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Auch wenn die Heilige Kapelle in diesen Zeiten geschlossen bleiben muss,
so bleibt uns die Gnadenmutter von
Altötting doch nahe: Täglich werden
fünf heilige Messen live im Internet
übertragen (siehe S. 16). Bleiben wir
im Gebet verbunden!
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Mit Musik bitte

U

nd? Was
machen
Sie gerade
in Ihren eigenen
vier Wänden? Aufräumen, putzen?
Verwandte und Bekannte anrufen? Briefe schreiben, E-Mails? Das
Instrument üben, das seit
Monaten in der Ecke rumsteht? Die
Steuererklärung? Ja, habe ich auch vor.
Ganz ehrlich! Im Moment aber suche ich
dieses verflixte Foto.
Es war Mitte der 1980er. Wir waren im
Urlaub an einem einsamen Fleckchen
Strand auf dieser kleinen griechischen
Insel. Meine Eltern fanden es „so wunderbar idyllisch ...“, ich – damals so
8, 9 Jahre alt – „stinklangweilig!“. Jedenfalls fuhren wir dann mit der Fähre
aufs Festland, um gemeinsam mit unserer Urlaubs-Gefährtin deren Mann vom
Flughafen abzuholen. Zur Begrüßung
hatten wir für ihn extra ein bekanntes
bayerisches Volkslied umgedichtet. Auf
der Fähre wollten wir es noch einmal
üben – erst leise summend, dann etwas
lauter mit Text, aber immer noch vorsichtig, um auf dem voll besetzten Boot
niemanden zu stören. Als wir unser Lied
zum ersten Mal zu Ende gesungen hatten, klatschten ein paar Griechen und
gaben ein griechisches Volkslied zum
Besten. Sehr laut! Wieder Applaus.
Dann die Aufforderung: „Jetzt seid ihr
Deutschen wieder dran!“ Wir schauten
erst etwas verschämt zu Boden, dann
„Da können wir uns jetzt nicht lumpen
lassen! (...) Wem fällt ein Lied ein ...?“.
Dann wieder die Griechen, dieses Mal
alle, die im Boot waren (...) Es war sehr
laut und sehr lustig auf der Fähre und
die zweistündige Überfahrt verging wie
im Flug. So machte auch mir dieses
Griechenland Spaß. (...) Davon muss es
doch noch ein Foto geben!
Tja, damals gab es halt noch kein
Smartphone. Ärgerlich. Ich schaue mir
die Fotos auf meinem Laptop an, die
ich auf von meinen letzten Reisen gemacht habe: Ja, schon recht idyllisch
meine Landschaftsaufnahmen. Irgendwie sind da wenige Leute drauf. Ich erinnere mich an Szenen, als Touristen

Zitat der Woche

mit Starbucks-Kaffee in der einen und
McDonalds-Tüte in der anderen Hand
auf den nächsten Shuttle-Bus ins All-Inclusive-Hotel warten. Da lohnt sich halt
auch kein Foto!
Nun bleibe ich auch in diesen Virus-Zeiten ein großer Freund von Reisen in
andere Länder. Nicht im Moment, aber
grundsätzlich schon. Ich bleibe auch ein
Freund der Globalisierung. Allein schon
deshalb, weil sich die zunehmende weltweite Verflechtung ebenso wenig aufhalten lässt wie ein grassierender Virus.
Die Globalisierung seit der Entdeckung
Amerikas vor mehr als 500 Jahren ließ
sich nicht einmal durch zwei verheerende Weltkriege im 20. Jahrhundert
stoppen. Im Gegenteil! Und Viren sind
auch nicht jetzt erst entstanden. Naiv,
wer glaubt, Grenzen könnten langfristig alles Unerwünschte aussperren. Und
wenn ich überlege, wie wir damals in
den 1980ern von Griechenland mit dem
Auto über das kommunistische Jugoslawien zurückgefahren sind und nicht
genau wussten, ob die uns überhaupt
durchlassen ... Nicht schon wieder!
Und trotzdem frage ich mich: Geht das
mit der Globalisierung vielleicht nicht
auch etwas langsamer? Etwas kontrollierter? Es ist die Vielfalt, die leidet. Die
biologische Artenvielfalt ebenso wie die
kulturelle Vielfalt. Geht nicht etwas weniger Facebook, Amazon und All-Inclusive, dafür mehr Ausgehen, regionales
Einkaufen und bewusstes Reisen? Weniger „Superstar“, mehr Gemeinsames?
Weniger Hektik und Wunsch nach Idylle, dafür etwas mehr Langsamkeit und
Wunsch nach mehr Stimmung? Mehr
das Eigene achten und trotzdem mit allen anderen Menschen auf diesem Planeten gemeinsam anpacken?
Mit mehr Langsamkeit lässt sich nicht
nur eine Pandemie besser kontrollieren.
Auch das Reisen nach dem Virus könnte wieder mehr Spaß machen. Weiterhin
ohne Scheuklappen, ohne Smartphone
und mit mehr Musik bitte ...

Michael Glaß
Redakteur

In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser,
Der Altöttinger Liebfrauenbote ist für Sie Woche für Woche ein Grundnahrungsmittel für Geist und Seele. Das
gilt ganz besonders auch in
herausfordernden Zeiten wie
jetzt. Das Coronavirus sorgt
allerdings auch bei uns dafür,
dass wir „auf Sicht“ unterwegs sind. Sprich: Wir wissen
nicht, was kommende Woche
sein wird und ob wir dann die
Zeitung noch wie gewohnt
produzieren und ausliefern
können.
Wir möchten Ihnen deshalb
unsere Reportagen, Interviews, Berichte und Impulse
neben der gedruckten Version
kostenlos auch digital als PDF
im Internet zur Verfügung
stellen. Unter der Adresse
liebfrauenbote.de, Rubrik
„Der ‚Bote‘„ finden Sie dieses Angebot, das vorerst bis
Ostern gilt. Wir hoffen, mit
diesem Schritt ein wenig dazu beitragen zu können, dass
kirchliches Leben auch in dieser schwierigen Zeit gelingt
und Früchte trägt.
Selbstverständlich halten sich
unsere Austräger an die gesetzlichen Vorgaben, vermeiden direkte Kontakte und
legen die Zeitung im Briefkasten ab.
Und um mögliche Irritationen
zu vermeiden: Die Gruppenfotos, die Sie in dieser Ausgabe finden, sind alle viele Tage
vor Ausrufung des Katastrophenfalls entstanden.
■
In herzlicher Verbundenheit,
Ihr Wolfgang Terhörst,
Redaktionsleiter

von Norbert Lammert

Die sicherste Methode, mit einer Meinungsäußerung nicht
zur Kenntnis genommen zu werden, besteht heute darin,
schlicht etwas Vernünftiges zu sagen.

Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert
über die Art und Weise der
Kommunikation in den Sozialen Netzwerken in einem
Interview der „Süddeutschen Zeitung“.
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Kirche und Welt 3

Aktion „Hoffnungslicht“
Um 19 Uhr eine brennende Kerze ins Fenster stellen und das Vaterunser beten: Damit wollte
eine Pfarrei aus Oberhausen ihre Mitglieder erreichen. In nur zwei Tagen ist daraus eine Aktion
geworden, an der sich auch andere Religionen beteiligen und die bis nach Südafrika reicht.

I

n großen Krisenzeiten sind es
oft die kleinen Zeichen, die die
Menschen verbinden und ermutigen. In einfachen Gesten suchen
sie nach Gemeinschaft und Hoffnung. „Vielleicht ist es gerade das
Simple, das gesucht wird“, glaubt
auch Christoph Wichmann, Pfarrer der St.-Pankratius-Gemeinde in
Oberhausen. Genau so eine simple
Aktion seiner Pfarrei hat sich jetzt
überregional verbreitet und verbindet Menschen unterschiedlicher Religionen.
Nachdem auch in seiner katholischen Gemeinde alle Gottesdienste
wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland abgesagt wurden, hat sich das Pastoralteam aus
St. Pankratius auf die Suche nach
neuen Angeboten gemacht, um die
Menschen in der Pfarrei zu erreichen. „Wir haben natürlich die Bilder aus Italien gesehen, wo Menschen auf Balkonen Instrumente
gespielt haben. Da haben wir uns
überlegt: Wir müssen auch irgendetwas Gemeinschaftsstiftendes machen“, sagt Wichmann. „Irgendetwas, das verbindet – gerade auch für
die Menschen, die jetzt nicht mehr
in die Kirchen kommen können, die
keine Gottesdienste mehr mitfeiern können.“ Jeder sollte mitmachen können, am besten sogar ökumenisch.
„Wir sind über jeden dankbar, der mitmacht.“ Pfarrer Christoph Wichmann hat auf
Foto: dpa
So entstand die Idee, täglich um der Website seiner Pfarrei dazu aufgerufen, eine Kerze auf die Fensterbank zu stellen
19 Uhr eine brennende Kerze in ein und das Vaterunser zu beten.
Fenster zu stellen und ein Vaterunser zu beten. Ursprünglich richtete sich die Aktion „Hoffnungs- Dass eine so simple Initiative solche Aktion beteiligen: „Es wäre schön, um anzudocken. Und man weiß ja
licht“ zunächst an die Christen in Wellen schlägt, hat Wichmann und wenn man das gemeinsame Zeichen nicht, was der Heilige Geist noch beder Pfarrei. Doch schon kurz nach sein Team total überrascht. „Aber um 19 Uhr durch alle Bistümer trägt wegt.“
Christoph Brüwer n
der Veröffentlichung der Aktion wir sind dankbar, dass wir mit so und das Ganze vielleicht ein bissauf der Internetseite der Gemeinde einem kleinen Zeichen vielen Men- chen größer anlegt. Wir sind über Der Text ist zuerst auf dem Intermeldeten sich Menschen aus ande- schen Hoffnung schenken können.“ jeden dankbar, der mitmacht.“ Für net-Portal www.katholisch.de erschieren Teilen DeutschAuch Menschen aus viele ist nach dem kurzen Vaterun- nen.
lands, die ebenfalls
anderen Religionen ser-Gebet aber noch nicht Schluss,
Kerzen anzündeten
beteiligen sich mitt- die individuelle Spiritualität geht
Hoffnung und Mut lerweile in unter- dann weiter. Einige Priester würden
und beteten. Ganze Altersheime beschiedlichen Vari- im Anschluss daran die Vesper bein Zeichen von
teiligten sich, auch
anten. Er habe schon ten, Familien noch zusammensitzen,
Angst und
aus Südafrika habe
mit Muslimen ge- den Rosenkranz beten oder die Kerze
Im Bistum Passau lädt BiUnsicherheit.
sich jemand gemelsprochen, die um 19 schon um 18 Uhr entzünden und eischof Stefan Oster die Gläudet, berichtet WichUhr eine Stille hal- ne Zeit lang brennen lassen.
bigen ein, täglich mit ihm
mann. Überregional berichten Medi- ten oder eigene Gebete sprechen, Dass durch dieses Zeichen in der
zusammen ein Gesätz des Roen über die Oberhausener Initiative, sagt Wichmann. Atheisten wollten derzeitigen Coronavirus-Situation
senkranzes zu beten – also ein
ständig bekommt der Pfarrer Bilder ebenfalls eine Kerze in ihr Fenster viele Menschen einen Weg zu GlauVater Unser und zehn Ave Mavon brennenden Kerzen geschickt.
stellen. „Das ist eigentlich das Be- ben und Kirche finden, denkt der
ria – und dabei besonders an
„Wir sind über jeden dankbar, der wegendste: Ich bekomme ganz vie- Pfarrer nicht. Während dieses Ausdie Kranken, Angehörigen,
mitmacht.“ – Pfarrer Christoph le Nachrichten von Menschen, die nahmezustandes seien viele einfach
Pflegenden und Ärzte zu denWichmann rief auf der Website sei- nicht zu unserem Stammklientel ge- verunsichert und suchten nach poken. Jeden Tag sollen im Bisner Pfarrei dazu auf, eine Kerze auf hören, die aber trotzdem sagen: Es sitiven Nachrichten und einem Zeitum um 15 Uhr für einige Midie Fensterbank zu stellen und das ist uns wichtig, gerade in dieser Zeit chen der Hoffnung, das ein bissnuten die Glocken läuten, um
Vaterunser zu beten. Das hat vie- solidarisch zu sein.“
an dieses Gebet zu erinnern.
chen Mut machte. Das könnten sie
le Menschen ermuntert, sich an der Wichmann wünscht sich daher, dass im gemeinsamen Entzünden der Ker(siehe auch Seite 17).
n
Aktion zu beteiligen.
sich noch mehr Menschen an der ze finden. „Es ist ein kleiner Punkt,

Gebetsaktion
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5 . FA S T E N S O N N TAG

Glaubst du das?
Evangelium
In jener Zeit sandten die Schwestern
des Lazarus Jesus die Nachricht:
Herr, sieh: Der, den du liebst, er
ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht
zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der
Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus liebte aber Marta, ihre Schwester
und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei
Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt.
Danach sagte er zu den Jüngern:
Lasst uns wieder nach Judäa gehen.
Als Jesus ankam, fand er Lazarus
schon vier Tage im Grab liegen. Als
Marta hörte, dass Jesus komme, ging
sie ihm entgegen, Maria aber blieb
im Haus sitzen. Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen,
dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich:
Alles, worum du Gott bittest, wird
Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr:
Dein Bruder wird auferstehen. Marta sagte zu ihm:
Ich weiß, dass er auferstehen wird
bei der Auferstehung am Jüngsten
Tag.
Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, wird leben, auch wenn
er stirbt, und jeder, der lebt und an
mich glaubt, wird auf ewig nicht
sterben. Glaubst du das?
Marta sagte zu ihm: Ja, Herr, ich
glaube, dass du der Christus bist, der
Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus war im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo
habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu
ihm: Herr, komm und sieh! Da weinte Jesus.
Die Juden sagten: Seht, wie lieb er
ihn hatte! Einige aber sagten: Wenn
er dem Blinden die Augen geöffnet
hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier
starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab.
Es war eine Höhle, die mit einem
Stein verschlossen war.
Jesus sagte: Nehmt den Stein weg!
Marta, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er riecht
aber schon, denn es ist bereits der
vierte Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du
glaubst, wirst du die Herrlichkeit
Gottes sehen? Da nahmen sie den
Stein weg. Jesus aber erhob seine
Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast.

