Autobahn-Parkplätzen Lenkpausen
gibt. Denn er hat erlebt, was dieses Angebot bei den Fahrern bewirken kann.
Bogdan, der Ukrainer, hat sein neues Tablet bei der Lenkpause sogar
in den Gottesdienst mitgebracht. Er
hat damit gefilmt und sich auch filmen lassen – wie er ein Gebet und
eine Fürbitte auf Ukrainisch gesprochen hat. Bogdan habe das Video am
Abend seiner Familie schicken wollen, erzählt Rizzuti. Er habe gesagt:
„Dann kann sie sehen, dass ich geschätzt werde unterwegs. Dass da
Leute sind, die an mir interessiert
sind. An mir als Mensch.“

Andreas Lesch/CAP n
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Mehr Beteiligung

LESERREISEN

Einige haben es erhofft, andere befürchtet.
Bei der Bischofssynode in Rom im Oktober 2022
will der Papst über Synodalität reden.

schon ab

€ 498,–
VORSCHAU 2020

Passionsspiele
Oberammergau
18. – 19.7.2020

Amazonas-Synode 2019: Papst Franziskus wünscht sich eine Kirche der
Wertschätzung, des Zuhörens und der Beteiligung.
Foto: KNA
Kaum hatte der Vatikan kürzlich das
Thema der nächsten Bischofsversammlung bekanntgegeben, hagelte es Kritik. Eine Synode über Synodalität: Wird das nicht ein bisschen
viel philosophische Selbstbespiegelung Andererseits: Wer Franziskus
kennt, weiß, dass Selbstbezogenheit und Abstraktion für ihn nahezu Todsünden sind. Wenn also der
Papst nach einer Vorbereitung von
gut zweieinhalb Jahren im Oktober
2022 mit Bischöfen über eine synodale Kirche berät, dann erwartet er
etwas Greifbares. Und zwar bei drei
Elementen „für eine synodale Kirche: Gemeinschaft, Teilhabe und
Mission“ – so der Titel des Treffens.
Synodalität ist für Franziskus ein
Kernthema. Das wurde deutlich bei
seiner Grundsatzrede zum 50-jährigen Bestehen der Institution Bischofssynode im Oktober 2015. Damals forderte er mehr kollegiale
Wege und Strukturen in der Kirche. Dies könne ein Überdenken des
Papstprimats beinhalten, was auch
ökumenische Relevanz hätte. Es bedeute vor allem aber eine Dezentralisierung der Kirche mit neuen Rollen
für Bistümer und Bischofskonferenzen. Wiederholt sprach Franziskus
von „heilsamer Dezentralisierung“,
von gegenseitigem Zuhören und Lernen auf allen Ebenen.
Synodalität ist zudem eine Stilfrage,
wie sich dies bei den letzten Synodentreffen zeigte. Für Wiens Kardinal Christoph Schönborn etwa waren
die Jugend- und die Amazonas-Synode die besten, die er erlebt habe.
Die Methodik habe sich verbessert,

Bischöfe hätten viel intensiver zugehört.
Dafür hatte Franziskus mit der Apostolischen Konstitution „Episcopalis communio“ (Die Bischöfliche
Gemeinschaft) im Herbst 2018 die
Bischofssynode flexibler gemacht.
Sowohl bei Vorbereitung wie bei
Umsetzung sollen Gläubige und externe Experten stärker einbezogen
werden. Formen der Anhörung und
Beteiligung wie Fragebögen, Fachseminare, Regionaltreffen oder „Vorsynoden“ mit Betroffenen sind nun
möglich.
Gleichwohl wird das, was Franziskus
mit Synodalität meint, oft falsch
verstanden. Immer wieder warnt
der Papst vor dem Missverständnis,
es handle sich um ein Parlament, in
dem diskutiert und dann per Abstimmung entschieden wird. Synodalität ist für ihn ein geistlicher Prozess: „Die wichtigste Arbeit macht
der Heilige Geist.“ Ihm gelte es sich
zu öffnen. Weswegen der Papst seit
der Jugendsynode 2018 verfügte,
dass jeweils nach fünf Wortbeiträgen
drei Minuten Stille seien, um das Gehörte zu reflektieren.
Ziel synodaler Beratungen ist es,
Kampfabstimmungen zu vermeiden
und bei Entscheidungen möglichst
viele Beteiligte mitzunehmen – die
Gemeinschaft zu wahren. Aus dem
Grund werden besonders kontroverse Fragen – wie zuletzt etwa die von
„viri probati“ und Diakoninnen –
aus der Agenda genommen und aufgeschoben. Bis die Zeit reif ist für eine Entscheidung.

Roland Juchem (KNA) n

Nur alle 10 Jahre haben Sie die einzigartige Gelegenheit,
die weltberühmten Passionsspiele in Oberammergau zu
besuchen. Wir sind stolz, Ihnen diese begehrten Karten jetzt
schon anbieten zu können.
Aus aller Herren Länder machen sich die Menschen auf, um
das weltweit bekannteste Passionsspiel zu besuchen. Nehmen
Sie teil an der Passion, das die Oberammergauer in einzigartiger Tradition durch die Jahrhunderte getragen haben.

© Thomas Klinger

Unsere Leistungen
•
•
•
•
•
•
•

Fahrt im modernen FÜRST Reisebus
3-Sterne-Hotel / 4-Sterne-Gasthof
1 x Übernachtung / Frühstück
1 x Abendessen
Eintrittskarte der Kategorie 3 incl. VVK
Textbuch der Passionsspiele
Kurabgabe

Preis p. P. im DZ

Noch
Karten
erhältlich
!

€ 498,–

Aufpreis Einzelzimmer

€ 56,–

ANMELDUNG BEIM REISEVERANSTALTER
Fürst Reisen GmbH & Co. KG Hutthurm
08505 9009-0
info@fuerstreisen.de oder unter

FÜRST REISEN GmbH & Co. KG

www.passauerbistumsblatt.de/termine/unsere-leserreisen

REISEVERMITTLER
Diözese Passau KdöR, Verlag Passauer Bistumsblatt
Domplatz 7, 94032 Passau, 0851 393-1321
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Pfarrer i.R.
Felix Funk †
Foto: Bistum Würzburg

Zeichen für jeden einzelnen: während der Gründonnerstagsliturgie in Althausen wäscht
Pfarrer Karl Feser (rechts), den Gottesdienstteilnehmern die Hände.

Foto: Kleinhenz

„Zögerlich sind meine Hände,
sehnsüchtig ist meine Seele“
Statt der Fußwaschung ist in Althausen am Gründonnerstag die
Handwaschung an der ganzen Gemeinde Tradition.
ALTHAUSEN. In den meisten katholischen Pfarrgemeinden ist
es Brauch, dass der Priester während der Gründonnerstagsliturgie
zwölf Gemeindemitgliedern am Altar die Füße wäscht – wie es Jesus
bei seinen Jüngern vor dem letzten Abendmahl getan hat. Dass
diese Handlung auch in einer anderen Art eindrucksvoll vollzogen
werden kann, zeigt die katholische
Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena im unterfränkischen Althausen
bei Bad Königshofen (Landkreis
Rhön-Grabfeld).
Dort lädt Pfarrer Karl Feser die Gemeinde ein, vor den Altar zu treten und sich symbolisch die Hände
zu waschen, um Anteil an Jesus zu
nehmen. „Sanft sind diese Hände,
erfrischend ist das Wasser. Zögerlich sind meine Hände, sehnsüchtig ist meine Seele. Unbeholfen ist
meine Freude, verschämt ist mein
Dank. Eindeutig aber sind deine
Worte, unwiderstehlich ist deine
Liebe“, spricht er ein Gebet vor der
Handwaschung. Eine Fußwaschung
wäre für Pfarrer Feser, Leiter der
Pfarreiengemeinschaft „Grabfeldbrücke“ in Bad Königshofen, „natürlich noch eindrücklicher“ als

die Handwaschung. Dennoch empfindet er die Handwaschung für jeden Einzelnen als eine „gute Sache“. Denn hier werde die ganze
Gemeinde angesprochen und in das
Abendmahlsgeschehen einbezogen
– nicht nur ein ausgewählter Personenkreis.
Pfarrer Feser erläutert, dass im Johannes-Evangelium auf das Abendmahl nur kurz hingewiesen, dafür
aber von der Fußwaschung ausführlich erzählt werde (Joh. 13,117). „In der antiken Lebenswelt“,
schildert der Geistliche, „gehörte
die Fußwaschung zum Dienst der
Sklaven an den Gästen“. Obwohl
es ein „niederer Dienst“ sei, drücke sie die Haltung von Achtung
und Verehrung, Zuvorkommenheit
und Zugewandtheit aus. Die Geste Jesu, den Jüngern beim Abendmahl die Füße zu waschen, sei
Ausdruck seiner Liebe zu den Menschen und „dienender Selbsthingabe“. Das gelte aber ebenso für die
Handwaschung. Pfarrer Feser an
die Gläubigen gewandt: „Der Herr
erweist mir einen Dienst, so wie ich
auch immer wieder anderen einen
Dienst erweisen soll“. Das Waschen
der Hände ist also zugleich Auf-

trag, dem Nächsten und den Menschen zu dienen.
In Althausen wurde die Handwaschung 1993 vom damaligen Ruhestandspfarrer Felix Funk (†), aus
einer gewissen Not heraus eingeführt. Er wollte ursprünglich eine Fußwaschung durchführen
und suchte in der Pfarrgemeinde
zwölf Personen. Da er jedoch keine komplette Gruppe zusammenbringen konnte, sei Pfarrer Funk
auf die Idee gekommen, die Handwaschung für die ganze Gemeinde
einzuführen, erklärt der heutige
Ortsgeistliche Pfarrer Feser.
Heute ist sie am Gründonnerstag
zu einer Tradition geworden. Wie
beim Kommunion-Empfang stellen sich die Kirchenbesucher in einer Reihe auf, ehe sie vor den Altar
treten. Während Pfarrer Feser den
Gläubigen aus einem Gefäß Wasser
auf ihre geöffneten Hände über eine Wanne gießt, reichen ihnen assistierende Ministrantinnen und
Ministranten ein Tuch zum Trocknen. Danach kehren die Teilnehmer
in ihre Bank zurück und folgen in
Andacht und Gebet der weiteren
Gründonnerstagsliturgie.

Josef Kleinhenz n

Initiator der
Handwaschung:
Pfarrer Felix Funk starb
2009 mit 87 Jahren und
ruht auf dem Friedhof in
Althausen. Er war über
20 Jahre lang Pfarrer von
Eltmann. Dort ist er Ehrenbürger. Funk wurde 1921
in Königshofen im Grabfeld
geboren. Nach Kriegsdienst
und russischer Gefangenschaft studierte er in
Würzburg Theologie. Die
Priesterweihe empfing er
1951. Die Pfarrei Eltmann
übernahm er 1970. Von
1978 bis 1985 war er auch
stellvertretender Dekan
des Dekanats Ebern, 1990
auch kurzzeitig zusätzlich
Pfarrverweser von Limbach.
Auf Funks Initiative wurden
1976 in Eltmann Pfarrkirche
und Pfarrhaus saniert. In
Zusammenarbeit mit der
evangelischen Gemeinde
entstand die Sozialstation
Sankt Hedwig. Seinen Ruhestand verbrachte er ab 1992
in Althausen als „Pfarrer in
Reichweite.“
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Bibel vom Fass
Bibel und Bier? Eine Kombination, die
eher selten gemeinsam auftaucht. Dabei
passen die beiden eigentlich wunderbar zusammen. Davon sind das Kirchliche Jugendbüro Freyung und die KjG Passau überzeugt.
PASSAU/FREYUNG. Bier steht in jeweilige Tagesevangelium, in dieMaßen genossen für Lebensfreude, sem Fall Mt 5,20-26, gelesen und die
Verlangsamung und Geselligkeit. Anwesenden kommen darüber ins
Genauso die Bibel: Die Bibel sprüht Gespräch.
geradezu von Lebensbejahung. Man Alle Teilnehmenden sagten beim gebraucht Zeit, um in die Texte hin- mütlichen Ausklang, dass sie noch
einzufinden; und gemeinsam in der nie so intensiv über eine BibelstelBibel lesen, eröffle nachgedacht hätnet eine ganz neue
ten. Das gemeinsaSichtweise auf das
me Gespräch hilft
Für das eigene
Buch der Bücher.
einem dabei, viele
Dass das genau
verschiedene BlickLeben relevant
so stimmt, davon
winkel einzunehkonnten sich einimen und den Textge junge Erwachsene vor kurzem in abschnitt wirklich für das eigene
Riedelsbach im Bier- und Wohlfühl- Leben relevant werden zu lassen.
hotel Gut Riedelsbach überzeugen. Heuer sind noch drei weitere TerJohannes Geier, Kreisjugendseel- mine für das neue Format geplant.
sorger im Kirchlichen Jugendbüro Nach und nach sollen alle Regionen
Freyung, und Michael Winichner, der Diözese mit ihren BierspezialiGeistlicher Leiter der KjG, hatten täten besucht werden. Der nächste
zur ersten Ausgabe von „Bibel vom Termin für „Bibel vom Fass“ ist am
Fass“ eingeladen.
Freitag, 26. Juni, um 19.00 Uhr beim
Das Konzept: Jeder Abend beginnt Bräu im Moos in der Nähe von Tüssmit einer Probe von regionalen und ling (Landkreis Altötting). Aus Passaisonalen Bieren und einer guten sau und Freyung wird dazu eine MitBrotzeit. Dann wird gemeinsam das fahrgelegenheit angeboten.  red n

