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Alle Tage, sing und sage
Lob der Himmelskönigin.
Ihre Feste ehr' aufs beste
rein und fromm mit Demutssinn.
Sieh' die Klare, Wunderbare,
wie der Herr sie hoch erhebt.
Glücklich preise, Mutter heiße
sie, die ob den Engeln schwebt.
Gott erkoren, hat geboren
sie den Heiland aller Welt,
der gegeben, Licht und Leben
und den Himmel offen hält.
(Marienhymnus des hl. Casimir von Polen)

Diözesanbischof Dr. Stefan Oster SDB predigt in der Basilika
St. Anna an Mariä Himmelfahrt 2020. Das Gemälde im Hintergrund
stellt die Aufnahme Mariens in den Himmel und ihre Krönung dar.
Foto: Dorfner

Grußwort des Stadtpfarrers
Liebe Pfarrgemeinde!
In der nun ausklingenden CoronaPandemie
wird Bilanz gezogen: Was hat funktioniert,
und was nicht? Wieviel hat uns die Pandemie
gekostet? Was haben wir gelernt, um es
künftig besser machen zu können? Welche
Folgen und Langzeitschäden sind wohl noch
zu erwarten?
Gerade bei der letzten Frage wird betont, dass
es bei Kindern und Jugendlichen aufgrund
von HomeSchoolingZeiten und Distanzun
terricht nicht nur zu erheblichen Kompetenz
verlusten gekommen ist, sondern darüber
hinaus auch zu psychischen und physischen
Langzeitschäden kommen kann. Weil Kinder
und Jugendliche, um in ihrer sozialen und
psychischen Entwicklung zu Persönlichkeiten
heranwachsen zu können, den Kontakt zu
Gleichaltrigen brauchen, sind lange Isolati
onszeiten schädlich. Kein Psychologe kann
genau abschätzen, was diesbezüglich noch
auf die Kinder und Jugendlichen, und damit
auf uns alle, zukommen wird. Und einmal
mehr wird deutlich, was der jüdische Religi
onsphilosoph Martin Buber in die bekannte
Formulierung gebracht hat: Alles wirkliche
Leben ist Begegnung. Denn nur am „Du“ des
anderen wird das eigene „Ich“ entdeckt und
zu einer eigenständigen Persönlichkeit entwi
ckelt. Ohne das vorgängige „Du“ kann es für
niemanden eine gesunde Persönlichkeits
Werdung geben. Denn der Mensch – wir alle
– so hat es bereits Aristoteles formuliert –
sind „zoon politikon“ – „GemeinschaftsWe
sen“ – Wir brauchen zum Leben die anderen –
allen voran unsere Eltern und Familien; dann
aber auch unsere Freunde und Gefährten.
Aufgrund der weiter rückläufigen CoronaIn
fektionsZahlen können wir wieder unsere
Freunde und Verwandte besuchen. Wir kön
nen wieder reisen und unsere Kontakte neu
beleben. Ein wunderschönes Gefühl!

Aber was bedeutet das alles für unser Ver
hältnis zu Gott? Menschlich gesprochen
könnten wir sagen: Auch Gott würde sich
freuen, wenn wir unsere Beziehung zu ihm
wieder verlebendigen würden, wenn wir ihn
zusammen mit unseren Familien und Freun
den besuchen kommen, um Eucharistie,
DankSagung, zu feiern. Denn wenn wir
nachdenken und ehrlichen Herzens sind, dann
gibt es wahrlich viele Gründe, Gott Dank zu
sagen. Haben wir noch diese Sensibilität?
Kennen wir die Grundhaltung der Dankbar
keit in unserem Leben?
Die vielen Votivtafeln in der Gnadenkapelle
und im Umgang sind Zeugnisse dafür, dass
Menschen die Nähe Gottes und den Schutz
der Gottesmutter Maria in Krisensituationen
ihres Lebens ganz konkret erlebt haben. Sie
haben nicht einfach nur an das Schicksal oder
an das Glück geglaubt, sondern den mächti
gen Schutz Gottes auf die Fürsprache Mari
ens erfahren.
Die Votivtafeln zeigen uns: Gott will mit uns
in Kontakt treten. Er will uns begegnen. Am
„Du“ des Schöpfers werden wir Geschöpf
und finden so in unser wahres Sein. Das Le
ben von Maria, der Mutter Gottes, zeigt uns,
wie GeschöpfWerdung, wie MenschWer
dung, gelingen kann, und was das bedeutet
und für Folgen hat: GottgefälligesGeschöpf
Sein bedeutet, leben bei Gott; heißt ewiges
Leben in der himmlischen Herrlichkeit; heißt
Leben, so wie Gott es von Anfang an für uns
vorgesehen und bestimmt hat. Deswegen
wurde Maria mit Leib und Seele in den Him
mel aufgenommen, weil sie geglaubt hat, was
der Herr ihr durch den Engel Gabriel sagen
lies. Auch uns hat Gott die Verheißung auf
das ewige Leben geschenkt. Wenn wir im
Glauben treu bleiben und Gottes Nähe in un
serem Leben suchen, werden wir bei ihm zu
einem einmaligen und unverwechselbaren
„Du“ – zu einer echten Persönlichkeit – her
anreifen.
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In diesem Sinne wünsche ich Ihnen erholsa
me Ferientage, eine Verlebendigung Ihrer
Beziehungen zu all den Menschen, die ihnen
lieb und teuer sind und immer wieder eine le
bendige Begegnung mit Gott, weil diese uns
Mensch und Person werden lässt.