Foto: Dimitris Vetsikas/pixabay.com

Joh 11,3–7.17.20–27.33b–45
Aus dem heiligen Evangelium
nach Johannes

Ich wusste, dass du mich immer erhörst; aber wegen der Menge, die
um mich herumsteht, habe ich es
gesagt, damit sie glauben, dass du
mich gesandt hast. Nachdem er dies
gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Da kam
der Verstorbene heraus; seine Füße
und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit
einem Schweißtuch verhüllt. Jesus
sagte zu ihnen:
Löst ihm die Binden und lasst ihn
weggehen!
Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was
Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. 
n

Erste Lesung

Zweite Lesung

Ez 37,12b-14
Lesung
aus dem Buch Ezéchiel

Röm 8,8-11
Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Römer

So spricht GOTT, der Herr:
Siehe, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zum
Ackerboden Israels.
Und ihr werdet erkennen, dass ich
der HERR bin, wenn ich eure Gräber
öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole.
Ich gebe meinen Geist in euch, dann
werdet ihr lebendig und ich versetze
euch wieder auf euren Ackerboden.
Dann werdet ihr erkennen, dass ich
der HERR bin.
Ich habe gesprochen und ich führe es aus –
Spruch des HERRN.
n

Schwestern und Brüder!
Wer aber vom Fleisch bestimmt ist,
kann Gott nicht gefallen.
Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der
Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber
den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm.
Wenn aber Christus in euch ist,
dann ist zwar der Leib tot aufgrund
der Sünde, der Geist aber ist Leben
aufgrund der Gerechtigkeit.
Wenn aber der Geist dessen in euch
wohnt, der Jesus von den Toten
auferweckt hat, dann wird er, der
Christus von den Toten auferweckt
hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist,
der in euch wohnt.
n

Impuls 5
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Impuls zum Evangelium „Die Auferweckung des Lazarus“

Wo Gott ist, da ist auch Leben

I

mmer wieder erschrecken Nachrichten über
Naturkatastrophen die Öffentlichkeit:Erdbeben, Lawinenunglücke, verheerende Stürme fordern manchmal Hunderte von Todesopfern. Trotz widrigster Umstände gelingt es aber
den Rettern, hin und wieder verschüttete Opfer lebend zu bergen. Die Medien sprechen dann
schnell von Wundern.
Gerettet aus einer Situation, die eigentlich keine Chance für ein Entkommen bietet, gerettet
aus einer aussichtslosen Lage, die für Betroffene
eigentlich den sicheren Tod bedeutet – ein Wunder eben. Für diejenigen, die da umkamen, gibt
es kein Zurück. Hoffentlich ist uns allen, die diese Zeilen lesen, diese Erfahrung einer absoluten
Grenze, der ich nur ohnmächtig gegenüber stehe, die sich meinen Lebensplänen brutal in den
Weg stellt, bisher erspart geblieben. In den Sackgassen des Lebens hat es bisher immer noch die
Möglichkeit gegeben, anzuhalten, den Weg zurück zu gehen bis an die Stelle, wo ich die falsche Abzweigung genommen habe. Es ging weiter,
wenn ich bereit war, Fehlentscheidungen zu korrigieren. Aber wie ist es mit den Entscheidungen,
die ganz ohne mein Zutun gefällt werden, wie ist
es mit den Lebensgrenzen, die mir in Krankheit
und Tod gesetzt werden können? Werde ich damit umgehen können? Vielleicht bleibt es mir erspart, dass mein Leben durch Krankheit, Unfall
oder brutale Gewalt gefährdet wird. Dafür wären
wir dann dankbar! Aber dennoch bleibt mir die
eine Herausforderung, damit rechnen zu müssen,
dass auch mein Leben begrenzt ist; dass mein Leben letztlich zwar in meiner Verantwortung, aber
nicht unter meiner Kontrolle steht.
Die Lazarusgeschichte gibt Rätsel auf. Unter Kontrolle wollten die Schwestern des Lazarus heute
im Evangelium auch das Leben ihres Bruders. Jesus, ihr Freund, sollte mit seiner heilenden Kraft
das Seine dazutun, dass er am Leben bleibt. Aber

Jesus hatte etwas Anderes mit Lazarus, seinem
Freund, vor. Als Jesus zu spät kommt, ist Lazarus zwar schon tot, aber Jesus macht den beiden
Schwestern trotzdem Hoffnung. Vorher sagte er
zu seinen Jüngern, als ihn die Botschaft von der
schweren Erkrankung seines Freundes erreicht:
„Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe
hin, um ihn aufzuwecken!“ Zu Martha sagt Jesus
dann die trostvollen Worte: „Dein Bruder wird
auferstehen! Ich bin die Auferstehung und das
Leben; wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn
er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt,
wird in Ewigkeit nicht sterben!“
In der Tat wirkt Jesus dann das Wunder, Lazarus kommt auf das Wort Jesu hin wieder aus dem
Grab heraus. Aber diese Totenerweckung gibt uns
in der Tat Rätsel auf, denn Lazarus wird ja doch
von Jesus wieder in dieses armselige, vergängliche Jammertal zurückgeholt. Da wird der Tod ei-

Pfarrer i.R. Elmar Heß
Altötting

Wo Leben ist, da ist Gott, und wo Gott ist, da ist Leben: Auch nach dem Tod ist das Leben
mit all seinem Reichtum nicht vorbei. Es geht ewig ...

nes Menschen von Jesus gleichsam rückgängig
gemacht, aber so spektakulär das auch anmutet,
im Grunde ändert sich dadurch ja nichts. Sicher,
die Schwestern des Lazarus und seine Freunde
sind getröstet, weil er wieder lebt, aber Lazarus
wird, wie wir alle, schließlich doch sterben müssen, ein zweites Mal sozusagen. Jesus kann und
will unser aller Todesschicksal nicht in Frage stellen. Was also soll dies alles bedeuten? Es geht, soviel ist klar, um ein Zeichen!
Nun, Jesus deutet sein Zeichen selbst. Als er von
der tödlichen Krankheit des Lazarus erfährt, sagt
er, diese Krankheit diene der Verherrlichung Gottes. Zu Martha sagt er, sie werde nun die Herrlichkeit Gottes sehen. Dann ereignet sich das Erstaunliche, die Auferweckung des Lazarus. Das
aber bedeutet: Es geht in der Lazarusgeschichte
nicht so sehr um Lazarus. Es geht vor allem um
Gott und seine Herrlichkeit. Es geht darum, dass
Gott das Leben ist und wo Leben ist, da ist Gott.
Wir sind das Leben ja gewohnt und vergessen
leicht, dass es von Gott kommt. Wenn es aber
einmal, wie in dieser Geschichte, auf unerhörte
Weise siegt über den Tod, dann werden wir daran
erinnert, dass das Leben stets ein erstaunliches
Wunder ist, wo und wie auch immer es sich ereignet. Wir erfahren dieses Wunder an jedem Morgen, täglich wird uns das Leben neu geschenkt,
auch nach jeder Krankheit. Das ist in höchstem
Maße erstaunlich und in jedem Fall ein Hinweis
auf die Herrlichkeit Gottes, des Schöpfers. Das
Wunder von Jerusalem, das wir in Kürze wieder
an Ostern feiern, gibt uns die Hoffnung, dass
der Tod nicht endgültig ist, dass der Gott des Lebens auch mein Leben nicht ins Nichts verströmen lässt. Der Gott des Lebens lässt das Leben
nicht zugrunde gehen: „Er (der Mensch) wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und
an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben!“
■

Foto: Adobe Stock
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„Wir dürfen Heil nicht mit
Heilung verwechseln“
Die Corona-Krise verlangt Entscheidungen: von der Staatsmacht, der Kirche und jedem einzelnen Bürger. Der
Regensburger Moraltheologe Rupert Scheule (50) gibt Antworten, vom Einkaufen über Kuschelbedürfnisse bis
zur Telefonbeichte. Scheule ist verheirateter Diakon und hat fünf Kinder.
Herr Scheule, Senioren zählen zur
Hochrisikogruppe und gehen trotz
Hilfsangeboten weiter einkaufen.
Weisheitliche Gelassenheit oder bodenloser Leichtsinn?
Scheule: Ich glaube, es ist eher
das erste. Meine alten Eltern haben
als Teenager Bombennächte, Hunger und auch Verfolgung erlebt. Da
ist man vielleicht insgesamt weniger aufgeregt angesichts von Existenz-Bedrohungen. Trotzdem wäre es besser, sie würden angebotene
Unterstützung annehmen. Helfen
und sich helfen lassen ist seit jeher das, was unsere Spezies überleben lässt.

Tag, an dem dieser Satz nicht mehr
stimmt.

Kirchliche Rituale leben auch von Körperkontakt wie Salbung und Handauflegen. Sind berührungslose Sakramente denkbar?
Scheule: Dass es keine Sakramente
im Internet gibt, wie der Päpstliche
Rat für die Sozialen Kommunikationsmittel 2002 feststellte, habe ich
schon vor Corona für veraltet gehalten. Richtig ist: Es gibt keine Sakramente ohne die Möglichkeit, Heil
als real zu erfahren. Aber warum soll
das nicht im Netz möglich sein? Wir
alle leben doch schon lange sehr reale Beziehungen im
Netz mit Diensten
wie WhatsApp und
In diesen Zeiten ist Instagram. In Zeiten
Sicherheitsabstand von Corona und Digitalisierung heißt
Nächstenliebe.
das für uns als Kirche: bitte mehr Fantasie!

Die Oma lebt allein
zuhause und ist weit
weg. Kann man sie
jetzt noch zu sich
holen – in die Großstadt?
Scheule: Das sollten
Sie besser die Experten vom Robert
Koch-Institut fragen. Meine Intuition sagt mir: Die Oma sollte besser
dort bleiben, wo sie ist, wenn es ihr
dort gut geht. Sie können ja mehrmals am Tag mit ihr telefonieren.

Liebe braucht Zärtlichkeit. Sollten Paare untereinander und mit ihren Kindern jetzt gar nicht mehr kuscheln?
Scheule: Das ist nicht zu machen. Unser zwischenmenschlicher
Nahraum muss bewohnbar bleiben.
Aber außer mit unseren Liebsten
sollten wir nicht noch mit allen möglichen anderen Leuten kuscheln. Als
Moraltheologe würde ich das freilich
auch unabhängig von Corona sagen.
Nächstenliebe und Sicherheitsabstand
– wo ist die Grenze?
Scheule: So seltsam es klingt und so
sehr sich unsere christlichen Reflexe wehren: In diesen Zeiten ist Sicherheitsabstand Nächstenliebe. Ich
freue mich aber schon jetzt auf den

Anzeige
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Also auch Beichte per
Telefon?
Scheule: Warum nicht? Die Glaubenskongregation hat 1989 festgestellt, dass sie stets gültig und in
extremen Ausnahmefällen auch erlaubt ist. Vielleicht findet der eine oder die andere im Corona-Shutdown ja die Ruhe und den Ernst, es
mal wieder mit dem Sakrament der
Versöhnung zu versuchen? Dann ran
ans Handy und den Pfarrer anrufen.
Nach der flächendeckenden Absage
von Gottesdiensten, Konferenzen
und Besprechungen haben Priester
freie Kapazitäten.
Auch die Kirche kennt eine Art Notstandsrecht. Wäre es jetzt nicht höchste Zeit, ausgebildete Laientheologen
in der Klinikseelsorge auch offiziell
mit der Spendung von Sakramenten
zu beauftragen?
Scheule: Es wäre jedenfalls nicht
das erste Mal, dass sich solche Innovationseffekte gleichsam als Leidensgewinn aus großen Krisen ergeben. Das war bei der Wiederbelebung
des Ständigen Diakonats nach den
gr undstürzenden Erfahr ungen
des Zweiten Weltkriegs so. Ich finde auch, dass die Krankensalbung
nicht Priestern vorbehalten bleiben
müsste. Warum nicht auch Diakone und andere diakonisch wirkende Männer und Frauen der Kirche?

Plädiert für Einfallsreichtum: Moraltheologe Rupert Scheule ist davon
überzeugt, dass Sakramente und kirchliches Gemeinschaftsleben auch
während einer notwendigen Quarantäne möglich sind.
Foto: Universität Regensburg/Tilman Becker
Wie ist das Handeln von Seelsorgern
zu beurteilen, die sich bemüßigt fühlen, gegen staatliche oder kirchliche
Vorschriften zu verstoßen, um anderen Beistand zu leisten?
Scheule: Wenn dieser Beistand notwendig und nicht anders zu leisten
ist, ist er ethisch gerechtfertigt. Moral und Recht sind nicht notwendig
deckungsgleich. Allerdings müssen
die Seelsorger dann auch bereit sein,
ohne Gejammer die staatlichen und
kirchlichen Sanktionen zu tragen.
Gottesdienste sind inzwischen verboten. Dennoch haben die Christen
selbst in schlimmsten Verfolgungszeiten immer zusammen gefeiert,
notfalls geheim. Nur mit dem Unterschied, dass die Gefahr jetzt weniger
von der Staatsmacht droht.
Scheule: Das macht genau einen
wichtigen Unterschied! Wenn wir in
geschlossener Formation Bittprozessionen abhalten oder gemeinsam in
Lourdes-Wasser baden, wie es mancher offenbar für sinnvoll hält, dann
tun wir nichts gegen das Virus, sondern befördern es. Wir wissen heute,
dass wir Heil nicht mit Heilung verwechseln dürfen. Es gilt, das Heil zu

bezeugen, aber ohne Heilungschancen oder Gesundheit zu gefährden.
Gemeinschaft ist und bleibt das Lebenselixier der Kirche. Nun ist Einfallsreichtum gefragt, diese Gemeinschaft vorläufig anders als physisch
zu organisieren. Tun wir nicht so,
als sei das nicht möglich. Es geht.
Theologisch, spirituell und auch
technisch.