Bier, Brotzeit und Bibel – eine gelungene Kombination: Unterschiedlichste
Ausgaben kamen beim ersten „Bibel vom Fass“ zum Einsatz.
Foto: Johannes Geier

„Wenn du gehst,
geh mit ganzem Herzen“
Begleitete Pilgerwanderung vom 15. – 18. April
An vier Tagen durch die herrliche Landschaft des Salzburger Seenlandes pilgern, mit den
Pilgerwegbegleiterinnen Renate Veitl-Müller und Stephanie
Mauerer. Ausgangspunkt der
Wanderung ist am Mittwoch,
15. April in Zell am Wallersee.
Die Pilgertour geht vorbei am
Irrsee, Mondsee und dem Wolfgangsee mit dem Europakloster Gut Aich. Geistliche Impulse, Lieder und Yogaübungen
zum Thema: „Wenn du gehst,
geh mit ganzem Herzen“, runden die Pilgerwanderung ab.
Die Etappen sind mit norma-

ler Kondition und guter Ausrüstung auch für Neupilger gut
zu schaffen. Anmeldeschluss
ist der 3. April 2020: Tel. 09901
93520, E-Mail: anmeldung@
lvhs-niederalteich.de.

Kraft schöpfen im
Salzburger Seenland.
Foto: Terhörst

Anzeige

Frühlingsgefühle für die Gelenke – mit CH-Alpha® PLUS

Arthrose-Therapie
aus der Apotheke

W

enn der Frühling vor der
Tür steht, steigt auch die
Lust auf Bewegung an der
frischen Luft. Viele der rund 5 Mio.
Arthrose-Patienten in Deutschland
leiden in der kalten Jahreszeit vermehrt unter Gelenkschmerz. Um die
Gelenkbeschwerden zu lindern, greifen viele Betroffene zu klassischen
Schmerzmitteln, die oftmals mit
starken Nebenwirkungen verbunden
sind. Ein natürlicher und nachhaltiger
Therapie-Ansatz ist dagegen die Behandlung mit Kollagen zum Trinken.
Bewegung für die Gelenke
Bewegung ist für die Gelenke wichtig, denn der Gelenkknorpel wird
nicht durchblutet. Die Gelenkflüssigkeit versorgt den Gelenkknorpel und
die Knorpelzellen mit allen wichtigen
Nährstoffen. Sie kann jedoch nur
bei regelmäßiger Bewegung in den
Knorpel eindringen und die Knorpelzellen erreichen. Daher ist regelmäßige, moderate Bewegung unerlässlich, um die Gelenke geschmeidig zu
halten.
Versorgung des Knorpels
Kollagen ist wichtig für den Gelenkknorpel, da dieser zu rund 70 Prozent
aus dem Eiweißbaustein besteht. Vitamin C (z. B. im Extrakt der Hagebutte), trägt zur Kollagenbildung und
zur Verbesserung der Knorpel- und
Knochenfunktion bei. Studien be-

legen, dass die Einnahme von
speziellen Kollagen-Peptiden mit
antientzündlich wirkendem Hagebuttenextrakt (Anm. der Red.: z. B.
in CH-Alpha® PLUS, rezeptfrei in der
Apotheke) den Knorpel nachhaltig
regenerieren kann.
Deutliche Schmerzlinderung
durch Kollagen-Peptide
Bei Gelenkschmerzen hilft neben Bewegung auch die Einnahme von Kollagen-Peptiden. Mit CH-Alpha® PLUS
sind oft nach wenigen Wochen die
schlimmsten Schmerzen weg. In den
meisten Fällen kann sogar eine Operation deutlich hinausgezögert bzw.
vermieden werden. In einer Studie mit
CH-Alpha® zeigte sich eine deutliche
Abnahme sämtlicher Beschwerden
wie Druckschmerz, Bewegungseinschränkung, Gelenkgeräusche und
Gelenkschwellung.
Ingwer, Weihrauch und Arnika für
entspannte Muskeln und Gelenke
Eine sinnvolle Ergänzung zum
Trink-Kollagen
bieten
das
CH-Alpha® Gelenk-Gel. Die pflanzliche Intensivpflege mit dem Dreifachkomplex aus Ingwer, Weihrauch
und Arnika stimuliert beanspruchte
Gelenke und Muskeln.

Ein Infopaket mit 5 kostenlosen Trinkampullen CH-Alpha® PLUS
können Sie anfordern unter E-Mail service@ch-alpha.de oder
CHA_KO_0320
per Fax 05241 / 403 4311
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„Corona-Krise“

Achtsam und solidarisch
Nächstenliebe und Seelsorge statt Angst. Dazu riefen deutsche
Bischöfe und der Vatikan angesichts der Corona-Krise auf.

T

ut alles, um das Virus zu beherrschen, sorgt
für die Erkrankten und kümmert Euch um
die Furchtsamen, vertieft die Achtsamkeit,
verstärkt die Nächstenliebe“, schrieb der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick am 14. März
auf seinen Social-Media-Kanälen mit Verweis auf
das Evangelium. Zugleich kritisierte der Weltkirche-Bischof der Deutschen Bischofskonferenz:
„Coronavirus als Strafe Gottes zu bezeichnen, ist
zynisch und mit Jesu Botschaft unvereinbar.“
Schick appellierte dagegen, die freie Zeit zum
Nachdenken über den Sinn, Wert und Ziel des Lebens, über Gott und die Welt zu nutzen. „Stärkt
Euch in der Hoffnung. Betet füreinander und miteinander. Bleibt geduldig und heiter.“
Der Passauer Bischof, Stefan Oster, wünschte sich
in einem Facebook-Video am 13. März von den
Christen, „ein Herz für die Menschen, die in Not
sind“. Die Menschen sollten versuchen zu teilen,
auch so, dass man es wirklich spüre, „auch materiell“. In dieser Krise könne jeder auch wachsen
– „in unserer Gottesbeziehung und in der Beziehung zu unseren Nächsten“, so der Jugendbischof
der Deutschen Bischofskonferenz.
Der Limburger Bischof und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, sieht
auch für die Kirche Herausforderungen in der
Verbreitung des Coronavirus. „Sie ist gewiss keine Strafe Gottes, vor der wir Angst haben müssen
und der wir nicht entkommen können. Gott liebt
uns bedingungslos und er möchte, dass es uns
gut geht“, schrieb Bätzing in einem Brief am 14.

+++
Audienz als Video
Erstmals ist eine Generalaudienz des Papstes
am 11. März nur als Video-Stream in Internet
und Fernsehen übertragen worden. Wegen der
Coronavirus-Krise in Italien sind dort alle Versammlungen verboten, weswegen auch der Petersplatz gesperrt ist. Anders als das Mittagsgebet
am Sonntag wurde die Papst-Ansprache nicht auf
die Großbildschirme auf dem Platz übertragen.
Franziskus hielt seine Ansprache aus der Bibliothek des Apostolischen Palastes. Er wandte sich
eigens an alle Kranken und dankte „von Herzen
allen Mitarbeitern in den Krankenhäusern, den
Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern sowie Freiwilligen“ für ihren Einsatz. Ebenso dankte er Christen und anderen Gläubigen für Gebet und Solidarität. Im Hauptteil seiner Ansprache setzte der
Papst seine Reihe über die Seligpreisungen aus
der Bergpredigt Jesu fort. Diesmal ging es um die
dritte Aussage: „Selig, die hungern und dürsten
nach der Gerechtigkeit; denn sie werden gesättigt
werden.“ Hunger und Durst, so Franziskus, seien
elementarste menschliche Bedürfnisse. In diesem
Sinne sei auch das Verlangen nach Gerechtigkeit
zu verstehen. Darüber hinaus gebe es einen seelischen Durst nach Wahrheit und Gutem, der aus
dem Innersten jedes Menschen komme; dies sei
ein Verlangen nach Gott.
KNA ■

März an die Limburger Gläubigen. Die Liebe Gottes werde sie durch die kommenden Wochen und
durch diese herausfordernde Zeit tragen.
Der Vatikan rief Regierungen weltweit zur Unterstützung armer Staaten beim Kampf gegen die
Corona-Krise auf. Länder mit schwachen Gesundheitssystemen seien mit den Auswirkungen der
Virusepidemie überfordert. Jetzt gelte es internationale Solidarität zu zeigen und Mittel und Ressourcen zu teilen, erklärte der für Entwicklungsfragen zuständige Kurienkardinal Peter Turkson.
Die Krise müsse eine Gelegenheit sein, Verbundenheit zwischen Staaten und Freundschaft zwischen Völkern zu stärken.
KNA ■

Solidarisch: Gerade in Zeiten der Krise gilt es,
füreinander da zu sein.
Foto: Adobe Stock

+++
Keine öffentlichen
Papst-Messen zu Ostern
In einem beispiellosen Vorgang fi nden die
päpstlichen Gottesdienste der Kar- und Ostertage in Rom ohne Anwesenheit von Gläubigen
statt. Die Mitteilung erfolgte am 14. März durch
die Präfektur des Päpstlichen Hauses. Wie es weiter hieß, werden wegen der internationalen Corona-Krise auch die Generalaudienzen des Papstes
und Angelus-Gebete bis zum 12. April ausschließlich als Livestream im Internet verbreitet.KNA ■

+++
Missbrauchsstudie
Nach der kurzfristig abgesagten Veröffentlichung der Missbrauchsstudie des Erzbistums
Köln bittet der Kölner Kardinal Rainer Maria
Woelki die Kirchengemeinden in einer eigenen
Erklärung um Geduld. Die Erzdiözese halte weiter daran fest, „Fehler, die gemacht wurden, klar
zu benennen und dabei sowohl die verantwortlichen Personen wie auch unsere Strukturen ohne
falsche Rücksicht in den Blick zu nehmen“. Der
Erzbischof: „Der Zeitplan ändert sich, aber nicht
das Ziel.“
KNA ■

KNA-Nachrichten
aus dem Vatikan

+++ Jahrestag +++
Überschattet von der Corona-Krise
hat Papst Franziskus am 13. März den
siebten Jahrestag seiner Wahl begangen. Öffentliche Veranstaltungen fanden nicht statt. Franziskus hatte zu
Beginn seiner hl. Messe am Morgen in
der Residenz Santa Marta für Priester
um Kraft und Unterscheidungsgabe für
die richtige Hilfe gebetet. Weiter betete
er für „die Kranken, die Familien, die
unter der Pandemie leiden“.

+++ Gemeinschaftssinn +++
Papst Franziskus hat Katholiken angesichts der Corona-Krise zu Gemeinschaftssinn aufgerufen. Die Pandemie
führe dazu, dass viele „mehr oder weniger isoliert“ lebten. Christen sollten
„den Wert der Gemeinschaft wiederentdecken und stärken“, sagte der Papst
in einer Videoansprache zum Mittagsgebet am 15. März. Er wandte sich besonders an Alleinstehende. „Vereint mit
Christus, sind wir nie allein“, sagte er.
Der Papst erinnerte an Gemeinschaft
im Gebet, aber auch an die sogenannte „geistige Kommunion“ für Personen, denen der physische Empfang der
Eucharistie nicht möglich ist.

+++ Corona-Epidemie +++
„In Zeiten der Pandemie“ hat Papst
Franziskus am 12. März zum Gebet
für die Regierenden aufgerufen. Diese müssten harte politische Entscheidungen treffen, die vielen nicht gefallen und doch notwendig seien. Oft
fühlten sich Verantwortliche allein
gelassen, so der Papst zu Beginn seiner Frühmesse im vatikanischen Gästehaus Santa Marta. Sie sollten daher
wissen, dass sie sich auch „durch Gebete für die richtigen Entscheidungen
begleitet fühlen“. In seiner Frühmesse
am 10. März ermunterte er alle Priester,
den betroffenen Menschen beizustehen. Auch sollten sie Ärzte, Pflegekräfte und freiwillige Helfer unterstützen.

+++ Generalaudienz +++
Bei aller Sorge über die Corona-Epidemie sollten laut Papst Franziskus
die Menschen in Syrien nicht vergessen werden. Dies betonte er am 11.
März bei seiner Generalaudienz. In der
wegen der Virus-Krise ausschließlich
per Video übertragenen Ansprache erinnerte er auch an die Menschen an der
Grenze zwischen der Türkei und Griechenland. Diese würden vor Krieg und
Hunger fl iehen; „wir dürfen deren Leid
nicht vergessen“, so der Papst.
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„Viele Menschen leben nur
von Wasser und Brot“
„Die Lage ist schrecklich“, sagt Ordensschwester Maria Lúcia Ferreira: Am 15. März
jährte sich der Beginn des syrischen Bürgerkriegs bereits zum zehnten Mal

M

ehrere Hilfsorganisationen
haben vor dem zehnten Jahrestag des Beginns des syrischen Bürgerkriegs mehr Aufmerksamkeit für Geflüchtete aus dem Land
gefordert. „Die Lage ist schrecklich“,
sagte die Ordensschwester Maria Lúcia Ferreira dem weltweiten päpstlichen Hilfswerk „Kirche in Not“, „die
Menschen beklagen, dass sie kaum
etwas zu essen kaufen können. Viele leben nur von Wasser und Brot.“
Auch die Stromversorgung sei nach
wie vor kritisch. „Hier haben wir
immer nur zwei Stunden am Stück
Strom und dann dauert es vier Stunden, bis er wiederkommt“, sagte die
Schwester. „Das ist aber ohnehin
noch eine gute Versorgung: In der
Stadt Homs soll es manchmal zwei
Tage lang keinen Strom geben.“ Die
Ordensfrau stammt aus Portugal und
gehört der Kongregation „Schwestern der Einheit von Antiochien“
an. Ihr Kloster „Mar Yakub“ befindet sich in Qaram, einem mehrheitlich von Christen besiedelten Dorf in
der Gebirgsregion Qalamun nahe der
libanesischen Grenze.
All diese Probleme hätten schlimme
Folgen für die ärmsten Familien, erklärt die Schwester Maria: „Eine Frau
– sie hat eine behinderte Tochter –
erzählte uns, dass sie weder Strom
noch Gas hat. Es ist sehr schwierig,
im Land Gas oder irgendeine Art von
Brennstoff zu bekommen. Sie sagte
uns: ,Damit es meiner Tochter warm
wird, haben wir Kleider verbrannt,
die wir nicht mehr brauchen.‘“ Angesichts des neuen Jahrestags des
Kriegsbeginns bittet Schwester Maria um anhaltende Solidarität mit
den Menschen in Syrien: „Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit für die
notleidenden Menschen mit ihrem
Gebet und Ihrer Hilfe.“
Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ verwies insbesondere auf die
Situation betroffener Kinder in der
syrischen Region Idlib. Die Menschen im Krisengebiet hätten kaum
etwas zu essen, nicht ausreichend
Wasser und Strom und seien medizinisch unterversorgt. Für Nothilfemaßnahmen stellt die Organisation
weitere 70.000 Euro zur Verfügung.
Die UNO-Flüchtlingshilfe forderte ebenfalls mehr Aufmerksamkeit
für die Kriegsflüchtlinge. „Syrien, immer wieder Syrien – niemand
darf angesichts der Bilder fliehender Menschen abstumpfen und verharren“, sagte Geschäftsführer Peter
Ruhenstroth-Bauer. Trotz aller Ohn-

Kein Stein mehr auf dem anderen: So wie hier in der Millionenstadt Homs sehen nach
neun Jahren Bürgerkrieg viele Orte in Syrien aus.
macht und der weiterhin fehlenden
Aussicht auf Frieden bleibe der Appell, die Menschen in Syrien und die
Flüchtlinge in den Nachbarländern
nicht zu vergessen. In dem Konflikt
sei rund die Hälfte der Gesamtbevölkerung des Landes zum Teil wiederholt gewaltsam vertrieben worden.
Dies entspreche rund zwölf Millionen
Menschen. Etwa 6,7 Millionen Geflohene hätten Schutz in einem anderen Land gesucht.

Vor sechs Jahren bezeichneten
die Vereinten Nationen die Flüchtlingskrise in Syrien bereits als „die
schlimmste seit dem Völkermord in
Ruanda in den 1990er-Jahren“. Die
Hilfsmaßnahmen in Syrien bleiben
laut Ruhenstroth-Bauer jedoch „weiterhin unterfinanziert“. Bislang seien lediglich neun Prozent der benötigten Gelder eingetroffen.
Der Geschäftsführer des UN-Kinderhilfswerks Unicef in Deutschland,

Foto: Kirche in Not

Christian Schneider, sagte, humanitäre Hilfe könne den Krieg zwar
nicht beenden, „aber sie kann die
Not für die Schwächsten lindern“.
Sie sei ein „Gebot der Menschlichkeit“. Alle zehn Stunden sterbe ein
Kind an den Folgen des Krieges,
mahnte die Organisation. Zwischen
den Fronten litten Kinder unter Gewalt, Obdachlosigkeit und akuter
Not, so Schneider.
Am 15. März 2011 hatten die Proteste
gegen Syriens Machthaber Baschar
al-Assad begonnen. Der anfänglich friedliche Protest entwickelte
sich binnen weniger Monate zu einem Bürgerkrieg. In den vergangenen Wochen gab es vor allem in der
nordwestlichen Provinz Idlib an der
Grenze zur Türkei erneute Kämpfe.
Die Region gilt als letztes Rückzugsgebiet der Anti-Assad-Rebellen. Nach
Angaben der Vereinten Nationen
wurden dort weitere rund 900.000
Menschen vertrieben, davon etwa
60 Prozent Kinder.
KNA / red

Hilfe vor Ort: Eine Frau mit ihrer
Enkeltochter in Aleppo. Der Ofen in
ihrer Wohnung wurde von „Kirche
n Not“ finanziert.
Foto: Kirche in Not

Reportage
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Bayern
in Brasilien
Ein Stück

Auf den Spuren des Jesuitenpaters Anton Sepp: Wie Altöttings
Gottesmutter vor über 325 Jahren nach Südamerika kam
Von Julia Brandt

B

ayern in Brasilien – da denkt der
ein oder andere vermutlich an
das Oktoberfest in Blumenau, einer 1850 von deutschen Einwanderern
gegründeten Stadt im Bundesstaat
Santa Caterina in Südbrasilien. Doch
noch ein bisschen weiter in den Süden
und rund 150 Jahre früher bringt ein
Jesuitenpater aus Südtirol ein anderes
Stück Bayern in einen Teil Brasiliens,
der zu diesem Zeitpunkt noch zum
spanischen Kolonialreich gehört: eine Kopie des Gnadenbildes von Altötting. Dieser Pater, Anton Sepp, wird
zu einer der bekanntesten Figuren der

jesuitischen Paraguay-Mission, jener
30 Dörfer, auch Reduktionen genannt,
am Rande des spanischen Kolonialreiches, die bis heute in der Forschung kontrovers diskutiert werden.
Am 21. oder 22. November 1655 wird
Anton Sepp von Rechegg in Kaltern in
Südtirol geboren. Bereits während seiner Schulzeit interessiert er sich für
Musik und Theater. Später besucht er
das Jesuitengymnasium in Innsbruck
und tritt 1674 schließlich in Landsberg am Lech dem Jesuitenorden bei.
1676 siedelt er nach Ingolstadt über,
wo er an der Universität Philosophie
und Theologie studiert. 1687 wird er
in Augsburg zum Priester geweiht.

Anton Sepp mit der Altöttinger Madonna, die von den einheimischen
Guariní verehrt wird. Zu sehen ist dieses Motiv in der Studienkirche Maria
Himmelfahrt in Dillingen an der Donau; Fresko auf der nordwestlichen
Orgelempore von Thomas Christian Scheffler, 1751.
Foto: Warburg Institute Iconographic Database, Berthold Kreß

Seinem Gesuch, in die Missionen in
Südamerika reisen zu dürfen, wird
noch im selben Jahr stattgegeben.
Das letzte Jahr vor seiner endgültigen Aufnahme in den Orden, das sogenannte Tertiat, verbringt Sepp in
Altötting, von wo er später das Gnadenbild der schwarzen Muttergottes
nach Südamerika bringen wird.
1689 tritt er zusammen mit seinem
Ordensbruder Anton Böhm die lange, beschwerliche Reise in die Guaraní-Missionen der Jesuiten in der Ordensprovinz Paracuaria an. Kurz vor
Sepps Abreise überreichen die Altöttinger Stiftsherren ihm eine Kopie
des Gnadenbildes mit einem eingearbeiteten Splitter der echten Altöttinger Madonna. Von Altötting über Trient und Genua geht es zunächst nach
Cadíz in Spanien. Dort warten er und
seine Mitbrüder 16 Monate, bis sich eine Gelegenheit zur Überfahrt bietet.
Sepp nutzt die Zeit, um spanisch zu
lernen und mit Anton Böhm hunderte
Kopien der Altöttinger Madonna aus
Ton herzustellen.
Im Januar 1691 besteigen sie endlich
ein Schiff in Richtung Buenos Aires,
wo sie 19 Wochen später ankommen.
Die Strapazen der Reise beschreibt
Sepp in seiner 1696 verfassten „Reißbeschreibung“: Fauliges Wasser, wurmzerfressenes Brot, Gestank und Läuse begleiten die vierzig Missionare
auf ihrer Überfahrt. Dass er die Reise trotz aller Widrigkeiten gut übersteht, führt er auf den Schutz der
Altöttinger Madonna zurück. Vor allem die schwarzen Sklaven an Bord
seien fasziniert von der dunkelhäutigen Jungfrau, schreibt Sepp. Einen
knappen Monat bleibt er in Buenos Aires, einer damals kleinen Siedlung an
der Mündung des Rio de la Plata. Dann
besteigen er und weitere zwanzig Brüder Flöße, mit denen sie den Rio de
la Plata und den Rio Uruguay hinauffahren.
Nach einem Monat erreicht Anton
Sepp die Reduktion Yapeyú im heutigen Argentinien, in der er drei Jahre verbringt. Nach einem zweijährigen
Aufenthalt in Santa Maria de Fe im
heutigen Paraguay wird er 1697 nach
San Miguel, heute im brasilianischen
Bundesstaat Rio Grande do Sul, entsandt, von wo aus er im selben Jahr
mit einem Teil der Bewohner in un-

mittelbarer Nähe San Juan Bautista
gründet. Schon bald nach der Gründung der Gesellschaft Jesu 1541 durch
den heiligen Ignatius von Loyola entsendet der Orden Missionare in alle
Welt. Der 1622 heiliggesprochene Jesuit Franz Xaver war in Goa (Indien)
und Japan tätig und wurde schon bald
zum Vorbild für die jesuitischen Missionare. 1590 entstanden in Peru und
Bolivien die ersten jesuitischen Missionen auf dem südamerikanischen
Kontinent. 1607 wird schließlich die
Ordensprovinz Paracuaria im heutigen
Paraguay gegründet.
In den folgenden Jahrzehnten werden
30 Dörfer gegründet, die sich heute
im Grenzgebiet von Paraguay, Argentinien und Brasilien befi nden. Die in
diesem Gebiet lebenden Volksgruppen
der Guaraní sollten zum katholischen
Glauben bekehrt werden. Ausgebeutet
und unterdrückt durch die spanischen
Kolonialherren boten die Dörfer den
Guaraní einen gewissen Schutz, da sie
als Bewohner direkte Untertanen des
spanischen Königs wurden.