Jesus ruft an vielen Stellen der Bibel
zur vollständigen Hingabe auf: Wer
sein Leben retten will, wird es verlieren. Wie ist das in Zeiten einer Pandemie zu verstehen?
Scheule: Nicht als Gleichgültigkeit
gegenüber dem eigenen Leben. Aber
vor dem sicheren Tod können wir
uns halt nie retten. Eine stets nur
vorläufig mögliche Todesmeidung
sollte daher nicht das einzige Lebensziel sein. Wer glaubt, dass sein
Leben so oder so in den Armen des
liebenden Christus endet, erfährt
wohl auch im Pandemie-Alltag mehr
Weite. Da kann man es dann auch
ertragen, wenn einem ein anderer
die letzte Klopapierrolle vor der Nase wegkauft.
 Christoph Renzikowski (KNA) n
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„Die Chef-Hektiker werden
ihre Probleme haben“
Eine mögliche Corona-Quarantäne oder Zustände wie in Italien sorgen bei vielen
Menschen für ein mulmiges Gefühl. Warum das so ist und was man in unsicheren Zeiten
lernen kann, erklärt der Zeitforscher Karlheinz Geißler.

B

ange Blicke richten sich derzeit auf Italien. Dort ist zu besichtigen, was viele Menschen
in modernen Gesellschaften fürchten: Stillstand, Entschleunigung.
Zwangsweise und nicht freiwillig in
der Art, dass man mal für ein paar
Tage eine Auszeit im Kloster oder auf
einer Ostseeinsel verbringt. In Familien, Freundeskreisen, unter Kollegen und Nachbarn fragt man sich:
Was wäre wenn? Wenn jemand tatsächlich krank würde oder zur Beobachtung zwei Wochen lang in Quarantäne müsste. Wenn vielleicht wie
in Italien der Bewegungsradius derartig eingeschränkt wäre, dass soziale Kontakte und Aktivitäten auf
ein Minimum reduziert würden. Es
entsteht ein mulmiges Gefühl.
Ein Grund dafür dürfte der Faktor
Zeit sein. Im Fall der Fälle könnte
all das wegfallen, womit zahlreiche
Menschen ihre Tage füllen: zur Arbeit gehen, gemeinsam zu Mittag
essen, Hobbys und Verpfl ichtungen
nachgehen, Kinder aus Kindergärten und Schulen abholen, öffentliche Verkehrsmittel nutzen, Gäste
empfangen und Einladungen annehmen, Restaurants, Cafés und Kneipen besuchen, Sport und Kultur geFoto: KNA
nießen. Wenn das wegfiele, träfe das Raus aus der Terminflut: Die durch Corona aufgezwungene und abrupte Entschleunigung
die Leute schockartig, sagt Zeitfor- verunsichert viele Menschen – kann aber auch eine Chance sein.
scher Karlheinz Geißler aus München.
Eine aufgezwungene und abrupte Zeit zu kultivieren – also hin und und welche Kontakte nicht weiter Geißler, gehe er davon aus: „Wir werden eine andere Gesellschaft sein.
Entschleunigung verunsichere viele wieder Langsamkeit oder Langewei- unterhalten werden müssten.
Ihm selbst zum Beispiel mache Wir werden eine spontanere GesellMenschen, so der Experte, der auch le zuzulassen.
ein Institut für Zeitberatung führt. Das Corona-Virus und der Kampf ge- Angst, dass etwa in der Quarantäne schaft.“ Zugleich hofft der Zeitfor„Wir kennen zwar Oasen der Ent- gen seine weitere Ausbreitung könn- die Begegnung mit Menschen weg- scher auf die Lust an mehr Langsamschleunigung wie Urlaub, aber dass te Menschen möglicherweise dazu fiele und man sich über einen gewis- keit und Bewusstheit: „Zeit sollte
zwingen, die bis- sen Zeitraum nicht treffen könne, nicht wegorganisiert werden.“ Im
wir unseren Alltag
lang „diskriminier- sagt Geißler. Auch, wenn sich das Grunde sei es eine „Unverschämtentschleunigen solte“ Zeit auszuleben. zumindest ein Stück weit über digi- heit“ zu sagen, man habe für eilen, ist ungewohnt.“
Dass wir
„Wir müssen neu ler- tale Medien oder häufigeres Telefo- ne Begegnung mit jemandem keine
Es steht die Frage im
nen, dass wir Teil nieren kompensieren ließe.
Zeit. „Es lohnt sich manchmal nicht,
Raum: Was soll man
unseren Alltag
der
Natur
sind
und
Im
Fall
von
Quarantäne
oder
andekeine Zeit zu haben.“
mit der Zeit anstelentschleunigen
nicht wir sie beherr- rer Abschottung seien Menschen im
Leticia Witte (KNA) ■
len? Die Sorge macht
sollen, ist
schen, sondern sie Vorteil, die mit sich selbst etwas
sich breit, es könne
ungewohnt.
uns“, betont Geißler. anzufangen wüssten. Wer das nicht
einem die Decke auf
„Wir haben die Natur könne, werde nichts bei sich fi nden.
den Kopf fallen.
nicht im Griff.“ Die- „Die Chef-Hektiker werden ihre Pro„Unsere Gesellschaft
O N L I N E -T I P P
sem „Größenwahn“ bleme haben“, betont Geißler. Beschätzt die schnelle
dürfe man sich nicht günstigt seien auch religiöse MenZeit“, sagt Geißler.
Zur Homepage des
ausliefern.
schen, etwa Ordensleute, die Rituale
„Wir sind eine AktiInstituts für Zeitberatung,
vitätsgesellschaft.“ Das werde durch Die Frage der Stunde lautet aus und feste Abläufe kennten. „Die Kirdas Zeitvorträge, Zeitseminare
die Wirtschaft und das Diktum des Geißlers Sicht: Was kann ich alles che hat den Beschleunigungsschub
und Zeitberatung anbietet:
Wachstums gefördert. Abgebremste sein lassen? Er rät zu „Let-it-be-Lis- nicht mitgemacht.“
https://timesandmore.com
Zeit dagegen, die nicht dicht oder ten“. Und: „Wir haben jetzt die Ge- Schon jetzt sei es so, dass angesichts
gar nicht gefüllt sei, werde „diskri- legenheit zu lernen, durch den Ver- von abgesagten Dienstreisen, Termiminiert“, so Geißler. „Das rächt sich zicht zu gewinnen.“ Das könne etwa nen und Veranstaltungen die „Herrjetzt.“ Viele Menschen hätten nie bedeuten festzustellen, welche Men- schaft des Terminkalenders“ brögelernt, unterschiedliche Arten von schen einem wirklich wichtig seien ckele. Auf lange Sicht gesehen, sagt
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Rechtsexperte fordert Umsicht bei
Verboten der Religionsausübung
Zur Corona-Prävention gibt es klare Leitlinien. Sie sehen unter anderem vor, „Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen,
Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften“ zu verbieten. Der Bonner Staatsrechtler Christian
Hillgruber fordert im Interview, die Verhältnismäßigkeit zu wahren.
Freiheit auf eine gemeinsame Ausübung
durch eine Vielzahl
von Menschen angelegt und angewiesen ist. Daher darf
es nicht zu einer flächendeckenden Untersagung der Religionsausübung in
Gemeinschaft auf
unbestimmte Zeit
kommen.

Gnadenbild hinter Gittern: Der Zugang zur Hl. Kapelle in Altötting ist
derzeit gesperrt (siehe S. 16). Verständlich, dient die Maßnahme doch dem
Schutz der Menschen. Dennoch sollte die Freiheit zur Ausübung des Glaubens
nicht völlig eingeschränkt bleiben ...
Foto: Roswitha Dorfner
Herr Hillgruber, wie ist nach der Vereinbarung von Bund und Ländern nun
das weitere Vorgehen? Wer kann was
unter welcher Maßgabe verbieten?
Hillgruber: Der Erlass entsprechender Verbote ist Sache der örtlichen
Ordnungsbehörden; aber diese können durch die entsprechenden Landesministerien als oberste Landesbehörden entsprechend angewiesen
werden.
Was ist juristisch unter „Zusammenkünften“ zu verstehen?
Hillgruber: Der Begriff „Zusammenkünfte“ taucht im Infektionsschutzgesetz nicht auf; dieses
spricht von Veranstaltungen oder
sonstigen „Ansammlungen einer
größeren Anzahl von Menschen“;
Zusammenkünf te sind geplan-

te Menschenansammlungen; mit
dem Begriff sollen vorwiegend alle
Messen, Gottesdienste, Gebetsversammlungen und Andachten erfasst
werden, die von einer Religionsgemeinschaft getragen werden.
Die Eingriffe des Staates in die Religionsfreiheit sind verfassungsrechtlich unter dem Aspekt des Schutzes
von Leib und Leben gerechtfertigt. Sie
müssen aber „verhältnismäßig“ sein.
Was bedeutet das konkret?
Hillgruber: Die Verbote müssen bei
aller Anerkennung der Notwendigkeit von Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus noch hinreichenden Raum
für die Entfaltung der Religionsfreiheit belassen, die wie kaum eine
andere grundrechtlich geschützte

Wie sehen Sie das
Argument, dass eine völlige Prohibition unkontrollierte
„Untergrundgottesdienste“ oder Hinterhofmoscheen fördern
könnte?
Hillgruber: Es ist
nicht auszuschlieProf. Dr.
ßen, dass Gläubige,
Christian Hillgruber
denen ihre religi
Foto: Barbara Frommann öse Praxis unverzichtbar erscheint,
Der gelebte Glaube
bei Totalverboten
stabilisiert die Gesellschaft, indem Ausweichstrategien verfolgen, die
sie dem Einzelnen Trost und Hoffnung dann sogar größere Gefahren für
spendet, Verantwortung und Solida- die Ausbreitung des Virus in sich
rität fördert und hilft, eine Epidemie bergen.
existenziell zu bewältigen. Wie weit
gehört das mit zu einer Abwägung Wie steht es um den Empfang der Sakramente wie Beichte oder der Kranüber die Verhältnismäßigkeit?
Hillgruber: Die besondere, exis- kensalbung und um Beerdigungen?
tenzielle Bedeutung der Religion Hillgruber: Der Empfang dieser
für die Gläubigen muss in der Ab- Sakramente muss in jedem Fall gewägung ausreichend berücksich- währleistet sein; hier kommt es altigt werden; sie spiegelt sich ver- lerdings entweder von vornherein
fassungsrechtlich darin, dass die nicht zu „Ansammlungen einer gröReligionsfreiheit nur gegenüber ßeren Anzahl von Menschen“, oder
anderen Belangen von Verfassungs- sie lässt sich – wie im Fall der Berang im Einzelfall einmal zurück- erdigung – durch Regeln ausschließen. Für Katholiken hat aber auch
treten muss.
die Eucharistie sakramentalen ChaMuss oder sollte es bei einem so ho- rakter. Man wird Gläubigen daher
hen Gut wie der Religionsfreiheit ein den Empfang der Heiligen Kommunion nicht längere
abgestuftes VorgeZeit verwehren dürhen geben – je nach
fen.
Gefährdungslage?
Für Gläubige ist
Hillgruber: Ein abWas würden Sie den
gestuftes Vorgehen,
die gemeinsame
je nach EinschätReligionsausübung Kirchen aus rechtlicher Sicht raten, zuzung der Gefährnicht weniger
mal nicht absehbar
dungslage, ist ohwichtig als die Ver- ist, wie lange Verbonehin geboten. Auf
te gelten werden?
die Religionsfreisorgung mit
Hillgruber: Die Kirheit ist darüber hiGütern des
chen werden sichernaus entsprechend
täglichen Bedarfs. lich aus mitmenschihrer Bedeutung gelicher Solidarität,
bührend Rücksicht
die ja auch angezu nehmen.
zeigt ist, die Verbote zunächst einSollten die Kirchen
m al h i n neh men;
in jedem Falle offen
bleiben, wie auch in Italien, zumal aber bei einer Verlängerung müsssie zur religiösen Grundversorgung ten die Kirchen doch auf Ausnahmeregelungen bestehen, damit den
gehören?
Hillgruber: Gläubigen sollte zum legitimen religiösen Bedürfnissen
Zweck der Anbetung, aber auch Rechnung getragen wird. Für Gläuder Kontemplation der Zugang zu bige ist die gemeinsame Religionsden Kirchen, gegebenenfalls zeit- ausübung nämlich nicht weniger
lich beschränkt und kontingen- wichtig als die Versorgung mit Gütiert, nach Möglichkeit offenge- tern des täglichen Bedarfs.
halten werden.

Christoph Scholz (KNA) n
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Eine Krise zieht Kreise: Auf ihren Startseiten im Internet informieren unter anderem Misereor und
„Tafel Deutschland“ über die Auswirkungen von Corona auf ihre Arbeit für die Schwächsten.

Helfer in Not

Insolvenzen
befürchtet

Die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Krise hat auch für
Misereor und andere Hilfseinrichtungen weitreichende Folgen.
Die Corona-Krise trifft Misereor
mitten in seiner Fastenaktion 2020,
in deren Rahmen im ganzen Land
um Spenden für die Arbeit der Organisation in fast 90 Staaten der
Erde geworben wird. Am 29. März,
dem fünften Fastensonntag, sollte deutschlandweit in allen katholischen Kirchengemeinden für
das Bischöfliche Werk für Entwicklungszusammenarbeit gesammelt
werden. Wegen Corona wird nun
die Fastenkollekte, ein wichtiges
Standbein der Misereor-Finanzierung, ausfallen.
„Mit Blick auf die schwierige Lage bitten wir die Bevölkerung von
Herzen darum, unsere Arbeit in Zeiten der Corona-Krise besonders zu
unterstützen. Bitte zeigen Sie Ihre Solidarität mit den Schwächsten.
In der angedachten Kollekte kann
diese nicht wie vorgesehen zum
Ausdruck gebracht werden. Dennoch ist eine Spende möglich“, sagt
Msgr. Pirmin Spiegel, Hauptgeschäftsführer von Misereor.
„Viele erfahren in der aktuellen Krise die Hilfsbereitschaft ihrer Nachbarn, Freunde und Familie. Lassen
Sie uns diese Erfahrung weitertragen in Regionen des globalen Südens, wo Menschen auf Unterstützung angewiesen sind, um ihr
Überleben zu sichern und Zugang

zu ausreichender Nahrung, Unterkunft, Gesundheit und Bildung zu
erhalten, um der Hoffnung ein Gesicht zu geben.“ Das gelte in diesen
Tagen nicht zuletzt für Flüchtlinge
in Syrien und im Libanon, die im
Mittelpunkt der aktuellen Misereor-Fastenaktion stehen.
Wegen der Corona-Krise müssen ebenfalls die ersten Tafeln in

Bitte zeigen Sie
Solidarität mit den
Schwächsten.