Jesuiten mit
Waffen gegen die
Sklavenjäger

Die Jesuiten wandten bei den Guaraní
die in China erprobte Akkommodationsmethode an, also die Anpassung
der Missionare an die gesellschaftlichen Gegebenheiten vor Ort. Kleidung und Sprache der Guaraní sowie
die gesellschaftlichen Strukturen, sofern sie nicht im Gegensatz zur christlichen Lehre standen, wurden von ihnen übernommen. So gelang es, mit
nur zwei Patres Dörfer mit bis zu 4000
Einwohnern zu verwalten.
Alle 30 Dörfer waren nach dem gleichen Schema aufgebaut: Um einen
zentralen Platz gruppierten sich an
drei Seiten die Unterkünfte der Guaraní, die den traditionellen Langhäusern nachempfunden waren. In den
geräumigeren Häusern direkt am Platz
waren die Häuptlinge mit ihren Familien untergebracht. Sie behielten ihre
besondere Stellung innerhalb der Gemeinschaft bei und durften beispielsweise nicht öffentlich bestraft werden. An der vierten Seite des Platzes
befand sich die Kirche, in der Regel eine dreischiffige Basilika mit zentraler Kuppel. An einer Seite schloss sich
der Friedhof an. An der anderen Seite
befanden sich zwei umschlossene Höfe mit den Unterkünften der Patres,
der Schule und den Werkstätten, in
denen Dinge des täglichen Bedarfes,
aber auch Musikinstrumente, Skulpturen, Gemälde und liturgische Objekte hergestellt wurden.
Im Umland der Dörfer befanden sich
die sogenannten estancias, landwirtschaftliche Gehöfte, die die Missionen
mit Lebensmitteln versorgten. Schon

bald waren die Dörfer nahezu autark
und gelangten durch den Anbau und
Handel mit Baumwolle, Mate-Tee, Zuckerrohr und Tabak zu beträchtlichem Reichtum. Um sich gegen Überfälle portugiesischer Sklavenjäger zu
verteidigen, bekamen die Jesuiten ab
1639 die Erlaubnis, die Guaraní zu bewaffnen und entsprechend auszubilden. Das „Guaraníheer“ wurde bald zu
einer wichtigen militärischen Stütze
der spanischen Kolonialverwaltung
und kämpfte für die spanische Krone gegen portugiesische Truppen und
englische Piraten.
Der wirtschaftliche und militärische
Erfolg der jesuitischen Mission in
dieser relativ abgeschlossenen Region brachte der Provinz den Beinamen
„Jesuitenstaat“ ein. Von einigen Zeitgenossen wegen seiner Machtfülle
misstrauisch beäugt, wurde er von anderen zu einer paradiesischen Idylle
verklärt, in der Jesuiten und Guaraní
symbiotisch zusammenlebten. In der
Rückschau zeigt sich jedoch, dass die
Beziehung zwischen Jesuiten und Indigenen paternalistisch geprägt war
und eigenständige indigene Entwicklungsprozesse kaum Unterstützung
fanden.
1767 wurden die Jesuiten aus allen
spanischen Territorien ausgewiesen,
der Orden 1773 von Papst Clemens XIV.
gar aufgehoben. In der Folge verfielen die Dörfer zusehends, einige wenige entwickelten sich zu regionalen
urbanen Zentren. Erst mit der Ernennung von sieben der Ruinen zum
UNESCO-Weltkulturerbe in den 1980er Jahren fl ammte das Interesse an
dieser einzigartigen Denkmallandschaft wieder auf.
Anton Sepp erreicht die Reduktionen
während ihrer Blütezeit. Wie andere
Missionare übte er viele Berufe aus, so
war er als Architekt, Maler, Bildhauer, aber auch als Eisengießer tätig. 26
der 30 Dörfer bestanden bei seiner Ankunft bereits und in den Werkstätten
wurde nahezu alles hergestellt, was
in den Reduktionen gebraucht wurde.
Technisch war man um einiges weiter
fortgeschritten als der Rest des Vizekönigreiches, sodass Guaraní aus den
Reduktionen nach Buenos Aires geschickt wurden, um dort Häuser zu
bauen und Ziegel und Kalk zu brennen. Die erste Buchpresse und die erste Orgel der Region wurden nicht etwa
dort gebaut, sondern in den Dörfern.
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2009/2010 nach dem Vorbild Altöttings gebaut: Das „Santuário de Nossa
Senhora de Altoetting“ in São João Velho (großes Bild). – Links: Kopie des
Gnadenbildes von Altötting im Inneren der Kapelle. – Kl. Bild, rechts: Von der
einst von Anton Sepp erbauten Kirche von San Juan stehen nur noch Ruinen.
Fotos: Isabel Wagner, Portal das Missões, Julia Brandt
Aus Sepps und anderen Berichten wissen wir, dass man mit der Einrichtung
von künstlerischen Werkstätten begann, nachdem die wichtigsten Bedürfnisse der Bewohner wie Nahrung
und Behausung erfüllt waren. Nach
dem Motto „Müßiggang ist aller Laster
Anfang“ versuchten die Jesuiten, die
Neophyten auch durch manuelle Beschäftigung mit den Glaubensinhalten zu bekehren. Das Schnitzen und
Bemalen religiöser Skulpturen sollte
die Indigenen beschäftigen und den
Glauben festigen. Als Vorlagen dienten zum Teil kleine Modelle aus Holz
oder Ton, aber wohl vor allem Druckgrafi ken. Als Bildhauer geschulte Jesuiten reisten über die Dörfer und
unterrichteten die Guaraní. Die etwa
700 erhaltenen Skulpturen sind ausnahmslos unsigniert und undatiert.
Die Zuschreibung zu einem bestimmten Bildhauer oder gar zu Anton Sepp
ist daher heute nahezu unmöglich.

Denkmal für Anton Sepp in den Ruinen von San Juan, wenige hundert Meter
von der neuen Kapelle entfernt.
Foto: Eloi Pereira da Silva

Das bereits weit gereiste Gnadenbild in San José ist nichts bekannt. Leiträgt Sepp immer bei sich, auch fer- der hat sich keine der beiden architigt er weiterhin kleine Tonnachbil- valisch belegten Kapellen erhalten.
dungen an, die er an die Guaraní ver- Antônio Sepp, wie er auf Portugieteilt. In seiner „Reißbeschreibung“, sisch genannt wird, erfreut sich noch
der Continuatio (1710) und dem 1714 heute größter Beliebtheit in der Reverfassten „Paraquarischen Blumen- gion. Straßen, Schulen und sogar das
garten“ kommt Sepp immer wieder Theater von Santo Ângelo, der größauf das Gnadenbild zu sprechen. In ten Stadt im brasilianischen Teil des
den Missionen, in deMissionsgebiets, sind
nach ihm benannt.
nen er tätig ist, steht
Und die Verehrung der
die Skulptur stets auf
Wallfahrtskapelle
Altöttinger Madonna
dem Hochaltar. Er bein den Missionen starb
schreibt mehrere Wunfür die Madonna
keinesfalls mit Anton
derheilungen durch
von Altötting
Sepp: 2009 bis 2010
die Altöttinger Mawurde in direkter Nädonna, die von Kranhe der Ruinen von
ken geküsst oder in
San Juan, dem heuProzessionen über die
tigen São João Velho,
Felder getragen wird,
um Dürren zu beenden. Von den Indi- eine Kapelle nach dem Vorbild Altötgenen lässt er zwei Gemälde des Gna- tings gebaut. Mit Hilfe unter anderem
denbildes anfertigen, die er an andere von Kardinal Reinhard Marx, ErzbiDörfer verschenkt. Um 1700 lässt er in schof von München-Freising, und Prälat
der von ihm gegründeten Reduktion Ludwig Limbrunner, dem damaligen
San Juan Bautista eine Friedhofska- Bischöfl. Administrator der Heiligen
pelle „… auff die Form der Capellen zu Kapelle, konnte die Kirche schließlich
alten Oettingen, achteckig: die Cupl 2010 geweiht werden. Eine Kopie der
innenhalb aus Ceder/ die Wänd aber Altöttinger Madonna war eigens aus
aus Stein gebauet ...“ errichten. In der Rom geholt worden. Und so steht nun
Nähe der Reduktion La Cruz, wo Sepp in einem kleinen Dorf mit kaum über
ab etwa 1714 tätig ist, errichtet er ei- 100 Einwohnern ohne befestigte Strane Wallfahrtskapelle für die Altöttin- ße ein kleines Stück „Bayern in Brasiger Madonna. Bereits 1751 wird er da- lien“, auf das meine Kollegin und ich
her auch in der Amerika-Allegorie mit bei einer Reise für ein Forschungsproder Altöttinger Madonna im Fresko jekt zu den Missionsskulpturen ganz
der Studienkirche Maria Himmelfahrt unverhofft stießen.
■
in Dillingen an der Donau dargestellt.
Ob Sepp noch mehr solche Kapellen Abdruck mit freundlicher Genehmigung
gebaut hat und über den Verbleib der des Bayerischen Landesamtes für DenkGnadenbildkopie nach Sepps Tod 1733 malpflege, München.
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WIR BETEN
Für die Verstorbenen
Am 22. Februar ist unsere langjährige, treue Leserin Frau Kreszentia Breu aus Karlsruhe mit
87 Jahren im Herrn entschlafen. – Gott der Herr
hat seine treue Dienerin und unsere langjährige, treue Leserin ehrw. Heilig-Kreuz-Schwester
Georgine Gimpl in Mussenhausen im 87. Lebensjahr und 56. Jahr ihrer Ordensprofess heimgeholt
in die ewige Heimat. Schwester Georgines „Einsatzort“ war der Haus- und Küchenbereich im Marienheim Mussenhausen. – Unsere langjährige,
eifrige Leserin Frau Notburga Hackl aus Egling
wurde am 7. Februar im Alter von 81 Jahren in die
Ewigkeit gerufen.
■

FÜRBIT TEN
Ums Fürbittgebet bei der lb. Gnadenmutter, dem hl. Bruder Konrad, dem hl. Josef, dem hl. Michael, dem hl. Antonius, der hl. Walburga, den Heiligen Edith Stein, Anna
Schäffer und Mutter Teresa sowie den Päpsten Johannes
Paul II. und Johannes XXIII., den Seligen P. Rupert Mayer
P. Viktrizius Weiß und allen Engeln und Heiligen bitten:
L.B. um Hilfe bei Schwindelanfällen und schweren
Depressionen. – U.H. um Wiedergenesung der ganzen
Familie sowie für Enkel um gutes Mitkommen in der
Schule. – M.K. um Frieden in der Familie der Tochter
und um besseren Zusammenhalt; um bessere Gesundheit für Ehemann. – M.A. bittet für die Enkel um Ehrgeiz und Erfolg in der Schule und Ausbildung; um Hilfe
in verschiedenen Anliegen der Familie, um Gesundheit
für die ganze Familie sowie um Schutz und Segen im
Straßenverkehr.

B E I L AG E N -T I P P
In dieser Ausgabe finden
Sie eine Spendenbeilage von
Misereor e.V., Mozartstraße 9,
52064 Aachen
und ein Los der
Deutschen Fernsehlotterie,
Axel-Springer-Platz 3,
20355 Hamburg

Jeder neue Tag hat zwei Griffe. Wir können ihn am
Griff der Ängstlichkeit oder am Griff der Zuversicht
halten.
Henry Ward Beecher / Foto: Roswitha Dorfner

Liebe Leserinnen und Leser,
der Schutz ihrer Daten und
ihrer Privatsphäre ist uns
wichtig. Bitte teilen Sie uns
daher schriftlich mit, falls
Sie mit künftigen Veröffentlichungen in der „Botenfamilie”
nicht einverstanden sind. ■

WIR GRATULIEREN
zum 90. Geburtstag
Frau Aloisia Fußeder,
Schönberg/Elsenbach, am 27. März
Unserer jahrzehntelang treuen Leserin
wünschen wir von Herzen alles Gute,
Gesundheit und Gottes reichsten Segen.

zum 89. Geburtstag

Auflösung
von Seite 21
Wer findet‘s raus?
Lösung von „Paulas Käferparade“: 63
Irmi, die Rätselbiene

Herrn Josef Märkl,
Mettenbach, am 21. März
Von Herzen senden wir unserem langjährigen, treuen Leser herzlichste
Glück- und Segenswünsche.

zum 84. Geburtstag
Frau Maria Göller,
Possenfelden, am 22. März
Unserer langjährigen, treuen Leserin
gratulieren wir von Herzen.

zum 79. Geburtstag
Frau Rosa Vorbuchner,
Hohenbuchbach /

Pfarrei Niedertaufkirchen, am 23. März
Frau Johanna Werwein,
Beuren/P.Pfaffenhofen, am 25. März
Unsere beiden langjährigen, treuen Botenleserinnen beglückwünschen wir herzlichst.
Frau Vorbuchner ist in der Pfarrei sehr engagiert.

zum 78. Geburtstag
Herrn Andreas Gineiger,
Schnufenhofen/Seubersdorf/Opf.,
am 23. März
Herzliche Glück- und Segenswünsche senden
wir unserem langjährigen, treuen Leser,
Sodalen der Marianischen Männerkongregation sowie Altötting-Pilger.

zum 57. Geburtstag
Herrn Andreas Knop, Goslar, am 23. März
Unserem langjährigen, treuen Botenleser
beste Wünsche aus der Botenstube!
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Corona-Virus: Das
sagt die Diözese
Das Bischöfliche Ordinariat hat im Hinblick auf
Gottesdienste und das kirchliche Leben Regelungen
herausgegeben. Die Erklärung im Wortlaut:

G

rundsätzlich gelten natürlich die Anordnungen und Empfehlungen der zuständigen Behörden. Im Rahmen dieser Vorgaben soll allerdings das kirchliche Leben so weit
wie möglich weitergehen. Die Kirchen bleiben
unverändert geöffnet.
Wie bereits mitgeteilt, ist auf die Mundkommunion und die Kelchkommunion für Gläubige,
auf den Friedensgruß durch Händedruck und
auf den normalen Gebrauch von Weihwasser aus
dem Weihwasserbecken derzeit zu verzichten.
Es sind die allgemeinen Hygiene-Maßnahmen
zu beachten. Möglich ist, dass der Priester zu
Beginn des Gottesdienstes ein Taufgedächtnis
mit frischem Weihwasser durchführt und die
Gläubigen besprengt.
Wir bitten Personen der Corona-Risikogruppe
(höheres Lebensalter, Vorerkrankungen), sich
entsprechend zu verhalten und besonders zu
schützen. Die einschneidenden Maßnahmen
haben vor allem zum Ziel, ältere und gesundheitlich angeschlagene Menschen zu schützen,
die ja die Hauptrisikogruppe für eine Coronavirus-Infektion darstellen.
Gottesdienste finden in dem rechtlich zulässigen Rahmen zwar weiterhin statt, Bischof
Dr. Stefan Oster SDB hat jedoch in dieser außergewöhnlichen Situation, solange die Krise
anhält, von der Sonntagspflicht dispensiert,

soweit eine persönliche Mitfeier des Sonntagsgottesdienstes nicht möglich oder nicht angeraten ist. Die Gläubigen sind eingeladen, die
Gottesdienste über Medien (Radio, TV, Internet)
mitzufeiern. Wir planen bereits, die Kar- und
Osterliturgie aus Passau live zu übertragen, damit möglichst viele gefahrlos die Gottesdienste
mitfeiern können. Entsprechende Programmhinweise und alle weiteren aktuellen Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus
im Bereich der Diözese Passau finden Sie auf
der Homepage www.bistum-passau.de.
Gleichzeitig bittet der Bischof die Gläubigen,
auch zuhause das persönliche und das gemeinschaftliche Gebet in der Familie weiterzupflegen und zu intensivieren. Die Gläubigen sind
ebenso eingeladen, die Kirchen auch außerhalb der Gottesdienste für das persönliche Gebet aufzusuchen und die Möglichkeit der weniger frequentierten Werktagsmessen zu nützen.
Bischof Stefan bittet im Besonderen um das Gebet für alle Kranken, Angehörigen, Pflegenden
und Ärzte sowie für alle, die Verantwortung für
die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen haben. Mögen in dieser Zeit auch Maria,
die Helferin der Christen und unsere Bistumsheiligen Valentin, Maximilian und Bruder Konrad um Schutz und Hilfe angerufen werden. Die
seelsorgliche Betreuung soll jedoch so gut wie

möglich weitergehen, wobei die behördlichen
Vorgaben einzuhalten sind.
Alle größeren Veranstaltungen im Bistum, wie
zum Beispiel der Priester- und Diakonentag in
Passau am 6. April, die Jugendfußwallfahrt
nach Altötting (24./25. April) und die Vollversammlung des Diözesanrates (27./28.März) sind
bereits abgesagt.
Es soll zudem bis auf Weiteres auf alle nicht unbedingt notwendigen Veranstaltungen – auch
auf Pfarrverbandsebene – verzichtet werden,
wie zum Beispiel Seniorentreffen, Fastenessen,
Konzerte, Vorträge, Fahrten. Zuständig sind die
verantwortlichen Veranstalter vor Ort. Begräbnisse und Abschiedsfeiern sind in möglichst
„kleinem Kreis“ zu halten. Dies gilt auch für
Taufen und Hochzeiten, soweit sie nicht verschoben werden können.
Da der Dienst an Kranken eine Kernaufgabe der
Kirche ist, soll dieser im Ermessen der Priester und der Haupt- und Ehrenamtlichen in der
Krankenhaus- und Pflegeheimseelsorge weitergehen, sofern das von den Krankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen erlaubt und gewünscht ist.
Bischof Stefan bittet darum, dass alle Gläubigen
unserer Diözese diese schmerzlichen, aber notwendigen Maßnahmen mittragen als Ausdruck
unserer Verantwortung und unserer Solidarität
zum Wohl der ganzen Gesellschaft. 
pbp n

Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen:
Das Bischöfliche Ordinariat
Passau nimmt die Gefahr
durch das Corona-Virus
sehr ernst und hat
deswegen eine umfassende
Erklärung herausgegeben.
Fotos: pbp
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„Wen der Herr ruft, dem gibt
er auch die nötige Kraft“
Seine Berufungsgeschichte war geradlinig, seine Predigten sind lebensnah: Seit 40 Jahren ist Kapuzinerpater
Norbert Schlenker nun Priester – am Sonntag Lätare, wie könnte es anders sein, feiert er zu diesem Jahrestag einen
Dankgottesdienst in der Klosterkirche St. Konrad von Altötting. Ein Gespräch über Gott und die Welt.

Bevor Pater Norbert die Fragen
des Altöttinger Liebfrauenboten
beantwortet, schickt er eine Vorbemerkung voraus:
„Ich feiere am 22. März einen
Dankgottesdienst anlässlich des
40. Jahrestages meiner Priesterweihe. Ich vermeide das Wort
„Jubiläum“. Es gibt in unserer
Zeit und in der Kirche so manches, das nicht zum „jubilieren“
geeignet ist. Auch erlebe ich einen übertriebenen Personenkult in der Kirche. Das ist mir

fern. Die Anrede und Bezeichnung „Hochwürden“ mag ich z.
B. überhaupt nicht.
Ehre und Dank gebührt dem
Herrn allein. So möchte ich in
diesem Gottesdienst dem Herrn
danken für die Berufung in den
priesterlichen Dienst, für seine Begleitung durch die 40 Jahre und für die Menschen, die
mich dabei begleitet haben und
für die, die ich in dieser Zeit begleiten durfte – nicht mehr und
nicht weniger.
n

Pater Norbert, 40 Jahre Dienst als Sie sind ein eloquenter Redner und PrePriester im Weinberg des Herrn: Herz- diger: Woher nehmen Sie Ihre Inspiratilichen Glückwunsch und Vergelt’s Gott! on? Finden Sie noch immer Neues, SpanWie hat das alles angefangen, was hat nendes im Wort Gottes?
Sie als junger Mann bewogen in den Pater Norbert: Bitte nicht soviel
Kapuzinerorden einzutreten und dort Weihrauch! Es ist richtig, dass Lials Priester zu wirken? Bitte lassen Sie turgie und Verkündigung zu meiuns ein wenig teilhaben an Ihrer per- nen Lieblingsaufgaben gehören. Es
sönlichen „Berufungsgeschichte“.
ist nicht so, dass alle meine PredigPater Norbert: Danke für den Glück- ten „auf meinem Mist gewachsen“
wunsch! Mein Weg in den Kapuzi- sind. Ich hole mir schon Anregungen
nerorden und zum priesterlichen in entsprechender Literatur und auch
Dienst lief recht geradlinig. Ein au- im Internet. Vorteilhaft ist es, wenn
ßerordentliches „Berufungserleb- ich frühzeitig mit der Vorbereitung
nis“ hatte ich eigentlich nicht. Ich beginnen kann. Dann kann einiges
bin in der Kapuzinerpfarrei St. Fran- wachsen und reifen. Wichtig sind mir
ziskus in Karlsruhe aufgewachsen. auch möglichst verständliche FormuSo war ich von klein auf mit den Ka- lierungen. Oft hört man ja auch viel
puzinern in Konzu viel unverständtakt und beschäfliches „Kirchenchitigte mich auch
nesisch“, das über
Oft hört man ja
mit unserem Pfarrdie Köpfe der Gläupatron, dem Hl.
bigen hinweggeht.
auch viel zu viel
Franz von Assisi.
Und: ich glaube daunverständliches
Nach der Erstkomran und spüre auch,
„Kirchenchinesisch“, dass der Hl. Geist
munion wurde ich
das über die Köpfe
Ministrant und war
mich bei Gottesbis zum Abitur in
dienst- und Preder Gläubigen
der Ministrantendigtvorbereitungen
hinweggeht.
und Jugendarbeit
nicht alleine lässt.
der Pfarrei verantwortlich aktiv. Da
Als Kapuziner dielernte ich manche
nen Sie dort, wo Sie
künftige Mitbrügebraucht werden.
der kennen und
Hand aufs Herz: Gibt
durfte im Kloster aus- und einge- es vielleicht trotzdem einen Lieblingshen. So wuchs mein Interesse, selbst ort, eine Lieblingsaufgabe, wenn Sie auf
Kapuziner und Priester zu werden. all die Jahre zurückblicken?
Der nächste Schritt war dann sofort Pater Norbert: Ich gehöre zu den Kanach dem Abitur der Eintritt ins No- puzinern, die versetzbar sind. In den
viziat der Kapuziner, das Theologie- 40 Priesterjahren habe ich in sechs
studium und dann die Priesterwei- Klöstern gelebt. In den ersten Jahhe am 22. März 1980, die ich auch ren war ich schwerpunktmäßig in der
in meiner Heimatgemeinde empfan- Pfarrseelsorge eingesetzt, dann kam
gen durfte.
die Wallfahrtsseelsorge hinzu, die

„Ich bin sehr dankbar, dass ich hier die Menschen mit unserem heiligen
Mitbruder Konrad von Parzham vertraut machen kann“, sagt Pater Norbert
über seinen aktuellen Wirkungsort Altötting.
Foto: Dorfner
dann mehr und mehr zur Hauptaufgabe wurde. Auch die Cityseelsorge in
Frankfurt, mit der ich vor Altötting
beauftragt war, ist Wallfahrtsseelsorge. Zu unserer Frankfurter Liebfrauenkirche kommen Menschen von
überall her mit den verschiedensten
Anliegen. Mit allen Aufgaben, die mir
bisher gestellt waren, konnte ich mich
gut anfreunden. Einen „Lieblingsort“ gibt es eigentlich nicht. Ich war
überall gerne. Altötting ist ein marianischer Wallfahrtsort. Die biblische
Botschaft, wie Maria mit ihrem Sohn
Jesus auf dem Weg war und heute die
Kirche begleitet und die Menschen zu
Jesus hinführen will, ist sicher hier
eines meiner Lieblingsthemen und
ich bin sehr dankbar, dass ich hier die
Menschen mit unserem heiligen Mitbruder Konrad von Parzham vertraut
machen kann und in diesen Jahren in
einem Bruder-Konrad-Jubiläumsjahr
und bei der Neugestaltung der Bruder-Konrad-Kirche mitwirken durfte.

Ordensleute und noch mehr Priester
haben in unserer Zeit oftmals einen
schweren Stand. Was bestätigt und ermutigt Sie immer wieder, diesen Weg
zu gehen?
Pater Norbert: Auch wenn die Brüder in unserer Deutschen Kapuzinerprovinz älter und weniger werden
und wir uns im nächsten Jahr auch
in Altötting verkleinern werden, es
gibt junge Männer, die sich für uns
interessieren und wir haben junge Mitbrüder in der Ausbildung. Die
franziskanische Spiritualität ist auch
heute aktuell und hat den Menschen
etwas zu sagen. Priester und Ordensleute dürfen keine Einzelkämpfer
sein, der Herr selbst hat seine Jünger
zu zweit ausgesandt. Ein möglichst
einfacher Lebensstil, Geschwisterlichkeit und Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der
Schöpfung entspricht dem Evangelium. Das wird immer junge Menschen interessieren und ansprechen.

r
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Dankamt
Der Dankgottesdienst zum
40. Jahrestag der Priesterweihe von Pater Norbert Schlenker soll am 22. März um 11.30
Uhr in der Klosterkirche St.
Konrad stattfinden. Gegebenenfalls wird auf die Basilika
St. Anna ausgewichen – bitte beachten Sie entsprechende Aushänge vor Ort. Festprediger ist Pater Jan Bernd
Elpert, Professor an der Philosoph i s c h-T heolog i s c hen
Hochschule der Kapuziner in
Münster. Die musikalische
Gestaltung übernehmen die
Altöttinger Kapellsingknaben
und Mädchenkantorei.
n

Gerne zu Gast in Altötting: Abt Johannes Perkmann OSB
kommt jährlich sowohl mit einer Fuß- als auch mit einer
Radwallfahrt an den Gnadenort. Nun sprach er den Besuchern
der zweiten Fastenpredigt Mut zu.
Foto: Dorfner
Anzeige

Frühjahrshauptfest

Frühjahrshauptfest
30. / 31. März 2019
18.30 Uhr

Rosenkranz im Kongregationssaal

t!