Deutschland schließen. An etwa 30
Standorten sei die Ausgabe von Lebensmitteln bereits vorübergehend
eingestellt worden, teilte der Bundesverband mit. Die Tafeln beklagen, nicht zuletzt aufgrund der
Hamsterkäufe vieler Bürger zum
Teil deutlich weniger Lebensmittel
gespendet zu bekommen. Bei den
Tafeln kämen außerdem viele Menschen in teils engen Räumen zusammen, hieß es. Zudem gehörten
rund 90 Prozent der 60.000 ehren-

Fotos: Screenshots/red

amtlichen Helfer zu der besonders
durch das neuartige Coronavirus
gefährdeten Gruppe älterer Menschen. Die rund 950 Tafeln stünden vor der schwierigen Herausforderung, Ehrenamtliche und Nutzer
vor dem Virus zu schützen und zugleich die rund 1,6 Millionen Tafel-Nutzer weiter unterstützen zu
können, sagte der Verbandsvorsitzende Jochen Brühl.
Zudem brächten Schließungen auch
wirtschaftliche Probleme mit sich,
da die Tafeln auch über die symbolischen Beiträge der Nutzer mitfinanziert würden, erklärte Brühl. Kosten
für die Miete von Ausgabestellen
und Lagern oder die Versicherung
für Fahrzeuge liefen zugleich weiter. „Wir erwarten, dass die Politik
unsere gemeinnützige Organisation jetzt unterstützt, um langfristige Schließungen der Tafeln zu verhindern“, sagte der Vorsitzende. Er
appellierte auch an jüngere Menschen, sich zu engagieren. Sie
könnten etwa dabei helfen, Lieferdienste einzurichten oder auszuweiten sowie Lebensmittel in
Tüten oder Pakete zu packen und
im Hof unter freiem Himmel auszugeben. Gefragt seien jetzt kreative Lösungen, um Sozialkontakte bei
der Lebensmittelausgabe so weit wie
möglich zu reduzieren.
KNA n

Wohlfahrtsverbände befürchten inzwischen eine Insolvenz
sozialer Dienste und Einrichtungen wegen der Corona-Krise. Aufgrund Minderbelegung,
Aufnahmestopps und Personalnot seien in vielen Arbeitsfeldern im Gesundheits- und
Sozialsektor Liquiditätsengpässe zu verzeichnen, erklärte
die Landesarbeitsgemeinschaft
(LAG) der Freien Wohlfahrtspflege am 18. März in Düsseldorf. Der Vorsitzende Frank
Johannes Hensel forderte eine „schützende Zusage, dass
öffentliche Finanzierungen
weiter erfolgen und existenzgefährdende finanzielle Belastungen ausgeglichen werden“.
Anders als kommerzielle Anbieter dürften gemeinnützige
Träger kaum Risikorücklagen
bilden und seien auf Ausfallzeiten nicht eingestellt, so
Hensel. Wenn kein Ausgleich
erfolge, alle Vorhaltekosten
aber weiter zu Buche schlügen, dann würden Dienste
und Einrichtungen in die Insolvenz gehen und auch nach
der Krise ausfallen. Betroffen
seien Beratungsstellen, Hilfen
für Wohnungslose und andere
besonders belastete Personengruppen sowie Einrichtungen
für Kinder und Jugendliche,
Behinderte und Pflegebedürftige.
KNA n
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„Corona-Krise“

Vatikan: Ostertermin bleibt
Trotz der weltweiten Corona-Krise hält der Vatikan am
Osterfest zum vorgesehenen Datum am 12. April fest.
Das entschied die zuständige Gottesdienstkongregation.

Z

ur Begründung heißt es in einem am 20.
März erlassenen Dekret: Ostern bilde das
Herz des liturgischen Jahres und könne
nicht verschoben werden. Wo entsprechende Versammlungsbeschränkungen von staatlichen oder
kirchlichen Autoritäten in Kraft seien, könnten
Bischöfe und Priester die Gottesdienste von Gründonnerstag bis Ostern „ohne physische Teilnahme von Gläubigen“ feiern.
Für diesen Fall schlug der Vatikan vor, die betreffenden Gemeinden über die Gottesdienstzeiten zu
informieren und Materialien bereitzustellen, damit die Gläubigen die Feiern von zu Hause aus im
Gebet begleiten könnten. Ausdrucksformen der
Volksfrömmigkeit und Prozessionen könnten auf
einen späteren Termin verschoben werden, beispielsweise den 14. oder 15. September. Das Dekret mit dem Titel „In Zeiten von Covid-19“ wurde
von Kardinal Robert Sarah im Auftrag des Papstes erlassen und per Twitter verbreitet. Die Verfügungen gelten nur für dieses Jahr.
Am Gründonnerstagabend kann das Gedenken an
das Letzte Abendmahl Jesu von jedem Priester
„an einem geziemenden Ort“ und ohne Anwesenheit von Gläubigen gefeiert werden. Der Ritus der
Fußwaschung und die Sakramentsprozession am
Ende der Messe entfallen. Bischöfen steht frei, die
am Gründonnerstag stattfi ndende Chrisam-Messe zur Weihe heiliger Öle zu einem späteren Datum nachzuholen.

Die Gottesdienste des Karfreitag und der Osternacht sollen „nach Maßgabe der konkreten Möglichkeiten“ gehalten werden. Bei der Feier vom
Leiden und Sterben Christi am Karfreitag ist ein
besonderes Gebet einzufügen für die Kranken,
die Verstorbenen und jene, die durch die Krise
verwirrt sind. In der Osternacht erfolgt die Entzündung der Osterkerze ohne die vorbereitenden
Riten und ohne folgende Prozession. Die Taufl iturgie innerhalb der Osternachtfeier, in der üblicherweise auch eine Besprengung mit Weihwasser
stattfindet, kann auf die Erneuerung des Taufversprechens beschränkt werden.
KNA ■

Sieg über den Tod: Die Botschaft bleibt, auch
wenn wir nun der Auferstehung Jesu im kleinen
Kreis gedenken müssen.
Foto: Roswitha Dorfner

+++
Gebetsaktion und Segen

+++
„Pilgern des Gebetes“

Der Papst hat für den 25. März um 12 Uhr mittags zu einem weltweiten Vaterunser-Gebet
gegen die Coronavirus-Pandemie aufgerufen.
Dies sagte Franziskus nach seinem Angelusgebet
am 22. März. Die Ansprache wurde erneut aus
der päpstlichen Bibliothek im Internet übertragen. Der Petersplatz ist weiter gesperrt. In diesen „Tagen der Prüfung“ sei es an der Zeit, „die
Stimmen zum Himmel zu vereinen“, so der Papst.
Mit der gleichen Intention kündigte er für Freitag, 27. März, um 18 Uhr eine Andacht auf dem
leeren Vorplatz des Petersdoms an. Er werde am
Ende den feierlichen Segen Urbi et orbi spenden,
der nur zu besonderen Gelegenheiten üblich ist.
Angesichts der Pandemie bestehe so die Möglichkeit, einen vollständigen Ablass zu erhalten; darunter versteht die katholische Kirche einen Erlass
von Strafen im Jenseits. Franziskus rief die Christen auf, der Ausbreitung des Virus mit „Mitgefühl
und Zärtlichkeit“ zu begegnen. „Bleiben wir vereint“, mahnte er am Schluss seiner Ansprache.
Bereits in seiner Sonntagsfrühmesse hatte er sich
der Corona-Krise gewidmet. Er sei den Familien
nahe, die sich wegen der aktuellen Schutzbestimmungen nicht von ihren toten Angehören verabschieden könnten, sagte er im vatikanischen Gästehaus Santa Marta.
KNA ■

Pilgerfahrten zum Schutz der Gesundheit aller
vorläufig einzustellen, ist laut Franziskanerkustos Francesco Patton der richtige Weg in
der Corona-Krise. Jetzt brauche es eine „andere
Art des Pilgerns, welche das Pilgern des Gebets
ist, eine der sehr starken Dimensionen des Pilgerns“, sagte der oberste Hüter der katholischen
heiligen Stätten im Heiligen Land am 20. März. Es
brauche nun ein „ständiges, tägliches, unaufhörliches Gebet, damit die Pandemie stoppt“.KNA ■

+++
Zusammenhalt
Angesichts der Corona-Krise rufen die großen
christlichen Kirchen in Deutschland zum Zusammenhalt auf. Insbesondere die Schwachen
treffe die aktuelle Lage „mit aller Härte“, heißt
es in der am 20. März veröffentlichten Erklärung
der katholischen Deutschen Bischofskonferenz,
der Evangelischen Kirche in Deutschland und der
Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland. Es
ist das erste Mal, dass sich die drei Kirchen gemeinsam zu einer aktuellen Situation äußern.
Jesus Christus rufe den Menschen zu: „Fürchtet
euch nicht“, betonen sie.
KNA ■

KNA-Nachrichten
aus dem Vatikan

+++ Barmherzigkeit +++
Papst Franziskus hat die große Bedeutung der Barmherzigkeit für den
christlichen Glauben betont. „Es gibt
kein Christentum ohne Barmherzigkeit“, sagte er am 18. März bei seiner
Generalaudienz, die erneut aus der Bibliothek des Apostolischen Palastes
über kirchliche TV-Sender und Internetportale übertragen wurde. Der Papst
setzte seine Reihe über die Seligpreisungen aus der Bergpredigt Jesu fort.
Diesmal ging es um die Aussage: „Selig die Barmherzigen; denn sie werden
Erbarmen fi nden.“ Dabei erinnerte der
Papst daran, „dass wir ausnahmslos alle
auf Vergebung und Geduld angewiesen
sind“. Diese würden uns nur in dem Maße zuteil, in dem wir bereit seien, anderen zu vergeben.

+++ Mutige Ärzte +++
Der Papst hat in seiner Frühmesse am
20. März den Mut norditalienischer
Ärzte in der Corona-Krise gewürdigt.
„Sie geben ihr Leben, um das Leben anderer zu retten“, sagte Franziskus im
Gottesdienst in der vatikanischen Residenz Santa Marta. Ein Priester aus der
vom Coronavirus besonders getroffenen
Stadt Bergamo habe ihn gebeten, für
die Mediziner in der Region zu beten,
die am Ende ihrer Kräfte seien. Die Ärzte seien in diesen Tagen Säulen der Gesellschaft. Ohne sie wäre es nicht möglich, „diese Krise durchzustehen und
uns zu schützen“, betonte Franziskus.

+++ Einsamkeit +++
Papst Franziskus hat dazu aufgerufen, in der Corona-Krise besonders
auch an alte Menschen zu denken.
„Ich möchte heute für die Alten beten,
die jetzt besonders leiden, in großer
Einsamkeit und oft auch Furcht leben“,
sagte er zu Beginn seiner Morgenmesse im Vatikan am 17. März. „Gott möge
unseren Großmüttern und Großvätern
Kraft geben“, so der Papst.

+++ Generalabsolution +++
Wegen der Corona-Pandemie hat der
Vatikan den Priestern in allen betroffenen Gebieten die Möglichkeit
zur Generalabsolution erteilt. Sie
können damit den anwesenden Gläubigen auch ohne Einzelbeichte die Vergebung ihrer Sünden zusprechen. In dem
am 20. März im Vatikan veröffentlichten Dekret heißt es, Geistliche sollten
diesen Weg vor allem dort eröffnen, wo
sich infizierte Menschen in Todesgefahr
befi nden, etwa in Krankenhäusern.
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„... dass die Menschheit eine
einzige Gemeinschaft ist“
Papst Franziskus sieht die augenblickliche Pandemie als Bewährungsprobe der gesamten Menschheit und als
Herausforderung für den Glauben. Im Interview der italienischen Tageszeitung „La Stampa“ (20. März) spricht er
über die Corona-Krise. Die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) dokumentiert das Gespräch in eigener Übersetzung:
Heiligkeit, uns steht ein Osterfest „bei
geschlossenen Türen“ bevor – mit Feiern ausschließlich über Internet, TV
und Radio. Für viele Gläubige wird das
ein doppeltes Leiden. Wie kann man
Ostern in der Pandemie begehen?
Franziskus: Mit Buße, Mitleid und
Hoffnung. Und demütig, denn oft
vergessen wir, dass es im Leben
„Dunkelzonen“ gibt, die finsteren
Momente. Wir glauben, dass sie nur
jemand anderem widerfahren können. Stattdessen ist diese Zeit dunkel
für alle, ohne Ausnahme. Sie ist gezeichnet von Schmerz und Schatten,
die in unser Haus eingekehrt sind. Es
ist eine andere Situation als je zuvor.
Auch weil niemand entspannt bleiben kann, teilt jeder diese schwierigen Tage.
Beim Angelusgebet sagten Sie, dass die
Fastenzeit helfen kann, in all dem, was
geschieht, einen Sinn zu finden. Wie
geht das?
Franziskus: Die Vorbereitungszeit
auf Ostern, mit Gebet und Fasten,
übt uns ein, die anderen solidarisch
zu sehen, besonders die Leidenden.
In Erwartung jenes Lichtstrahls, der
alles und alle neu erhellt.
Ist es in dieser Zeit besonders wichtig
zu beten?
Franziskus: Mir kommen die Apostel
in den Sinn, die im Seesturm zu Jesus rufen: „Meister, wir gehen unter.“
Das Gebet lässt uns unsere Verletzlichkeit begreifen. Es ist der Schrei
der Armen, jener, die ertrinken, die
sich in Gefahr fühlen, einsam. Und
in einer schwierigen, verzweifelten
Situation ist es wichtig zu wissen,
dass man sich am Herrn festklammern kann.
Wie kann Gott uns helfen?
Franziskus: Er stützt uns auf so viele Weisen. Er gibt Kraft und Nähe,
wie er es mit den Jüngern gemacht
hat, die ihn im Sturm um Hilfe baten.
Oder als er Petrus seine Hand reichte,
als er unterging.
Wo können Nichtglaubende Trost und
Ermutigung finden?
Franziskus: Ich möchte nicht zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden unterscheiden. Wir sind alle
menschlich, und als Menschen sitzen
wir alle im selben Boot. Und nichts
Menschliches kann einem Christen
fremd sein. Hier wird geweint, weil

Im Gebet vereint: Ein Mann betet zu Hause den Rosenkranz. Im Hintergrund läuft ein
Fernseher mit einer Übertragung des Gebets mit Papst Franziskus.
man leidet. Alle. Menschlichkeit und tert und betrübt hat, auch weil sie
Leid gehören zusammen. Uns helfen für das steht, was gerade in den
Zusammenarbeit, Verantwortungs- Krankenhäusern passiert. Eine alte
sinn und Opfergesinnung, die an un- Frau merkte, dass sie sterben würzähligen Orten entstehen. Wir dür- de, und wollte sich von ihren Liefen nicht zwischen
ben verabschieden.
Gläubigen und NichtDie Krankenschwesglaubenden unterter nahm das HanWir dürfen
scheiden. Gehen wir
dy und machte eian die Wurzel: die
nen Videoanruf bei
nicht zwischen
Menschlichkeit. Vor
der Nichte, und so
Gläubigen und
Gott sind wir alle
sah die alte Frau das
Nichtglaubenden
Kinder.
Gesicht der Nichunterscheiden.
te und konnte mit
Zu den Dramen von
diesem Trost gehen.
Gehen wir an
Covid-19 gehören GeEs ist das letzte Bedie Wurzel: die
schichten von Mendürfnis, eine Hand
Menschlichkeit.
schen, die in Isolatizu haben, die deine Hand hält. Eine
on sterben, ohne die
Vor Gott sind
Geste letzter WeggeZuwendung von Anwir alle Kinder.
meinschaft. Und etgehörigen, die, um
eine Ansteckung zu
liche Krankenpflegevermeiden, nicht darinnen und -pfleger
bei sein können. Tägsind Begleiter dieses
lich gibt es herzzerreiletzten Wunsches,
ßende Szenen in den
hören den Schmerz
Kliniken in Bergamo, Brescia, Cremo- der Einsamkeit, halten die Hand.
na. Bevor sie sterben, senden manche Wenn jemand ohne Abschied geht,
durch die Krankenpfleger ihren letzten wird sein Schmerz zur Wunde im
Gruß an die Ehefrau, den Mann, die Herzen dessen, der zurückbleibt. Ich
Kinder. Welche Gedanken kommen Ih- danke all diesen Pflegern und Pflegerinnen, Ärzten und Ehrenamtlichen,
nen, was fühlen Sie?
Franziskus: Ich hörte dieser Tage die trotz großer Erschöpfung mit Geeine Geschichte, die mich erschüt- duld und Herzensgüte das erzwunge-

Foto: KNA

ne Fernbleiben der Angehörigen ausgleichen. (...)

Diesen globalen Notstand zeichnet
auch ein Netzwerk der Solidarität aus,
Tausende Menschen, die sich für andere aufopfern. Wenn alles vorbei ist,
wird das für irgendetwas Zukünftiges
gut gewesen sein?
Franziskus: Um ein für allemal die
Menschen daran zu erinnern, dass
die Menschheit eine einzige Gemeinschaft ist. Und wie wichtig, wie entscheidend die Brüderlichkeit aller
Menschen ist. Wir müssen uns das
ein bisschen wie eine Nachkriegszeit
vorstellen. Es wird nicht mehr „den
anderen“ geben, sondern „uns“. Denn
aus dieser Situation können wir nur
alle gemeinsam herauskommen.

Was ist der Ausgangspunkt für einen
Neustart als Menschen?
Franziskus: Wir müssen noch stärker
auf die Wurzeln schauen: die Großeltern, die Alten. Echte Brüderlichkeit
zwischen uns aufbauen. Uns an diese schwierige Zeit erinnern, die alle gemeinsam durchlebt haben. Und
vorwärtsgehen mit der Hoffnung,
die nie enttäuscht. Das werden die
Schlüsselworte für einen Neuanfang
sein: Wurzeln, Erinnerung, Brüderlichkeit und Hoffnung.
n
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Heiliger Óscar Romero –
Spurensuche in San Salvador
Am 24. März jährt sich der Tag der Ermordung Óscar Romeros zum 40. Mal. In seiner
Heimat, dem mittelamerikanischen Staat El Salvador, ist der Heilige ungebrochen präsent.
Von Andreas Drouve

D

as Todeskommando kam im Auto. Unbehelligt passierte der
Fahrer des Mörders am frühen
Abend die Einfahrt zum Hospital Divina Providencia. Über das leicht ansteigende Sträßchen steuerte er auf
die Krankenhauskapelle zu. Dort hielt
er an. Das Portal stand offen. Am Altar zelebrierte Óscar Romero gerade eine private 18-Uhr-Messe. Der Scharfschütze blieb im Wagen. Durch die
heruntergekurbelte Scheibe drückte er
ab. Der Profi brauchte nur einen einzigen Schuss. Tödlich getroffen sackte Romero zusammen. Es war der 24.
März 1980. Romero wurde von Papst
Franziskus 2018 heiliggesprochen. In
vielerlei Kirchen in El Salvador sieht
man Skulpturen und Gemälde ihm zu
Ehren, der internationale Flughafen
trägt seinen Namen.
Die Spurensuche in der Hauptstadt San
Salvador beginnt an der Stätte von Romeros tragischem Tod. Das Krankenhaus außerhalb der City gibt es nach
wie vor, ebenso die Kapelle. Heute
zieht an der Zufahrt zum Spital ein
Wächter die Schranke hoch. Ein handgemaltes Plakat heißt „Pilger und Pilgerinnen“ willkommen, gefolgt von
einem breiten, bunten Kachelbild des
Künstlers Fernando Llort (1949-2018).
„Monseñor Romero, offen für die, die
leiden”, steht ganz rechts drauf.
Um die Kapelle wachsen Blütensträucher. Ein Gärtner ist mit einer Schubkarre unterwegs. Neben der Fassade
fächern sich Palmen auf. Auf der anderen Straßenseite liegt eine Cafeteria,
wo sich Ärzte und Pfleger zum Plausch
einfinden. Die Dreiecksfront der Kapelle ist im oberen Teil verglast. Das
Portal ist weit geöffnet, so wie damals.
Am Eingang hängt in einem Schaukasten ein kleiner Lebenslauf des Heiligen. 1917 in Ciudad Barrios geboren,
trat Óscar Arnulfo Romero 1931 ins Seminar San Miguel ein, studierte später
Theologie in Rom, empfing dort auch
das Sakrament der Priesterweihe. Auf
die Ernennung zum Sekretär der Bischofskonferenz von El Salvador Mitte
der Sechziger Jahre folgte 1970 die Erhebung zum Bischof, 1977 zum Erzbischof von San Salvador. Ab jenem Jahr
lebte er im hiesigen Krankenhauskomplex bei den „Hermanas Carmelitas Mi-

Überall präsent: Auch im Innern
der Kathedrale von San Salvador
erinnern Bilder an Óscar Romero.

sioneras de Santa Teresa“, karmelitischen Missionsschwestern.
Beim Eintritt in die Kapelle begleitet
eine leichte Brise. Das Innere ist recht
nüchtern gehalten, der Altarraum abgesperrt. An der Wand hinter dem Al-

tar hängt ein großes Christuskreuz,
daneben steht: „An diesem Altar gab
Monseñor Óscar A. Romero sein Leben
für sein Volk zu Gott hin.“ Was nicht
dort steht, ist das Warum. Jeder Einheimische kennt die schmerzliche Ge-

schichte jener Ära. In politisch-wirtschaftlichen Krisenzeiten hatte 1979
ein Militärregime die Macht übernommen, dem Romero im Sinne von Frieden und sozialer Gerechtigkeit entgegentrat und ein Dorn im Auge war.
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Ort der Besinnung,
Ort der Trauer:
Blick in die
Krankenhauskapelle
zum geöffneten Portal hin
– genau davor hielt der
Wagen mit dem Mörder.
Fotos: Andreas Drouve

Kein Soldat müsse den Befehl zum Töten „gegen das Gesetz Gottes“ befolgen, positionierte er sich. Was folgten, waren die Ermordung Romeros
auf Weisung des Geheimdienstes und
– dadurch letztlich ausgelöst – ein unnachgiebiger Bürgerkrieg, dem bis zu
Beginn der 1990er-Jahre zehntausende Menschen zum Opfer fielen.
Vor dem Altar stehen Buketts, halbmeterhohe Kerzenständer, ein Ventilator.
Blickt man von hier aus zum geöffneten Eingang, versetzt man sich in Romeros Perspektive. Ahnte er die Gefahr, als draußen das Auto hielt? War
er sich bewusst, dem Tod ins Auge zu
sehen? Die Entfernung zwischen Täter
und Opfer lag bei geschätzten 30 Me- che. Stadtführer Dionisio Mejía, der
tern. Heute fahren Autos vorbei. Und den Chronisten begleitet, weiß: „Die
der Stimmenhall vom Café gegenüber Schwestern kochten für ihn, machten
verfängt sich in der Kapelle.
auch die Wäsche.“ Der letzte Raum ist
Romeros Wohnhaus grenzt ebenfalls das Gästezimmer, ausgelegt mit kühan das Sträßchen, ein Stück unterhalb lem Kachelboden. Besucher blicken
des Cafés. Das kleine Anwesen ist nun- in einer Vitrine auf Romeros Führermehr Museum und wird, ebenso wie schein, den Pass, dazu auf die einein Bücher- und Andenkenshop, von gerahmte Homilie mit seinen letzden Missionsschwestern unterhalten. ten Worten. Wer hierher kommt, muss
„Wir sind zu acht“, sagt eine von ih- gefestigt sein. Denn ausgestellt ist
nen, Elvia. Im Vorhof des Hauses steht ebenfalls seine Kleidung, die er beim
aufgebockt Romeros Auto, ein Toyota Attentat trug. Der Blutstrom ist mittCorona. Im Garten fällt der Blick auf lerweile ausgebleicht, aber noch deuteine Marienskulptur in weißblauem lich erkennbar. Das blaue Hemd zeigt
Umhang. Über einer
auf Herzhöhe das Loch
Büste Romeros prangt
der Kugel, ganz klein.
der Schriftzug „ProVergilbte Fotos zeigen
Sein Wunsch war
phet und Märtyrer“
den schwerstens gean der Hauswand.
es, nahe bei denen troffenen Erzbischof
„Sein Wunsch war es,
zu sein, die leiden. und um ihn Schwesnahe bei denen zu
tern, die zu retten
sein, die leiden“, klärt
versuchten, was nicht
Schwester Elvia über
mehr zu retten war.
die Wahl von RomeErschütternde Zeitros Wohnsitz im Krandokumente sind auch
kenhauskomplex auf. Der erste Raum Fotos, die am Tag seines Begräbnisses
bewahrt seine Privatbibliothek. Da- entstanden, dem 30. März 1980, Fotos
runter finden sich Bücher von Hans einer Massendemonstration des GlauKüng und von einem gewissen Karol bens, der Trauer, der Solidarität. Bei
Wojtyla, aber auch die Betriebsanlei- der Kathedrale kam es zu einem Mastung für den Toyota. Zur Sammlung saker durch Sicherheitskräfte. Schüsse
persönlicher Gegenstände zählen sei- zerfetzten die Luft, Bomben detonierne Brille, seine Armbanduhr, ein Hut. ten. Mehrere Dutzend Menschen verloDer kombinierte Schlaf- und Arbeits- ren ihr Leben.
raum ist schlicht und pragmatisch ge- Auf den Spuren Romeros geht es nun
halten. Besonders behaglich wirkt er in die Stadt, wo typische Wimmelbilnicht. Über das Bett breitet sich ein der des Straßenhandels herrschen.
gelb-weiß gemusterter Überwurf. Vor Avocados und Ananas wechseln ebender Wand steht ein Schaukelstuhl mit so die Besitzer wie Rattengift, Fliesilberglitzerndem Metallgestänge, genklatschen, Klopapier. Lauthals
auf dem Schreibtisch ein Radio, ei- preisen Verkäuferinnen ihre Waren
ne Schmerzensmutter, eine Schreibmaschine. Der Zugang ins Bad ist geschlossen, doch der Einblick durch
Im Gedenken an den Märtyrer:
ein Zwischenglas ist möglich: auf eine
Oben Romeros Bett im WohnhausMundspülung, Seifenstücke in Dosen,
museum. Darunter das Grabmal
zwei Rasierklingen, den Bademantel
Romeros in der Krypta der
auf dem Haken.
Was in dem Haus fehlt, ist die KüKathedrale von San Salvador.

an. Zwei Papayas für einen Dollar. Der
Kathedralplatz ist ein großer Freilufttreff, überragt von der Doppelturmfront des Bauwerks, stimmungsvoll
beleuchtet bei Dunkelheit. Die Außengitter der Kathedrale sind oben
mit Stacheldrahtrollen besetzt. Drinnen führt der Weg hinab in die Krypta zum Grabmal Romeros. Eine Bron-

zeplastik zeigt ihn liegend. Gläubige
nähern sich, fahren mit der Hand darüber, zünden Kerzen an. „Mit der Kirche fühlen“ („Sentir con la Iglesia“),
steht auf dem Grabstein. Daneben laden Bänkchen ein, sich niederzuknien. Der rote Stoff ist abgewetzt. Hier
darf man sich dem Heiligen noch einmal nah, ganz nah fühlen.
n
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WIR BETEN

Auflösung
von Seite 21

Für die Verstorbenen
Unsere treue Leserin Frau Frieda Werkstetter aus Julbach ist im
Herrn verschieden. – Am 6. März
wurde unsere langjährige, treue Leserin Frau Anneliese Simon aus
München in die Ewigkeit gerufen.