21. / 22. März 2020

Samstag, 30. März 2019

Samstag,
21. März
2020 im Kongregationssaal
19.00 Uhr
Festkonvent
18.30 Uhr
Rosenkranz im Kongregationssaal
19.00
Uhr 31.
Festkonvent
im Kongregationssaal
Sonntag,
März 2019
9.00 Uhr

ag

ALTÖTTING. Auch wenn das Corona-Virus die Bevölkerung in große
Angst versetze, gerade als „Kirche“
müssen und sollten wir „dagegenhalten“ mit Zeichen der Hoffnung,
Zuversicht und Optimismus, betonte Altöttings Stadtpfarrer Prälat
Günther Mandl bei der Donnerstagabend-Messe am 12. März in der
Stiftspfarrkirche, denn: „Der Herr
ist stärker als jede Krankheit“. Zugleich galten Mandls herzliche Grußworte dem zweiten Fastenprediger
des Jahres, Abt Johannes Perkmann
OSB aus Michaeleuern, Abtpräses der
Österreichischen Benediktinerkongregation. Anlehnend an das Altöttinger Wallfahrtsthema 2020, „Die
kostbare Perle finden“, (Christus als
der wahre Schatz der Christen/Kirche) biete gerade die Fastenzeit eine Chance der intensiven Gottsuche.
Mandl lud die Gottesdienstbesucher
ein, mit dem Abt auf „Schatzsuche
zu gehen“.
Der Fastenprediger hatte sodann für
die „christliche“ Schatzsuche drei
Empfehlungen parat: erstens das
Gebet als Kraftquelle für den Alltag
(dabei Gott überlassen, was er mit
uns vorhat), zweitens tätige Nächstenliebe an Armen und Hilfsbedürftigen (es bedürfe nicht immer Worte
und Erklärungen, schon unscheinbare Gesten bewirkten unglaublich
viel) und drittens die Begegnung
mit dem Auferstandenen selber und
die Erkenntnis um das Geheimnis
des österlichen Lebens, das uns unser ganzes Leben begleite, wie auch
hier und jetzt (Feier der hl. Eucharistie).
Abt Johannes bedankte sich für
die Einladung „wieder nach Altötting kommen zu dürfen“. Die Fastenzeit ist für Abt Johannes ein Weg
der Schatzsuche, aber auch der Umkehr, der immer wieder herausfordere. „Wir Menschen befinden uns
stets auf irdischer Schatzsuche,
sind ständig auf der Suche nach
mehr Glück, Sinn, Geborgenheit, Erfüllung“, führte der Fastenprediger
vor Augen. Das sei schwieriger denn
je in einer Zeit, in der Kirche mit
Negativschlagzeilen wie Skandalen,
Missbrauch und Meinungsverschiedenheiten von sich reden mache.
Jesu Beispiel habe uns jedoch gezeigt, was es bedeute, den eigentlichen „Schatz der Kirche/Christen“
zu finden: in Christus und tätiger
Nächstenliebe – denn: „Wo Liebe ist,
ist Gott – wo Gott ist, ist Liebe und
die Zusicherung ‚Gott schenkt unvergängliches Leben!“
do n

Festgottesdienst in der Basilika St. Anna mit

S.E. Bischof
Sonntag, 22. März
2020 Wilhelm Krautwaschl, Graz-Seckau
10.30 Uhr Festgottesdienst
Treffen der Obmänner im
9.00 Uhr
in Kongregationssaal
der Basilika St. Anna mit
12-13 Uhr S.E.
Betstunde
in derBernhard
Basilika vor dem
Allerheiligsten
Bischof
Haßlberger,
12.30 Uhr München-Freising
Unterweisung der Neusodalen für die Aufnahme in die MC
in der Schmerzhaften
Kapelle
Basilika
10.30 Uhr
Treffen
der Obmänner
imder
Kongregationssaal
Aufnahmefeier in der
der Basilika
– Schlusspredigt
12-1313.00
Uhr Uhr Unterweisung
Neusodalen
für die –
Eucharistische Prozession über den Kapellplatz –
Aufnahme
in die MC in der Schmerzhaften
Statio vor der Heiligen Kapelle – Schlusssegen
Kapelle der Basilika
13.00
Uhr kommt
Aufnahmefeier
in der
–
Sodalen,
in großer Zahl
undBasilika
bringt Eure
Fahnen mit!
Schlusspredigt – Eucharistische Prozession
Exerzitien vor dem Hauptfest hält Präses Br. Georg Greimel von Donnerstagüber
denbisKapellplatz
Statio
der HeiligenSt.
abend, 28. März ab
18 Uhr
Sonntag, 31. –
März
2019vor
im Exerzitienhaus
Kapelle
– Schlusssegen
Franziskus in Altötting.
Anmeldung
St. Franziskushaus, Neuöttinger Str. 53-55,

ab
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Was wünschen Sie sich ganz persönlich
für die kommenden Jahre?
Pater Norbert: Für Kapuziner gibt es
bekanntlich kein Rentenalter. Wenn
der Herr mir weiterhin eine halbwegs
stabile Gesundheit schenkt, bin ich
gerne weiterhin für die Aufgaben benreit, für die ich gebraucht werde.

Interview: Wolfgang Terhörst n

Abt Johannes Perkmann spricht auf der zweiten
Altöttinger Fastenpredigt über den Schatz der Christen

id
er

Die Kirche in Deutschland ist auf einem
„Synodalen Weg“. Was sind aus Ihrer
langen priesterlichen Erfahrung die
drängendsten Themen, was muss sich
ändern, was nicht?
Pater Norbert: Ich finde es gut, dass
Bischöfe, Priester und Laien sich gemeinsam auf den Weg machen, um
die aktuellen Fragen von Kirche und
Welt zu beraten. Es gibt Dinge in der
Kirche, die geändert werden können.
Da wünsche ich mir mutige Schritte und Entscheidungen. Ich denke,
Papst Franziskus geht hier einen guten Weg. Wichtiger als strukturelle
Veränderungen scheint mir aber, dass
jeder Christ sich ändert, nämlich hin
zum Leben nach dem Evangelium. Da
ist noch viel Luft nach oben. Dass die
Kirchen leerer werden, daran ist nicht
nur die Hierarchie schuld, sondern jeder, der – aus welchen Gründen auch
immer – weg bleibt. Christen haben
auch den Auftrag, in ethischen Fragen mehr in die Gesellschaft hineinzuwirken z. B. sich einzusetzen
für den Schutz des Lebens vom Anfang bis zum Ende oder in Fragen der
Flüchtlingspolitik oder der Ökologie.
Neuevangelisierung meint nicht, die
Frommen noch frömmer zu machen,
sondern die Menschen mit dem Evangelium vertrauter und aus dessen
Botschaft sensibler für das konkrete Miteinander im Alltag zu machen.

„Wo liebe ist, ist Gott –
wo Gott ist, ist Liebe“

84503 Altötting, Tel. 08671/9800.

Sodalen, kommt in großer Zahl und bringt Eure Fahnen mit!

Le

Wieviele von ihnen der Herr in seine engere Nachfolge und in seinen
Dienst ruft, ist seine Sache, wir dürfen und sollen aber in diesem Anliegen beten. Und wen der Herr ruft,
dem gibt er auch die nötige Kraft.
Darüber hat der Bischof bei meiner
Priesterweihe vor 40 Jahren gepredigt.

s
s
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Exerzitien vor dem Hauptfest hält Präses Br. Georg Greimel
von Donnerstagabend, 19. März ab 18 Uhr bis Sonntag,
22. März 2020 im Exerzitienhaus St. Franziskus in Altötting.
Anmeldung St. Franziskushaus, Neuöttinger Str. 53-55,
84503 Altötting, Tel. 08671/9800.
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„Wer einen rettet ...“: Wer könnte bei diesem Anblick ernsthaft an Lammbraten zu Ostern denken?

I

n meinem Garten grast ein Lamm.
Na ja, es ist natürlich eher ein
Lämmchen. Sechs Wochen alt,
bestenfalls. Während ich dies hier
aufschreibe, kann ich ihm beim Grasen zusehen – und wie unsere Katze
Lila es noch einigermaßen misstrauisch beobachtet. Immer wieder läuft
sie um unseren neuen Gast herum,
dieses weiße Wollknäuel auf vier
staksigen Beinen. Ich denke, sie werden sich schon bald sehr gut vertragen. Jetzt taucht meine Kati mit den
Kindern auf, Hammer, Nägel und ein
paar Bretter in der Hand für einen
standesgemäßen Unterstand. Wenn
der Herbst ins Land kommt, werden
wir weitersehen. Und während meine
Kati mit Anna und Hannes das große Werk beginnt, denke ich zurück
an gestern Mittag.
Wir hatten Glück mit dem Wetter in
diesen Tagen vor Ostern. Die blühenden Obstbäume strahlten auf
im Sonnenschein. Dem Gras konnte
man beinahe beim Wachsen zusehen,
und in den Büschen sangen die Vögel. Wir machten unseren Mittagsspaziergang, meine Kati und ich. Wir
nahmen den schmalen Schotterweg
hinauf zu der kleinen Kapelle auf
dem Hügel, der uns einen Blick auf
das ganze Dorf – und das halbe Freiburg schenkt. Schmetterlinge taumelten über Löwenzahn und Wiesen-

Foto: Dorfner

THOMA S FRÖHL ING

Ferdinand
schaumkraut, und Mücken tanzten
in der warmen Luft. Über dem Land
lag unendlicher Frieden. Da hörten
wir dieses dumpfe Geräusch. „Ist das
Hufegetrampel oder was?“ fragte Kati. Ich wusste es nicht. Nur dass es
von dem Bauernhof hinter dem Hügel kam. Wir gingen in die Richtung
– und schon klang uns ein klagendes
Blöken entgegen.
Mit jedem Schritt, der uns näher zum
Hof brachte, wurde das Blöken lauter. Es waren herzzerreißende Laute
inmitten dieser ruhigen und friedlichen Welt hier oben. Und dann standen wir auch schon vor dem Hof. Das
Blöken kam aus der Scheune. Direkt
neben der Tür hing eine wohl eben
erst geschlachtete Kuh. Kati fasste mich am Arm: „Gott, Thomas, ist
dir nicht aufgefallen, dass kein einziges Lamm auf der Weide ist? Heute ist großer Schlachttag vor dem Osterfest. Und die armen Tiere wissen
es. Sie wissen ganz genau, dass der
Schlächter schon auf dem Hof ist.
Wie furchtbar.“
Jetzt übertönte eine unwirsche Stimme das Blöken: „Ruhig“, dröhnte sie,
„wollt ihr wohl ruhig sein.“ Aber sie
wollten nicht ruhig sein. Die Angst,
die Panik der Tiere dort drinnen griff
einem ans Herz. Der Mann drinnen
begann nun wild zu fluchen: „Still,
hab‘ ich gesagt, ihr vermaledeites

Viehzeugs.“ Doch sie wurden nicht
still. Schließlich gab er wohl auf.
Die Tür öffnete sich, wir sahen seinen Rücken – und da schoss aus der
Scheune auch schon ein kleines weißes Lamm. Vergebens griff der Mann
nach ihm, es huschte unter seinen
Händen durch, starrte kurz hoch zum
Himmel und lief dann direkt auf uns
zu. Sekunden später kniete Kati am
Boden und streichelte den Weißen.
Ich habe dann kurz mit dem Bauern
verhandelt. Wir haben vermutlich ein
bisschen zuviel bezahlt. Aber ehrlich gesagt, für dieses Lamm hätte
ich meine gesamten Ersparnisse geopfert. Es hatte so tiefe braune Augen, die mich unentwegt anschauten, während Kati es kraulte. Es war
der Blick eines Verfolgten, der für
Sekunden wieder Hoffnung schöpft.
Wie hätte ich dieses Lamm wieder
zurückschicken können? Während
des Gesprächs mit dem Bauern hatte
merkwürdigerweise das Blöken und
Stampfen der Hufe aufgehört. – Natürlich darf jeder den Gedanken, der
mir da durch den Kopf schoss, pathetisch nennen. Aber ich will ihn dennoch notieren: „Wer einen rettet, der
rettet die Welt.“ Dieses Lamm haben
wir gerettet. Und dann ging es in unserer Mitte mit uns heim.
Jetzt grast unser Lamm ruhig im Garten. Lila hat sich wieder mal etwas