Wer findet‘s raus?

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 und allen Engeln und Heiligen bitten:
A.M. bittet um Hilfe in verschiedenen Anliegen; für die Enkel um Hilfe
beim Praktikum sowie bei den Prüfungen; um Gesundheit für die ganze Familie; um Schutz und Segen im
Straßenverkehr.

Irmi, die Rätselbiene

Niemand unter den Sterblichen ist
so groß, dass er nicht in ein Gebet
eingeschlossen werden könnte.
Bertolt Brecht / Foto: Roswitha Dorfner

WIR GRATULIEREN
zum 98. Geburtstag
ehrw. Schwester
Edelburga Stimmer CJ,
Marienhöhe in Simbach/Inn,
am 2. April
Von Herzen wünschen wir unserer
langjährigen, treuen Leserin alles
erdenklich Gute, Gesundheit und
Gottes reichsten Segen.

zum 94. Geburtstag
Frau Lieselotte Auer,
Stefanskirchen/Ampfing,
am 2. April
Unserer langjährigen, treuen
Leserin senden wir herzlichste
Glück- und Segenswünsche.

Wir wünschen unserer jahrzehntelang treuen Leserin von Herzen
Gesundheit, Glück und Gottes
reichsten Segen.

zum 89. Geburtstag
Frau Therese Feuerer, Isen,
am 2. April
Unsere langjährige, treue Leserin
beglückwünschen wir herzlichst.

zum 87. Geburtstag
Herrn Josef Schuster,
Mussenhausen, am 30. März
Herzliche Glück- und Segenswünsche für unseren langjährigen,
treuen Botenleser.

zum 93. Geburtstag

zum 86. Geburtstag

Frau Therese Gruber,
Gemeinde Falkenberg /
Pfarrei Zell, am 25. März

Frau Anna Sax, Angering /
Walkersaich/Gemeinde
Schwindegg, am 1. April
Unserer jahrzehntelang treuen
Leserin wünschen wir von Herzen
alles erdenklich Gute, Gesundheit
und den Segen Gottes.

Frau Gretl Wein, Beratzhausen,
am 2. April
Aus der Botenstube beste Wünsche
für unsere langjährigen, treuen
Leserinnen.

zum 92. Geburtstag
Frau Reinhilde Büttner,
Rütschenhausen/Wasserlosen,
am 30. März

zum 83. Geburtstag
Frau Johanna Würzle,
Hohenpeißenberg, am 31. März
Zum Geburtstag beglückwünschen
wir unsere langjährige, treue
Leserin auf das Herzlichste.

zum 82. Geburtstag

Herrn Helmut Westermeier,
Schönbrunn bei Dachau /
P. Röhrmoos, am 1. April
Unserem langjährigen, treuen Leser
gratulieren wir herzlichst.

jährige, treue Leserin und
Austrägerin von Herzen und sagen
ein herzliches Vergelt’s Gott für die
langjährige, stets zuverlässige
Mitarbeit.

zum 80. Geburtstag

zum 70. Geburtstag

Herrn Josef Jäckisch,
Autenhausen/Seßlach,
am 12. Februar

Herrn Reinhold Hammer,
Altötting, am 30. März

Frau Gertrud Bolkart,
Austrägerin in PfaffenhofenBeuren, am 28. März
Herrn Richard Sluka,
Pfaffenhofen-Beuren,
am 31. März
Nachträglich senden wir Herrn
Jäckisch, unserem jahrzehntelang
begeisterten Leser (seit 1958)
sowie unseren beiden „Geburtstagskindern“ in Beuren, unserer langjährigen Austrägerin Frau Bolkart
sowie Herrn Sluka zum „runden“
Geburtstag die herzlichsten Glückund Segenswünsche. Frau Bolkart
sagen wir auch ein herzliches
Vergelt’s Gott für ihre langjährige,
stets zuverlässige Mitarbeit.

zum 71. Geburtstag
Frau Marlies Bäck, Austrägerin
in Eschenlohe, am 29. März
Wir beglückwünschen unsere lang-

Frau Ernestine Windfelder,
Frensdorf, am 3. April
Von Herzen wünschen wir Herrn
Hammer, unserem langjährigen,
treuen Leser und ehemaligen
Sekretär der Marianischen
Männerkongregation Altötting wie
auch Frau Windfelder alles erdenklich Gute, Gesundheit und Gottes
reichsten Segen.

zum 63. Geburtstag
Frau Walburga Meier,
Rengersricht, am 1. April
Unserer langjährigen, treuen
Leserin und treuen AltöttingPilgerin gratulieren wir von Herzen.

zum 43. Geburtstag
Frau Elisabeth Kammerloher,
Biburg, am 29. März
Herzliche Glück- und Segenswünsche unserer treuen
Botenleserin.
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Hinter den Kulissen von Altötting
Corinna Binzer erkundet für das Bayerische Fernsehen bekannte Orte des Freistaats.
Sie sucht nach spannenden Geschichten und findet dabei interessante Menschen, die sonst
nicht im Vordergrund stehen und doch einen unverwechselbaren Einblick geben können in
die Einzigartigkeit des Ortes. Nun war sie auf Entdeckungsreise durch Altötting.

Das Ziel im Blick: Corinna Binzer (rechts) mit
Pilgerbegleiterin Claudia Heuwieser auf dem Weg
zur Gnadenkapelle.
Foto: BR

C

orinna Binzer macht sich mit der professionellen Pilgerbegleiterin Claudia Heuwieser
auf den Weg: Durch die beschauliche Landschaft wandern sie dem Sonnenaufgang und der
Stadt entgegen und philosophieren dabei über
das Leben und den Glauben.
Am Kapellplatz angekommen gab es zunächst eine
echte Überraschung, wenn auch nur auf Zeit: die
„U-Bahn-Haltestelle Kapellplatz“. Laut Fahrplan
wurde die U2 von München über die Messestadt

nach Altötting verlängert. Das Schild zur U-Bahn
war eine Kunstaktion von Toninho Dingl, der in
Altötting geboren ist und sich auf diese Weise kritisch mit den steigenden Mietpreisen auseinandersetzt. Ein Spaß war die Verwirrung rund um das
Schild allemal.
Die Gnadenkapelle mit der Schwarzen Madonna ist
das berühmte Zentrum der Stadt – seit mehr als
500 Jahren pilgern die Gläubigen hierhin. Der Umgang um die Gnadenkapelle ist gespickt mit Votivtafeln, Dankesbildern für die Muttergottes, wenn
ein Unglück wundersam überstanden wurde. Manche Tafeln sind schon sehr alt und werden sorgfältig in Ordnung gehalten oder durch neuere ersetzt.
Corinna schaut sich die Tafeln gemeinsam mit Toninho Dingl an und fragt nach, wie sich Wunder
über die Zeit verändert haben, und was die Bilder
so interessant macht. Wie es ist, in einer weltberühmten Kapelle zu arbeiten, erzählt Franz Xaver
Höllmüller, einer der Mesner der Gnadenkapelle.
Über dem ganzen Kapellplatz von Altötting liegt
der Geruch von Weihrauch aus den Devotionalienläden. Im Weihrauchmuseum spricht Corinna Binzer mit der Besitzerin Eva Kilwing über die Herkunft und Gewinnung von Weihrauch und staunt,
was er für einen Nutzen haben kann. Gerhard Münkel von der Confiserie am Platz geht einen Schritt
weiter und denkt über kulinarische Verwendungen
von Weihrauch nach: Eine Praline gibt es schon
im Laden zu kaufen, weitere Köstlichkeiten sind
in Planung.
Wie der Eisbock zubereitet wird, zeigen die
Schwestern des Braugasthofes in Graming ober-

halb der Stadt: Birgit Strasser und Sabine Detter,
beide Braumeisterinnen, sind für die verschiedenen Bierspezialitäten des Familienbetriebs verantwortlich und bringen Corinna auf einen überraschenden Geschmack.
red ■

T V-T I P P
„Bayern erleben: Hinter den
Kulissen von Altötting“, BR
Fernsehen, Montag, 30. März
um 21.00 Uhr. Der Film steht
nach Ausstrahlung bis zum
29. März 2021 in der BRMediathek zur Verfügung.
http://bit.ly/bayern-erleben

Eindrücke im Uhrzeigersinn:
Die „U-Bahn-Haltestelle“ am
Kapellplatz; Corinna Binzer
mit Toninho Dingl im Umgang
der Gnadenkapelle, mit Mesner
Franz Xaver Höllmüller am
Gnadenaltar und mit Eva Kilwig
in deren Weihrauch-Manufaktur.
Fotos: BR
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Prälat
Günther Mandl
Kapelladministrator

Bitte beten Sie zu Hause: Die Türen der Gnadenkapelle in Altötting sind verschlossen –
doch Maria hört uns trotzdem zu in unseren Sorgen und Nöten.

Fotos: Terhörst/Dorfner

Das Coronavirus hat auch den
Gnadenort im Griff
Die Heilige Kapelle und alle anderen Altöttinger Kirchen sind
bis auf weiteres geschlossen worden
Zur Umsetzung der staatlichen und
kirchlichen Vorgaben zur Bekämpfung der Corona-Krise hat die Pfarrverbands- und Wallfahrtsleitung
u.a. folgende Maßnahmen für den
Gnadenort Altötting beschlossen:
1.
Um der weiteren Ausbreitung
der Corona-Pandemie vorzubeugen, bleiben alle Kirchen
in Altötting ab sofort bis auf
weiteres geschlossen. Bitte
beten Sie zuhause!
2.
Aus der Heiligen Kapelle
werden täglich fünf heilige Messen im Internet via
Youtube online übertragen,
um 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr,
11 Uhr und 19 Uhr: https://
youtu.be/SqMLqBWV2EA.
3.
Messintentionen in der Gnadenkapelle können nur telefonisch unter Tel. 08671
9242014 zu den üblichen Bürozeiten eingegeben werden.

4.
Auf Weisung der Diözesanleitung dürfen keine festen
Beichtzeiten angeboten werden. In dringenden Einzelfällen kann telefonisch ein Termin über das Pfarrbüro unter
Tel. 08671 6262 und an der
Klosterpforte St. Magdalena
unter Tel. 08671 96920 vereinbart werden.
5.
Die hauptamtlichen Mitarbeiter und die Kapuziner stehen
für telefonische Seelsorgegespräche in dieser bedrängenden Zeit zur Verfügung:
Prälat Günther Mandl: 0160
92122325; Pfarrvikar Deva Gudipalli: 0176 36764733;
Kaplan Michael Osterholzer:
08671 9286911; Diakon Johannes Schachtl: 0177 5486177;
Diakon Thomas Zauner: 0163
7364815; Gemeindereferentin
Tanja Stadler: 0171 3428681;
Klosterpforte St. Magdalena:
08671 96920; Klosterpforte St.
Konrad: 08671 9830.

6.
In Einheit mit unserem Bischof
sind alle Gläubigen eingeladen, die Kar- und Osterliturgie per Internet mitzufeiern.
Die Übertragungen finden live
bei NIEDERBAYERN TV statt
(Kabel, Satellit und online
per Livestream). Der Livestream wird auch auf der Website des Bistums Passau geteilt:
www.bistum-passau.de.
7.
Beerdigungen beginnen direkt
am Grab im engsten Familienkreis; nach der Corona-Krise
wird ein feierliches gemeinsames Requiem für alle in der
Krisenzeit Verstorbenen angeboten.
8.
Täglich um 15 Uhr läuten die
jeweils größten Glocken der
Altöttinger Kirchen drei Minuten lang und laden zum privaten Rosenkranzgebet ein,
das die Gläubigen miteinander verbindet.

Schwere Entscheidung:
Man kann keine Kirche weit
und breit mit den Altöttinger Kirchen vergleichen:
Während der Hauptwallfahrtssaison wären in den
nächsten Wochen gewöhnlich sehr viele Pilger gekommen. Um körperliche Nähe
und Kontakte völlig auszuschließen, besonders in den
räumlich beengten kleinen
Kapellen und Kirchen haben
wir auf Anraten der staatlichen Behörden eine generelle Schließung aller Kirchen
veranlasst. Niemand soll
später sagen können: Wegen der Gutgläubigkeit der
Altöttinger Priester haben
sich gerade am Gnadenort
viele angesteckt. Wir empfehlen zuhause zu beten
und die geistige Kommunion zu empfangen. Alle
Seelsorger des Gnadenortes
stehen für Telefongespräche
zur Verfügung. Ich bitte um
Verständnis und Unterstützung!

Bistum Passau 17
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Gottesdienste im Fernsehen
Durch die Corona-Krise sind alle öffentlichen Gottesdienstfeiern verboten. Das Bistum
Passau versucht, eine Grundversorgung aufrechtzuerhalten: In privatem Rahmen werden
Gottesdienste mit Bischof Stefan auf dem Regionalsender „Niederbayern TV“ übertragen.
Vom Regionalsender „TV Niederbayern“ werden private
Gottesdienste
aus der Andreaskapelle des
Stephansdomes
übertragen.
Foto:
St. Hintermayr
PASSAU. Da im Zuge der Coronakrise
alle öffentlichen Gottesdienstfeiern
verboten sind, versucht das Bistum
Passau zusammen mit dem Regionalsender Niederbayern TV eine Grundversorgung bis vorerst 19. April sicher zu stellen.
Geplant ist – soweit es die staatlichen Vorgaben zulassen – Gottesdienste in dem genannten Zeitraum
an den Sonntagen sowie den Karund Ostertagen live aus der Andreaskapelle am Stephansdom in Passau
zu übertragen. Zelebrant aller Gottesdienste ist Bischof Dr. Stefan Oster. Sämtliche Gottesdienste werden entsprechend der staatlichen
Vorgaben im privaten Rahmen ohne Gläubige stattfinden. Lediglich
ein Diakon, zwei Konzelebranten,
ein Organist sowie mögliche Vertreter der Kirchenmusik werden die
Feier des Gottesdienstes gestalten.
Alle Gläubigen sind herzlich eingeladen, die Gottesdienste zuhause mit
zu feiern.
Die Übertragungen finden live bei
NIEDERBAYERN TV statt und können über Kabel, Satellit und online
https://passau.niederbayerntv.
de/mediathek/video/niederbayern-tv-passau-livestream/ ver-

folgt werden. Der Livestream wird
auch auf der Website www.bistum-passau.de geteilt. Alle Übertragungen können anschließend
auch in der Mediathek des Senders
angesehen werden. Diese Aufnahmen werden ebenfalls auf www.bistum-passau.de verlinkt, so dass alle
Gläubigen im Bistum die Gottesdienste sehen können.
Hier die Programmhinweise zu den
einzelnen Gottesdiensten:
Sonntag, 29. März 2020
Hocha mt wird um 9.30 Uhr live bei
NIEDERBAYERN TV und online über
tragen.
Palmsonntag, 5. April 2020
Pont ifi kala mt wird um 9.30 Uhr live
bei NIEDERBAYERN TV und online
über tragen.
Gründonnerstag, 9. April 2020
Missa Chrismatis wird um 9:30 Uhr
live bei NIEDERBAYERN TV und online über tragen.
Pont ifi k ala mt wird um 19.30 Uhr
live bei NIEDERBAYERN TV und online übertragen.
Karfreitag, 10. April 2020
Pont ifi k ala mt wird um 15.00 Uhr
live bei NIEDERBAYERN TV und online über tragen.

SCHWERHÖRIGKEIT ERKENNEN
Schwerhörigkeit tritt meist nicht
von heute auf morgen auf. Sie ist
ein schleichender Prozess und fällt
oft der Umgebung eher auf als den
Betroffenen selbst. Die Kunst besteht
dann darin, den Betroffenen feinfühlig darauf aufmerksam zu machen,
ihn für einen Hörtest zu begeistern
oder über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren, warum er
schlechter hört und wie er dies ändern kann, um wieder in gewohnter
Weise an seinem sozialen Leben teilnehmen zu können.
Am besten hören wir den Frequenzbereich zwischen 500 und 6.000
Hertz – dies ist genau der Tonhöhen-

umfang der menschlichen Sprache.
Wer hohe Töne nur noch eingeschränkt wahrnimmt, unterliegt charakteristischen
Missverständnissen
im Gespräch. Vor allem stimmlose
Mitlaute mit hohem Geräuschanteil wie S, F und SCH werden verwechselt – was den Sinn des Gesagten mitunter erheblich entstellt.
Beispiele für die Verwechslungsgefahr dieser Wörter bei Hörminderung sind unter anderem »Stoß« und
»tot«, »Sand« und »Hand« sowie
»Laus« und »laut«.

Dompropst: Ein
Obdach für die
Seele finden

Jeden Tag um
15 Uhr läuten
die Glocken

Dompropst Dr. Michael Bär
sagte, dass man das Angebot,
Gottesdienste über den Fernsehsender „TV Niederbayern“
und übers Internet übertragen zu lassen, mache, „damit
die Menschen daheim in ihren
Wohnungen mitfeiern können“, sozusagen ein Obdach
für die Seele bekämen. Sämtliche Gottesdienste dieser
Art würden entsprechend der
staatlichen Vorgaben im privaten Rahmen ohne Gläubige
stattfinden. Man habe sich für
die Andreaskapelle entschieden, weil der Stephansdom zur
Zeit durch Gerüsteinbauten in
Mitleidenschaft gezogen sei.n

Die Corona-Krise mit Ausrufung des Katastrophenfalls in
Bayern hat drastische Auswirkungen auf das kirchliche Leben: öffentliche Gottesdienste
entfallen, Feiern und Veranstaltungen müssen abgesagt
oder verschoben werden. Daher lädt Bischof Stefan Oster
die Gläubigen zum gemeinsamen Gebet ein: „Jeden Tag sol
len im Bistum um 15 Uhr für
einige Minuten die Gloc ken
läuten, um an dieses Gebet zu
erinnern.” Damit lädt Bischof
Stef an Oster die Gläub igen
jetzt, in der Zeit der Corona
Kri se, zum gemeinsa men Ave
Maria und Vaterunser ein. n

Karsamstag, 11. April 2020
Feier der Osternacht wird um 21.00
Uhr live bei NIEDERBAYERN TV und
online übertragen.
Ostersonntag, 12. April 2020
Pont ifi kala mt wird um 9.30 Uhr live
bei NIEDERBAYERN TV und online
über tragen.
Ostermontag, 13. April 2020
Hochamt wird um 9.30 Uhr live bei
NIEDERBAYERN TV und online über
tragen.
Sonntag, 19. April 2020
Hochamt wird um 9.30 Uhr live bei
NIEDERBAYERN TV und online über
tragen.

Das Bistum gibt folgenden
Hinweis zur TV-Übertragung
während der Corona-Krise:
„Bitte beachten Sie, dass in Zusammenarbeit mit den Behörden alles
versucht wird, dieses Angebot zur
Verfügung zu stellen. Sollte dies
aufgrund sich verändernder Vorgaben nicht mehr möglich sein oder
in anderer Form, wird umgehend
auf www.bistum-passau.de sowie in
den sozialen Medien informiert. Eine letztendliche Gewähr auf Übertragung kann demnach nicht gegeben werden.“ 
pbp n
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In Kontakt bleiben: In Zeiten, in denen das Coronavirus grassiert und soziale Kontakte gemieden werden
sollten, sind regelmäßige Telefonate mit älteren Freunden und Angehörigen umso wichtiger.

Aktiv gegen Ängste
Hoffnung hat derzeit Hochkonjunktur: Sie stirbt zuletzt. Das
Sprichwort ist derzeit überall zu hören. Psychologisch betrachtet
ist diese Haltung sinnvoll.

D

ie Nachrichten überholen
sich momentan selbst. Vor
zehn Tagen spielte das Coronavirus bei der Telefonseelsorge
noch kaum eine Rolle, inzwischen
drehen sich bereits 25 Prozent der
Anrufe um das Thema. Der häufigste Grund, aus dem Menschen anrufen: Sie fürchten sich vor Einsamkeit.
Ältere Menschen nähmen oftmals
ohnehin zu wenig am öffentlichen
Leben teil, sagt der Gerontologe
Uwe Sperling. Bei Maßnahmen wie
Besuchsverboten in Seniorenheimen müsse daher abgewogen werden, inwieweit Schutz geboten sei
– und wann er zur Diskriminierung
werde. Derzeit sei es ratsam für Ältere, sich vorübergehend etwas zurückzuziehen. Aber: „Völlige Isolation ist schädlich – auch für die
Gesundheit“, mahnt der Forscher.
Es gelte daher, neben klassischen
Kontaktmöglichkeiten via Telefon
und über digitale Medien „erfinderisch zu sein“ im täglichen Miteinander.
Aktiv bleiben im Rahmen der Möglichkeiten – dazu rät auch der Psychiater Ulrich Hegerl. Das betreffe
nicht nur Senioren, sondern auch
etwa Menschen mit generalisierten Angststörungen. „Viele machen sich durch die Unklarheit im
Zusammenhang mit dem Coronavirus noch mehr Sorgen als ohnehin
schon“, sagt er. „Ängste bekommen

derzeit Futter.“ Wenn sich Betroffene zurückziehen müssten, könne
ihre Angst weiter wachsen.
Die Sozialpsychologin Elisabeth
Kals setzt auf Solidarität. „Viele
von uns werden schon jetzt positive Interaktionen im Alltag erleben.
Ganz nach dem Motto ‚In dieser
Zeit der Krise müssen wir zusammenhalten‘“, so die Professorin von

KONTAK T
Telefonseelsorge:
0800/111 0 111 oder
0800/111 0 222

der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Daraus könne Solidarität erwachsen.
Die Medien spielten für die psychologischen Auswirkungen der Krise eine wichtige Rolle, fügt Kals
hinzu. Die Informationsflut gehe schnell mit dem Gefühl einher,
„keine Kontrolle über die Situation
zu haben, nicht sicher einschätzen
zu können, mit welcher Gefahr wir
es denn hier zu tun haben“.
Viele Menschen erlebten die aktuelle Lage als Kontrollverlust, sagt
auch Trauerbegleiterin Mechthild
Schroeter-Rupieper. Die Gründerin
der Familientrauerarbeit und Leiterin des Lavia Instituts in Gelsen-

kirchen berät derzeit etwa Familien, die unschlüssig sind, ob sie die
Großeltern besuchen sollen – oder
lieber nicht. Dabei hätten viele ältere Menschen mehr Angst vor dem
Alleinsein als vor Krankheit und
Tod. „Natürlich ist es sinnvoll, Abstand zu halten und jemanden nur
zu besuchen, wenn man selbst gesund ist. Andererseits sagen mir ältere Menschen: Und wenn ich jetzt
sterbe, aber vorher niemanden
noch einmal gesehen habe?“
Wer unsicher sei, könne sich Alternativen zu Besuchen überlegen:
häufiger telefonieren. Ängstlichen
Menschen rät die Expertin, konkret zu überlegen, was die Angst
mildere. „Das können Kleinigkeiten sein. Das Licht anlassen, Musik
hören, nur zweimal täglich Nachrichten ansehen.“ In Familien oder
im Freundeskreis könne man sich
über „Notfall-Nummern“ verständigen – „manchen hilft es, zu wissen,
dass sie jederzeit jemanden anrufen können.“
Bei allen Problemen sieht die Beraterin auch positive Entwicklungen. „Viele Gespräche enden derzeit
mit den Worten ‚bleib gesund‘“, erklärt sie. „Und das sagen die Menschen bewusst, nicht als Floskel.“
So könne aus der Erinnerung an die
eigene Sterblichkeit letztlich wieder mehr Vertrauen in das Leben
entstehen.

Paula Konersmann (KNA) n

Foto: Adobe Stock

Tipps in
Corona-Zeiten
Soziale Kontakte sollten in
der Corona-Krise gemieden
werden, dennoch stehen viele Nachbarschaften und Gemeinden näher zusammen
als jemals zuvor. Hilfsangebote für Senioren und Einsame sind analog und digital zu finden.
Quarantäne kann für Betroffene nicht nur das Einkaufen unmöglich machen, sondern auch Sorgen bezüglich
fehlender sozialer Kontakte auslösen. Darauf reagieren
die Schwestern der Congregatio Jesu und stellen jeden Tag
„Anregungen für Isolierte“ ins
Netz – zu finden unter https://
www.congregatiojesu.de/gemeinschaft/unsere-sendung/
so-leben-unsere-schwestern/
anregungen-fuer-isolierte.
Der Verein „Dein Nachbar“
bietet eine Schulung im Netz
an. Interessierte Bürger könnten an der Online-Fortbildung
„Versorgung von hilfsbedürftigen Senioren in Zeiten von
Corona“ teilnehmen – zu finden unter https://www.facebook.com/VereinDeinNachbar.
Bei allen Hilfsangeboten trüben indes kriminelle Trittbrettfahrer die Nächstenliebe.
Ratschläge etwa zum sog. „Enkelbetrug“, bei dem sich Betrüger am Telefon als Verwandte
ausgeben, gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/
betrug/enkeltrick/#c14374

KNA n
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Corona – Gebet
für Betroffene
und andere
Beten wir für alle Menschen,
die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle, die Angst haben
vor einer Infektion,
für alle, die sich nicht frei
bewegen können,
für die Ärztinnen und Pfleger,
die sich um die Kranken kümmern,
für die Forschenden, die nach Schutz
und Heilmittel suchen,
dass Gott unserer Welt in dieser Krise
seinen Segen erhalte.
Allmächtiger Gott, du bist uns
Zuflucht und Stärke,
viele Generationen vor uns
haben dich als mächtig erfahren,
als Helfer in allen Nöten.
Steh allen bei,
die von dieser Krise betroffen sind,
und stärke in uns den Glauben,
dass du dich um jede und jeden
von uns sorgst.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn.
Liturgisches Institut
der deutschsprachigen Schweiz

Zuflucht in Zeiten der Not:
Wieviele Menschen mögen zu
diesem mittelalterlichen Pestkreuz
aus dem aus dem Münsteraner
Dom gezogen sein, um Gottes Hilfe
und Beistand zu erflehen? Sie wurden nicht enttäuscht. Wir dürfen
auf IHN vertrauen – was uns
trotzdem nicht davon entbindet
verantwortungsbewusst, vernünftig
und vorausschauend zu handeln.
Foto: KNA
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6. rohes Rindfleisch

1. Kokain, 2. Eltern, 3. Ilona, 4. Nahe, 5. Janker,
6. Auer, 7. Hader, 8. Reiten, 9. Miere,
10. Abbe, 11. reell

7. Kiefernart

Die Lösung lautet:
„Kein Jahrmarkt ohne Diebe“

Abbestellungen (nur schriftlich) 6 Wochen vor Quartalsende möglich. Derzeit gültige Anzeigenpreisliste
Nr. 21 vom 1. Januar 2012. Erscheint wöchentlich.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Bilder und
Besprechungsexemplare wird keine Haftung übernommen. Rücksendung nur gegen Rückporto. Bei
Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlags kein
Entschädigungsanspruch. Nachrichtendienst: KNA