näher herangewagt, und meine Kati
und die Kinder sind schon ziemlich
weit mit seiner provisorischen Behausung. Wir haben ihn nach eingehendem Familienrat „Ferdinand“ genannt. Ich hatte eigentlich auf dem
Namen „Thomas Mann“ bestehen
wollen, aber die Kati hat gemeint:
„Tom, bitte, unsere Dohle heißt
‚Virginia Woolf“, Hannes Hamster
‚Ross Thomas‘ und Annas Schildkröte musste unbedingt den typischen
Vogelnamen ‚F. Scott Fitzgerald‘ bekommen. Nun reicht es mir! Ich taufe
unser Lamm auf den christlichen Namen ‚Ferdinand‘, und damit Schluss.“
Ich habe zu Katis Erstaunen gleich
nachgegeben. Sie weiß nicht, dass
eines der Lieblingsbücher aus meiner Jugend Irmgard Keuns „Ferdinand, der Mann mit dem freundlichen
Herzen“ ist.
Nun gut, Ferdinand. Namen sind eh
Schall und Rauch. Ich denke, dir
selbst wird es herzlich gleichgültig
sein, welchen Namen dir diese seltsamen Menschen geben. Wenn sie
dich nur leben lassen – als reiche
es nicht, dass du ihnen schon deine Wolle zum Geschenk machst. Hab
keine Angst, bei uns droht dir keine
Gefahr. Und du kannst ganz sicher
sein, dass auch an diesem Ostertag
für uns keines deiner Geschwister geopfert wird...
Fröhling n
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Sabina Kleefeld wird von
ihrer Vermieterin und
Freundin Emilia Lindauer
mit einer realen Geschichte aus den Kriegs- und
Nachkriegsjahren darauf
aufmerksam gemacht,
was Heimat wirklich bedeuten kann. Im Moment
sorgt sich Sabina aber vor
allem um ihren Freund
Christian, der nun schon
zum dritten Mal an der
Schilddrüse operiert wurde. „Du bist da“, murmelt
Christian als erstes, als
er nach der OP aufwacht
und Sabina sieht. – Jahre
später schaut Emilia von
einer Wiege im Schatten
eines Apfelbaums auf den
Brändlehof.
50. Fortsetzung

n der anderen Hand, die träge
in ihrem Schoß lag, hielt Emilia ein in brüchiges schwarzes
Leder gebundenes Buch. Sie musste
es nicht aufschlagen, die Gedichte
konnte sie noch immer alle auswendig. Georg wäre stolz auf sie.
Nackte Kinderfüße rannten über das
Gras. Sie gehörten Timmi, der gerade vier geworden war.
„Oma Mia, Oma Mia! Onkel Karl ist
gekommen, und Tante Greta hat Kuchen mitgebracht! Du musst aufwachen!” Der Kleine zog an ihrem Ärmel, bis sie die Augen öffnete und
ihm über den Kopf streichelte. Dann
sprang er wie ein übermütiges Fohlen davon.
Emilia setzte sich auf, sorgsam darauf bedacht, die Wiege nicht still
stehen zu lassen.
Da waren sie alle. Ihre ganze Familie.
Karl und Greta kamen gerade durch
den Garten, und Christian und Sabina unterbrachen ihre Arbeit hinten
am fast fertiggestellten Pavillon. Alle strebten auf die Sitzgruppe unter
dem Apfelbaum zu.
Emilias Herz war voller Wärme. Noch
vor wenigen Jahren hätte sie nicht
zu träumen gewagt, dass je ein süßer Knirps sie Oma nennen würde.
Und als Karl ihre Stirn zur Begrüßung mit den Lippen streifte, fragte sie sich wie jedes Mal, ob sie das
alles vielleicht nur träumte.
Um sie herum wurden Teller verteilt,
Geschichten ausgetauscht, Dinge
besprochen.
In jahrelanger Eigenarbeit hatten
Christian und Sabina, fi nanziell unterstützt von Karl und seiner Frau,
den Brändlehof saniert. Sie hatten
das Dachgeschoss als Teil der oberen Wohnung ausgebaut und auch
Emilias Räume im Erdgeschoss ihren Bedürfnissen entsprechend umgestaltet.
Noch waren sie Mieter, die beiden.
Aber irgendwann …
Karl und Emilia waren sich einig,
wem er den Hof eines Tages verkaufen würde. Für Emilia war das, was

sie jetzt im hohen Alter noch genießen durfte, nicht mit Gold aufzuwiegen.
Christian trat an die Wiege und
streichelte seiner schlafenden Tochter über die Wange. Sie war zehn Wochen alt, und er vergötterte sie.
„Es ist schön, dass du so gut auf
die kleine Emilia achtgibst. Bei dir
weint sie nie”, sagte er.
„Möchtest du ein Stück Apfelkuchen?” Sabina hielt ihr einen Teller
hin, doch Emilia schüttelte den Kopf
und lächelte. Sie war viel zu müde, um Kuchen zu essen. Sie konn-

te nichts dagegen tun, ihre Augen
wollten einfach zufallen. Wie aus
weiter Ferne lauschte sie glücklich
dem Lachen und den Stimmen ihrer
Familie, bis ihre Hand endlich still
und leise von der Wiege glitt.

ENDE
Das Buch „Sommerflucht“ von
Katharina Conrad (ISBN 978-3-84251478-2) ist im Buchhandel oder
direkt beim Silberburg-Verlag GmbH,
Schönbuchstr. 48, 72074 Tübingen,
erhältlich.

B I L D M E D I TAT I O N

Das Ostergeheimnis
der Seele

Ostergeheimnis der Seele: von der Sonne der Gnade
in ihren innersten Kräften gezogen, sich
durchsetzen gegen Welt, Sünde und Nacht ...

Unser neuer Roman
Liebe Leserinnen und Leser, unser neuer Roman wird noch ein wenig
auf sich warten lassen, da wir ihn gemeinsam mit den Kollegen in Passau veröffentlichen möchten. Das gibt uns die Gelegenheit, Sie selbst
in die Auswahl mit einzubeziehen: Welche Art von Roman würden
Sie sich als nächstes wünschen? Schwebt Ihnen vielleicht schon ein
Autor, ein Titel vor? Schreiben Sie uns gerne Ihre Vorschläge, entweder per Post an Altöttinger Liebfrauenbote, Neuöttinger Str. 5, 84503
Altötting oder per E-Mail an die Adresse redaktion@liebfrauenbote.
de. Bis zum Erscheinen des neuen Romans – voraussichtlich im Mai
– werden wir die Wartezeit mit schönen Erzählungen und Bildmeditationen überbrücken. Danke für Ihr Verständnis und schon jetzt für
Ihre Roman-Vorschläge!
■

Foto: Dorfner

Ohne eine Aufgabe, ohne ein Ziel im hohen Sinn kann der Mensch nicht
wachsen. Wachsen ist ein Drang von innen her über sich hinaus, aus
den dunkelsten Wurzelgründen in einen Raum voll Licht und Weite.
Und wenn wir auch in der Erdgebundenheit bleiben wie der Baum, unsere äußersten Zweige sollten sich immer in die Sonne halten, in den
Sturm und unter die Gestirne, sie sollten immer eine Sehnsucht haben nach reinerer Höhe. Unser Leben kann sich immer nur von innen
entfalten, wie sich auch die Blüte aus tief verborgenen Kräften heraus
formt. Kälte und Ungunst der Außenwelt kann ihr Entfalten zwar verzögern, nie aber ganz aufhalten. Wenn ihre Zeit gekommen ist, hat sie
auch die Kraft, sich gegen die unfreundliche Umwelt durchzusetzen. –
Ostergeheimnis der Seele: von der Sonne der Gnade in ihren innersten
Kräften gezogen, sich durchsetzen gegen Welt, Sünde und Nacht, gegen
Tod und Todesdrohung.
Thomas Fröhling ■
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Zum Raten und Mitdenken

Humor

Kreuzworträtsel

In Pisa unterhalten sich zwei
Architekten: „Willst du den
Turm wirklich so hoch bauen?“
– „Ja klar! Was kann da schon
schief gehen ...?“
Rainer Wahnsinn ist Patient
beim Zahnarzt; dieser erklärt
ihm: „Mein Herr, Sie brauchen
eine Krone.“ – „Ah! Endlich versteht mich hier mal jemand!“
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6. Glühstrumpferfinder

1. Junta, 2. Eilzug, 3. Darwin, 4. Eifer, 5. solid,
6. Duese, 7. immens, 8. Notiz, 9. guetig,
10. haben, 11. Arznei

7. Streit, Zwist

Die Lösung lautet:
„Jedes Ding hat zwei Seiten“
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Nr. 21 vom 1. Januar 2012. Erscheint wöchentlich.
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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

Wer findet‘s raus?
Paulas Käferparade:
Die Marienkäfer lieben
Paula. Wie viele Punkte
haben alle Käfer
zusammen, wenn
jeder 7 Punkte hat?

Irmi, die Rätselbiene

Die Lösungen findest du auf Seite 14. Viel Spaß!

Glückskäferfrühlingsglück
So richtig war der Frühling noch
nicht da, als der kleine Marienkäfer
rüde aus dem Winterschlaf gerissen
wurde. Eine feuchte Hundeschnauze hatte die Blätter, unter denen er
sich sein Winterlager eingerichtet
hatte, aufgerüttelt. Dem kleinen Käfer war kalt. Mit aller Kraft klammerte er sich an das dicke Eichenblatt.
Gerade noch rechtzeitig, denn schon
schleuderte die in der Erde grabende
Hundepfote das Blatt weit von sich
weg auf ein sonniges Rasenstück.
Hmm. Wie gut taten die ersten Sonnenstrahlen da! Wohlig reckte sich
der Marienkäfer auf seinem Blatt. Er
genoss die lang entbehrte Sonnenwärme. Ob schon Frühlingszeit war?
Oder hatte er gar den Frühlingsanfang verschlafen?
Erschrocken und neugierig zugleich
setzte er sich auf und hob die Fühler.
Tatsächlich. Es roch nach Frühling.
Da musste er doch gleich einmal losfl iegen und nach Freunden und Bekannten vom letzten Jahr Ausschau
halten. Er pumpte seine Flügel auf
und flog in die warme, duftende
Frühlingsluft.
Schön war es, endlich wieder durch
den Garten zu fl iegen. Der kleine Marienkäfer freute sich. Alle Plätze, die
er vom letzten Sommer her kannte,
besuchte er. Zart schimmerte erstes
frisches Grün auf dem wintergrauen

Rasen, den Blumenbeeten, und ein
erster feiner Grünschleier überzog
auch schon die große Birke.
„Es ist wohl noch ein sehr früher
Frühling“, brummte der Marienkäfer, der sich vergebens nach Kollegen umschaute. „Sie scheinen alle
noch zu schlafen.“
Er war leicht beunruhigt. Im frühen
Frühling, das wusste er aus Erzählungen, waren die Nächte noch kalt,
und er hatte gerade sein Winterlager verloren.
Was tun? Kummervoll saß der kleine Käfer auf einem Birkenast und
überlegte. Ich muss mir einen neuen Schlafplatz suchen, murmelte er.

Juchu, jubelte auch
der kleine Käfer.

Die Menschen aber hatten im Garten bereits tüchtig Frühjahrsputz
gemacht. Da war kein einziges Blatt
mehr, unter dem er sich hätte verkriechen können. Wo sollte er nun
die kalte Nacht verbringen? Voller
dunkler Vorahnungen flog er auf ein
Haus zu und landete aus Versehen
– plumps- auf der Nase eines weinenden Kindes. Oh, dachte er, da ist
noch jemand traurig.
Im gleichen Augenblick hörte das
Kind auf zu weinen. „Ein Glückskäfer“, rief es. „Juchhu, ich habe den
ersten Glückskäfer in diesem Jahr
gefunden.“ Dann lief es zu seiner
Mutter und sagte glücklich: „Nun
muss ich nicht mehr traurig sein.
Juchhu.“
„Juchu“, jubelte auch der kleine Käfer. „Ich hab das erste Kind in diesem Jahr gefunden. Ein richtiges
Glückskäferglück ist das! Nun muss
ich mir keine Sorgen mehr machen.“
Und das musste er auch nicht. Vorsichtig setzte das Kind den Käfer in
einen bunt bepflanzten Blumentrog,
der in der Ecke der warmen Terrasse stand, und der kleine Marienkäfer
kuschelte sich glücklich und zufrieden zu einem Schläfchen unter das
dichte Laub der Primeln.
Elke Bräunling ■

22 Medien
BAYERISCHER
RUNDFUNK
SONNTAG, 22. MÄRZ
Bayern 3
6.20 Uhr

Zum Nachdenken

Bayern
Klassik
8.05 Uhr

Geistliche Musik –
auch um 22.05 Uhr

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. „Ein
Bewusstsein von dem,
was fehlt“. Jürgen
Habermas und die
Religion.

Bayern 2
8.30 Uhr
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FERNSEHTIPP
Stationen. Wie geht
Vergebung?
MITTWOCH, 25. MÄRZ | BFS | 19-19.45 UHR

Evangelische Perspektiven. Freiheit – wirklich
das einzige, was zählt?
Der Zwang zur Normalität und wie man ihn
los wird.

Wer das Vater unser betet, spricht die Worte „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern“. Doch wie geht das, vergeben, wenn man
schwer enttäuscht wurde? Unverschuldet Opfer eines Unfalls? Oder wenn man hintergangen und belogen wurde?
Wie schwer kann es sein, um Vergebung zu bitten oder
gar, sich selbst zu vergeben, wenn man Schuld auf sich
geladen hat, für den Tod eines Menschen verantwortlich
ist? Ein Bericht über schwere Schritte auf dem Weg zur
Vergebung (Untertitel für Hörgeschädigte).
red ■

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

RADIO HOREB
SONNTAG, 22. MÄRZ
Heilige Messe aus
der Seelsorgeeinheit
Marchtal, Münster
Sankt Petrus und Paulus in Obermarchtal.

12.30 Uhr

Papstkatechese – aus
der Generalaudienz

14 Uhr

Spiritualität: Der Hl.
Josef, Vorbild der
Männer

18 Uhr

Radio Vatikan – Die
Radioakademie:
Abenteuer orthodoxes
Christentum

UNSER RADIO
SONNTAG, 22. MÄRZ
8 Uhr

8.30 Uhr 11 Uhr

„Guten Morgen Kinder“
mit Mareen Maier
Lustige Kinderlieder
und Geschichten.
Treffpunkt Kirche
Predigt: Domkapitular
Gerhard Auer

5.57 Uhr + „Gedanken zum Tag“
19.57 Uhr Diakon Mario Unterhuber
Jubiläum: 25 Jahre
Ökosoziales Forum
Niederalteich

Diakon Rainer Fuchs:

Gott geht unter die Haut
Glauben aus Leidenschaft

Er liebt Johnny Cash, ist begeisterter Biker und trägt sein Glaubensbekenntnis als
Tattoos unter der Haut: Rainer Fuchs alias
‚Reverend Ray Fox‘ fällt auf. Im legendären
Münchner Arbeiterviertel Giesing ist er als
‚Gottes Biker‘ bekannt wie der sprichwörtliche ‚bunte Hund‘. Nicht nur wegen seines
Aussehens, sondern vor allem auch wegen
seines Auftretens.

RADIO VATIKAN

10.15 Uhr

BUCHT IPP

FERNSEHPROGRAMM
SONNTAG, 22. MÄRZ
ZDF | 9.30-10.15 Uhr | Katholischer Gottesdienst
In der Mitte der Fastenzeit feiert die katholische Kirche den Sonntag
Laetare, der Freude. Mit rheinischer Fröhlichkeit feiern Pfarrer Stelten
und die Gemeinde Dormagen Gottesdienst. Die Predigt weist auf das
kommende Osterfest hin. Die damit verbundene Freude wird in der
liturgischen Farbe Rosa im Gottesdienst spürbar. In das Violett der
Fastenzeit mischt sich bereits jetzt das Weiß, das für Ostern steht.

ARD | 17.30-18 Uhr | Freiheit oder Familientradition –
Monjas Entscheidung
Monja ist seit vielen Jahren als Backpackerin unterwegs, als sie
erfährt, dass ihr Vater den elterlichen Gasthof verkaufen will. Sie
beschließt, ein Jahr auf Probe den Gasthof zu führen. Wie wird sie
sich danach entscheiden? Die Reportage begleitet die junge Frau von
der Rückkehr in den Dorf-Gasthof bis zu einer Entscheidung ein Jahr
später. Monja erlebt ein Jahr voller Herausforderungen, schwieriger
Entscheidungen und Emotionen. Was ist wichtig im Leben und was
richtig? Zählen Verantwortung und Familientradition mehr als persönliche Freiheit und Selbstverwirklichung?

MITTWOCH, 25. MÄRZ
EWTN live | 18.30 Uhr | Pontifikalamt zum Hochfest
der Verkündigung des Herrn aus dem Kölner Dom

SAMSTAG, 28. MÄRZ
ARD | 23.25–23.40 Uhr | Das Wort zum Sonntag
Es spricht Christian Rommert, Bochum.

Fuchs ist evangelischer Diakon und der
Glaube seine große Leidenschaft. Sein Auftrag: Kirche wieder sichtbar machen! Öffnung statt Rückzug. Kontakt mit Kirchenfernen und den Menschen am Rand! Fuchs
besucht Häftlinge in Gefängnissen, hilft
Alleinerziehenden, spricht mit Jugendlichen an sozialen Brennpunkten. Dabei ist
zu spüren: Fuchs kennt Krisen und Umbrüche nicht aus gelehrten Büchern, sondern
aus eigener Erfahrung: „Selbst in meinem
gröbsten und schwärzesten Tief habe ich
die Gewissheit behalten, meine Beziehung
zu Gott kann mir niemand nehmen. Die daraus erwachsende Geborgenheit haben mich
über alle Zweifel hinweggetragen.“

Seine Gottesdienste begeistern und selbst
junge Leute gehören zu den regelmäßigen
Besuchern. Denn in seiner Gemeinde finden
Menschen das, wonach sich heute so viele sehnen: Heimat. Und Rainer Fuchs zeigt
buchstäblich mit Leib und Seele: Egal zu
welcher Konfession man gehört und egal
wo man lebt – Gott geht uns nicht nur an,
sondern Gott geht unter die Haut.

Diakon Rainer Fuchs, geb. 1973, war als
Gemeindediakon in Nürnberg-Langwasser,
als Dekanatsjugendreferent in Fürstenfeldbruck, im Pilotprojekt als Gemeinwesen-Diakon und als Seelsorger in München tätig.
Im Herbst 2019 ist er als Studienleiter an
die Gemeindeakademie der Evang.-Luth.
Kirche in Bayern berufen worden. Rainer
Fuchs ist verheiratet und hat ein Kind.
Gebunden, 224 Seiten, 20 Euro, Verlag
Herder, ISBN 978-3-451-38744-9
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Carlo Acutis
über das Leben
nach dem Tod

Unser Ziel ist nicht
die Endlichkeit, sondern
die Unendlichkeit. Die
Unendlichkeit ist unsere
Heimat. Der Himmel
erwartet uns seit jeher.

Lebensfroh und tiefgläubig: Carlo Acutis bei einer Bergwanderung.

Fotos: www.carloacutis.com

Tiefgläubiger „Cyber-Apostel“ auf
der „Autobahn zum Himmel“
Der als möglicher „Patron des Internets“ geltende Carlo Acutis wird demnächst
seliggesprochen. Das Schicksal des an Leukämie verstorbenen tiefgläubigen Jungen
bewegt ganz Italien.

E

s war zuletzt nicht einfach
in Italien, mit einem anderen
Thema als dem Coronavirus für
Schlagzeilen zu sorgen. Ein toter
Teenager hat es dennoch geschafft:
Am 21. Februar erkannte Papst Franziskus ein durch den italienischen
Jungen Carlo Acutis bewirktes Wunder an. Damit kann er demnächst
seliggesprochen werden. Die Anteilnahme im ganzen Land ist riesengroß. Denn die Geschichte von
Acutis, der gerade einmal 15 Jahre alt wurde, ist ebenso beeindruckend wie herzzerreißend.
Carlo wurde 1991 in London geboren, wo seine Eltern seinerzeit aus
beruflichen Gründen für kurze Zeit
lebten. Er wuchs in deren Heimat
nahe Mailand auf und fiel dort früh
durch eine tiefe Religiosität auf. So
besuchte er täglich die hl. Messe,
betete regelmäßig den Rosenkranz.
Von seiner Erstkommunion an, die
er schon als Siebenjähriger empfing,
entwickelte er eine außergewöhnliche Liebe zur Eucharistie, die er seine „Autobahn in den Himmel“ nannte. Ihr häufiger Empfang helfe ihm
dabei, „Jesus ähnlicher zu werden“,

erläuterte er einmal seine Faszination.
Der tiefgläubige Katholik engagierte sich als Katechet in seiner Kirchengemeinde, wo er auch Obdachlose betreute. Außergewöhnlich war
obendrein seine enorme Begabung
für Informatik: Als Zehnjähriger
schrieb er Algorithmen und gestaltete Webseiten und Layouts für Online-Zeitungen. Als Elfjähriger begann er in versessener Detailarbeit,
ein Online-Verzeichnis weltweiter
eucharistischer Wunder zu erstellen. Eine daraus entwickelte Ausstellung umfasst 146 Schautafeln.
Sie wurde nach seinem Tod in zahlreiche Sprachen übersetzt, in vielen
Ländern gezeigt sowie als Buch veröffentlicht.
Als Carlo schließlich – viel zu jung
– erfuhr, dass er unheilbar an
Leukämie erkrankt war, widmete
er sein restliches Leben und Leiden ganz dem Papst und der Kirche. Es ist dieses tragische Ende,
das den Jungen in den Augen vieler
Gläubiger zu einem Heiligen machte. Er starb am 12. Oktober 2006 und
wurde seinem Wunsch entsprechend

in Assisi beigesetzt, wo seine Familie ein Ferienhaus hatte.
Sieben Jahre nach Carlos Tod begann der Seligsprechungsprozess.
2018 erkannte ihm der Papst aufgrund des vorbildlichen Lebenswandels den heroischen Tugendgrad zu.
Nun folgte die Anerkennung eines
auf Fürsprache von Acutis bewirkten Wunders. Dieser soll, so bestätigte es der Papst, an der wundersamen Heilung eines brasilianischen
Kindes beteiligt gewesen sein. Damit ist der Weg zur Seligsprechung
frei. Sie soll noch in diesem Jahr
stattfinden.
In Assisi reagierte man mit großer
Freude und Glockengeläut auf die
positive Nachricht aus dem Vatikan.
Erzbischof Domenico Sorrentino begab sich zum Mittagsgebet an Carlos
Grab im Santuario della Spogliazione. Der Geistliche würdigte ihn als
einen „Heiligen“, der schon in jungen Jahren die Heiligkeit angestrebt
habe.
In der Tat galt Acutis schon von
klein auf als religiöses Computergenie, wegen seines Eifers erlangte
er als „Cyber-Apostel“ internationa-

le Bekanntheit. Beim Weltjugendtag 2013 in Rio de Janeiro, wo den
Besuchern seine Lebensgeschichte präsentiert wurde, bezeichnete
man ihn als möglichen „Patron des
Internets“.
Die ungeheure Glaubenskraft des
Teenagers, die er über das Internet zu teilen versuchte, inspirierte Menschen in aller Welt. „Er hat
vielen Seelen geholfen, sich Gott zu
nähern“, sagte Mutter Antonia Salzano kürzlich in einem Interview.
Als ihr Sohn starb, habe sie davon
geträumt, dass er eines Tages einen
besonderen Platz in der Glaubenswelt der katholischen Kirche einnehmen werde. Dieser Traum geht
jetzt in Erfüllung – nicht zuletzt
dank Franziskus.
Der Papst würdigte Acutis bereits
vor Jahren als ein Vorbild vor allem
für Jugendliche. Carlo sei sich der
Probleme des Internets durchaus bewusst gewesen, so der Papst. Carlo
aber habe es verstanden, die neue
Kommunikationstechnik geschickt
einzusetzen, „um Werte und Schönheit zu vermitteln“.

Alexander Pitz (KNA) n

O heilige
Mutter
O heilige Mutter, hilf uns,
dir ähnlich zu werden,
der reinen Magd. Hilf uns
zu glauben wie du, die du
den Glauben hattest, ohne
zu zweifeln, als dir der
Engel von Gott die
Botschaft brachte.
Hilf uns geduldig zu sein
wie du, die du nach
Bethlehem zogst und in
einem Stall den Erlöser
der Welt gebarst.
Hilf uns, ein inneres
Leben zu führen wie du,
die du alles, was du von
Jesus gesehen und gehört
hast, in deinem Herzen
erwogst.
Hilf uns, starkmütig zu sein
wie du, als deine Seele
ein Schwert durchdrang.
Hilf uns zu entsagen
wie du, da du den
göttlichen Sohn zu seinem
Werk von dir gehen ließest
und ihn sterben sahst,
ohne zu murren.
O heilige Mutter, unsere
Hoffnung in der
Pilgerschaft, führe uns,
wie du uns bis jetzt geführt
hast, aus dieser dunklen
Nacht, du reines Licht, führe uns, bis wir
zu Jesus kommen.
Hl. John Henry Newman

Voller Vertrauen
„Da sagte Maria: Siehe, ich bin die
Magd des Herrn; mir geschehe, wie
du es gesagt hast. Danach verließ
sie der Engel.“ (Lk 1,38) Am 25. März
feiert die Kirche das Hochfest „Verkündigung des Herrn“, auch „Mariä
Verkündigung“ genannt.
Foto: Dorfner / Wallfahrtskirche
Maria Schnolln