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

Das erste kleine Frühlingsbunt
Fast ist der Frühling nun da. Überall kann man ihn riechen. Wenn
man genau hinsieht, kann man ihn
auch sehen. In geschützten Ecken
von Gärten, Parks, Wäldern und Wiesen blühen nämlich schon die ersten frühen Frühlingsblumen. Mit
zarten weißen, violetten und hellgelben Farbtupfern machen sie die
Vorfrühlingswelt jeden Tag ein bisschen bunter.
„Komm!“, sagt Janina zu
Christine. „Wir suchen
das erste kleine
Frühlingsbunt!“
Die Mädchen kriechen durch das Loch
im Zaun, der den Park
mit dem Spielplatz von
den dahinter liegenden
Wiesen und Feldern abtrennt, und schlendern
suchend über die Wiese.
Einen bunten Frühlingsblumenstrauß möchten
sie für ihre Mütter pflücken.
„Oh, sieh nur!“, ruft Christine
und deutet auf die duftig weißen
„Blütenflecken“ am Rand der Wiese.
„Märzenbecher! Wie schön sie sind!
Und wie süß sie duften!“ Sie springt
zu den Glockenbüscheln und pflückt
rasch ein ganzes Blütenpolster ratzekahl ab.
Janina zögert. Sie sehen so hübsch
aus, diese duftenden weißen Blümchen unter den Büschen. Viel hübscher als abgerupft in Christines
Hand.
„Magst du keine davon für deinen
Strauß?“, fragt Christine.
„N-n-nachher vielleicht“, sagt Janina und geht weiter.
Am Wegrand fi nden die beiden Mädchen die ersten Veilchen.
„Wie sind die niedlich!“ Aufgeregt
stürzt sich Christine auf die blauen
Blütenpolster und fängt an zu pflücken. Ein Veilchen und noch ein
Veilchen und noch eines und ...
„Eigentlich“, sagt Janina schnell,
„sind Veilchen viel zu klein für eine Blumenvase. Findest du nicht?“
„Hm.“ Christine schaut auf die
kleinen Blümchen und überlegt.
„Stimmt“, sagt sie dann. „Und wie
ist es mit den Weidenkätzchen dort

drüben?“ Sie deutet auf die Sträucher am Rand der Wiese.
„Mal sehen.“ Langsam schlendert
Janina zur Wiesenböschung.
Die Weiden und Haselsträucher sind
mit Blüten übersät. Bienen summen
eifrig um sie herum und saugen sich
am Nektar satt.
„Lasst mir auch noch ein paar Blüten übrig!“, ruft Christine und
schüttelt die Bienen
von den Zweigen.
„Sie haben doch
Hunger nach dem langen Winter“, sagt Janina leise.
„Ach“, meint Christine und beginnt
mit dem Pf lücken.
„Die paar Zweige, die
ich für meinen Strauß
brauche ...“
Da geht Janina nach
Hause. Sie hat keine
Lust mehr, einen bunten
Frühlingsblumenstrauß
zu pflücken. Vielleicht,
überlegt sie, male ich ein
noch viel bunteres Frühlingsbild
mit Krokussen, Schneeglöckchen,
Narzissen, Tulpen, Schlüsselblumen und Löwenzahnblüten für Mama. Ob sie sich darüber auch freuen wird?
Elke Bräunling

Wer findet’s raus?
Wo sitzt Paula, um
Sonne zu tanken?
Verbinde die Punkte von
1 bis 41 und du hast
die Lösung.

Irmi, die Rätselbiene

Die Lösungen zu beiden Rätseln findest du auf Seite 14. Viel Spaß!

22 Medien
BAYERISCHER
RUNDFUNK
SONNTAG, 29. MÄRZ
Bayern
Klassik
7.05 Uhr

Laudate Dominum

Bayern 2
8.05 Uhr

Katholische Welt. Ende
oder Ziel des Lebens?
Carl Orffs Grabspruch
und „Das Spiel vom
Ende der Zeiten“.

Bayern 2
8.30 Uhr

Bayern 1
10.05 Uhr

Evangelische Perspektiven. Post-Evangelikalismus. Die neue
Suchbewegung im
Netz.
Katholische Morgenfeier
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FERNSEHTIPP
Live-Übertragung von
Gottesdiensten
SONNTAG, 29. MÄRZ | NIEDERBAYERN TV | 9.30 UHR

Da im Zuge der Coronakrise alle öffentlichen Gottesdienstfeiern verboten sind, versucht das Bistum Passau zusammen mit dem Regionalsender Niederbayern TV eine Grundversorgung bis vorerst 19. April sicher zu stellen. Geplant
ist, die Gottesdienste an den Sonntagen sowie den Kar–
und Ostertagen live aus der Andreaskapelle am Stephansdom in Passau zu übertragen. Zelebrant aller Gottesdienste ist Bischof Dr. Stefan Oster. Sämtliche Gottesdienste
werden entsprechend der staatlichen Vorgaben im privaten Rahmen ohne Gläubige stattfinden. Lediglich ein Diakon, zwei Konzelebranten, ein Organist sowie mögliche
Vertreter der Kirchenmusik werden die Feier des Gottesdienstes gestalten. Alle Gläubigen sind herzlich eingeladen, die Gottesdienste zuhause mitzufeiern.
red ■

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

RADIO HOREB
SONNTAG, 29. MÄRZ
10.15 Uhr

Heilige Messe aus der
Pfarrei Heiliger Franz
von Assisi, Schlosskirche St. Sebastian in
Blieskastel.

12.00 Uhr

Angelus mit dem
Heiligen Vater

12.30 Uhr

Papstkatechese – aus
der Generalaudienz

18 Uhr

Radio Vatikan – Die
Radioakademie:
Abenteuer orthodoxes
Christentum

MITTWOCH, 1. APRIL
10 Uhr

Generalaudienz
beim Papst

UNSER RADIO
SONNTAG, 29. MÄRZ
8 Uhr

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

8.30 Uhr 11 Uhr

Treffpunkt Kirche
Predigt: Domkapitular
Gerhard Auer

5.57 Uhr + „Gedanken zum Tag“
19.57 Uhr mit Pfarrer Klaus Huber
(werktags von Mo–Fr)

BUCHT IPP
Stephan Sigg:

Startklar
Sportliche Jugendgebete für
Teamplayer und Einzelkämpfer

Werte wie Fairness, Teamgeist, Vertrauen,
Ziele, Hoffnungen, aber auch Unsicherheiten und Ängste sind beim Sporteln praktisch
immer Thema. Mit seinen neuen Impulstexten und Gebeten macht Stephan Sigg klar,
wie Erfahrungen bei Fußball, Schwimmen,
Laufen & Co auch im allgemeinen Leben
weiterhelfen können – und natürlich auch
umgekehrt. Er regt an zum Nachdenken und
gibt Tipps für verschiedene Situationen bei
Training oder Wettkampf, beim Freizeitsport
oder auf der Fanmeile. Und er hat auch Ratschläge parat, um gelassener mit Niederlagen umzugehen.
Taschenbuch (80 Seiten), 9,95 Euro,
Tyrolia Verlag, ISBN 978-3702238452

FERNSEHPROGRAMM
SONNTAG, 29. MÄRZ
ZDF | 9.30-10.15 Uhr | Evangelischer Gottesdienst
aus der deutschsprachigen-evangelischen Gemeinde in Brüssel

K-TV | 10-11 Uhr | Heilige Messe live
aus San Giovanni Rotondo und im Anschluss Prozession mit Übertragung der Ganzkörperreliquie P. Pios

K-TV | 15-15.30 Uhr | Ehrenamtlich in Lourdes; Dokumentation
Jedes Jahr pilgern über fünf Millionen Menschen nach Lourdes. Viele
von ihnen krank und hoffen auf Heilung. Diese Kranken müssen betreut werden. Das wär ohne die ehrenamtlichen Helfer aus der ganzen
Welt gar nicht möglich. Im Film deutlich: Dienen macht Freude!

ARD | 17.30-18 Uhr | Organspende für unser Kind – Maries
zweites Leben
Marie ist drei Monate alt, als sie plötzlich in akuter Lebensgefahr
schwebt: Gallengangatresie, eine seltene Erkrankung, die den Körper
langsam vergiftet. Ihre Zwillingsschwester Mia dagegen ist kerngesund. Nach einer Notoperation ist klar: Marie kann nur überleben,
wenn sie schnell eine neue Leber bekommt.

EWTN live | 18–19 Uhr | Evensong
Gesungene Vesper aus dem Kölner Dom.

SAMSTAG, 4. APRIL
ARD | 23.50 –23.55 Uhr | Das Wort zum Sonntag.
Es spricht Stefanie Schardien, Fürth.

VIDEOT IPP
Corona und Ostern:
Dompropst nimmt Stellung
PASSAU. Keine öffentlichen Gottesdienste mehr - diese staatliche Verfügung zum
Katastrophenfall Corona in Bayern gilt seit
16. März. Das heißt, in Passau wird die gesamte Osterliturgie nicht-öffentlich gefeiert. Das Bistum Passau hat sich allerdings
Alternativen zum Mitfeiern für die Gläubigen
überlegt. Ein ausführliches Interview mit
Dompropst Dr. Michael Bär sehen Sie hier:
https://youtu.be/IQoRJpySQtE
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Auch heute noch beeindruckend: Tiepolos Fresko „Die Opferung Isaaks“ im Palazzo Patriarcale in Udine.
Rechts unten ein Portrait des Künstlers von Rosalba Carriera (1675-1757). Fotos: dpa

Von himmlischer Gelöstheit
Von leidenschaftlicher Dramatik und himmlischer Gelöstheit: Als „bester Maler
Venedigs“ und „neuer Veronese“ wurde er zu Lebzeiten gefeiert: Giovanni Battista
Tiepolo. Er starb vor 250 Jahren, am 27. März 1770.

D

er außergewöhnlich talentierte
Sohn eines wohlhabenden, aber
früh verstorbenen venezianischen Kaufmanns kam 1696 zur Welt
und gelangte schnell zu Ruhm. Doch
ebenso schnell versank der Stern des
bedeutendsten venezianischen Vertreters der spätbarocken und Rokoko-Malerei nach seinem, trotz höheren Alters überraschenden Tod.
Zu den Hauptwerken des vielseitigen Künstlers gehört das prachtvolle Deckenfresko in der Würzburger Residenz, mit knapp 700
Quadratmetern das größte seiner
Art. Der Vatikan gibt zu seinem 250.
Todestag eine Gedenkbriefmarke heraus. Sie zeigt die „Opferung Isaaks“,
ein Fresko aus den Jahren 1727/28
aus dem Patriarchenpalast von Udine, wo sich heute das Diözesanmuseum und die Tiepolo-Galerie befinden.
Mit der Ausgestaltung des Palastes
im Auftrag des damaligen Patriarchen Dolfin gab Tiepolo gleichsam
eine Visitenkarte seines Könnens,
das ihn zu einem europaweit begehrten Künstler machte: Tafelbilder in
Öl mit alttestamentarischen Szenen,

die dramatische Darstellung des „Engelsturzes“ im Treppenhaus mit fingierten Reliefs oder das Fresko „Rachele che nasconde gli idoli“ (Rahel
verbirgt die Idole), mit Abbildern seiner Frau Cecilia und seines Sohns Giandomenico. Unterstützt wurde er
von Girolamo Mengozzi-Colonna, der
den architektonischen Rahmen für
die Werke entwarf. Seine illusionistische Malerei scheint die Gesetzes der
Physik zu überwinden, und gibt seinen Fresken etwas Überwältigendes.
Dem umfangreichen Dekorationsprogramm in Udine folgen zahlreiche Aufträge. In seinem Stil vereint
er auf originelle Weise die Errungenschaften berühmter venezianischer Zeitgenossen: die Dramatik
Giovanni Battista Piazzettas (16821745), die klare, helle Farbpalette Sebastiano Riccis (1659-1734) und die
Hell-Dunkel-Malerei Federico Bencovichs (1677–1753).
In seinen reifen Werken wird der
Malduktus unbeschwerter, die Farben leuchtender und zugleich nuancierter, wie bei der Ausschmückung
des Palazzo Labia in Venedig mit der

großartigen Darstellung „Das Gastmahl der Kleopatra“. Zu den wichtigen Auftraggebern gehörten Kirchen, Konvente und Bruderschaften.
Der junge Künstler entwickelt in der
Sakralkunst einen leidenschaftlichen Stil großformatiger Andachtsbilder.
Seine religiöse Malerei zwischen
übermütiger Dramatik und himmlischer Gelöstheit will im Sinne
der Gegenreformation die Lehre
der katholischen Kirche vermitteln und zur Betrachtung einladen. Dabei sind die zahlreichen Darstellungen der Heilsgeschichte und
der Heiligenviten oft erstaunlich innovativ und individuell geprägt. Die
Auftraggeber respektierten offenbar
die kreative Freiheit des praktizierenden Katholiken, dem eine besondere Verehrung der Lieben Frau vom
Berg Karmel nachgesagt wurde.
Zu den frühen Höhepunkten seiner
religiösen Malerei gehören die Ausmalung der Capella Celleoni in Bergamo mit der Geschichte von Johannes dem Täufer und die Kirche Santa
Maria del Rosario in Venedig. Für den

Hochaltar der Nymphenburger Chorfrauenkirche schuf er das großartige
Tafelbild „Die Verehrung der Heiligen
Dreifaltigkeit durch Papst Clemens“,
das heute in der Alten Pinakothek in
München zu sehen ist.
Trotz Alter und Gicht ließ er sich
1761 zu einem letzten Großauftrag
drängen: das Deckenfresko für den
Thronsaal im Königspalast von Madrid. Zudem gestaltete er die Kirche
San Pascuale de Aranjuez aus. Die
heute im Prado aufbewahrte „Unbefleckte Empfängnis“ steht beispielhaft für ein religiöses Spätwerk, in
dem die dynamische Erzählung ganz
Betrachtung weicht.
Als Tiepolo 1770 kurz nach seinem
74. Geburtstag überraschend stirbt,
hat bereits der strenge Klassizismus
und Rationalismus in Europa Einzug
gehalten. Erst gut ein Jahrhundert
später sollte der geniale Venezianer
wiederentdeckt werden, durch die
Belle Epoque, durch Edgar Degas und
Marcel Proust – der Tiepolo vor allem
mit einem unverwechselbaren Farbton assoziierte: dem luftigen Rosa.

Christoph Scholz (KNA) n

Bitten
in Nöten
Unter deine Beschützung
fliehen wir, o heilige
Gottesgebärerin.
Unser Bitten in Nöten
nicht verschmähe,
sondern von aller Gefahr
erlöse uns alle jetzt,
o gebenedeite
Jungfrau.
Inschrift auf einem alten
Bruderschaftsbild in Anlehnung
an das „Salve Regina“.

Votivtafel im Umgang der Gnadenkapelle: Zwar wurde das Heiligtum in Altötting im Zuge der Corona-Maßnahmen geschlossen – doch
die Gottesmutter hört uns immer zu,
im Gebet dürfen wir ihr unsere Sorgen und Nöte mitteilen und auf ihren Beistand vertrauen.
Foto: Roswitha Dorfner