Mit herzlichen Segensgrüßen für die kom
mende Sommerzeit
Ihr Stadtpfarrer Dr. Klaus Metzl

Krankenbrief
Kaum ein anderer Zustand greift so massiv in guten Weg finden. Vor ein paar Tagen habe
unser Leben ein, wie eine schwere Krankheit. ich einen Gedanken von Blaise Pascal ent
In diesem Zustand ist alles in Frage gestellt, deckt. Den möchte ich Ihnen gerne in die
was bisher Gültigkeit hatte. Wer schwer Sommerferien mitgeben: Die einen sagen:
krank ist, spürt am eigenen Leib, wie die „Kehre dich und du wirst Ruhe finden.“
Kräfte schwinden. Der gewohnte Tagesablauf Hierin steckt noch nicht die ganze Wahrheit.
ist unterbrochen und Dinge, die vorher Die anderen hingegen sagen: „Flüchte aus dir
selbstverständlich waren, werden zu einer heraus; trachte, dich zu vergessen und das
Herausforderung. Die Gedanken kreisen im Glück in Vergnügungen zu finden.“ Auch
mer um die gleichen Fragen: Wie wird es das ist nicht richtig, schon deshalb nicht, weil
weitergehen? Werde ich wieder gesund? man auf diesem Wege den Krankheiten nicht
Bleibe ich behindert? Wieviel Lebenszeit ist entrinnen kann. Ruhe und Glück sind nicht in
mir noch geschenkt? Krankheit ist immer ei uns, noch außer uns; sie sind in Gott, der
ne Krisenzeit für uns. Aber wir wissen auch, ebensowohl in uns wie außer uns ist.
dass Krisen Wendezeiten im Leben sein kön Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen al
nen und dass es wieder besser wird, wenn len eine gesegnete Ferienzeit.
dieser kritische Punkt überwunden ist. Jetzt,
Diakon Heribert Wagner
da die Tage des Sommers hell und warm
Krankenhausseelsorger
sind, fällt es uns leichter zu entspannen und
uns zu erholen. Diese freie
Zeit der Erholung ist wich
tig, um den „Akku“ wieder
aufzuladen. Es ist keine ver
lorene Zeit. Einen Gegenpol
zum Stress, zur Hektik und
zur Fremdbestimmtheit mei
nes Arbeitslebens zu schaf
fen, ist wichtig. Ansonsten
droht der Tod, oder zumin
dest ein Infarkt. Zum Über
leben braucht der Mensch
Zeit. Zeit, die frei ist von
äußeren Zwecken und Her
ausforderungen. Zeit, die ich
mit etwas Sinnvollem für
mein Leben füllen kann. Da
kann jeder für sich einen Aquarell der Wallfahrtskirche Maria im Weingarten bei Volkach. Darin befindet
sich unter anderem eine Rosenkranzmadonna von Tilman Riemenschneider.
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Weltweites Rosenkranzgebet in der Gnadenkapelle
Papst Franziskus hatte für den Monat Mai
weltweit eine Gebetsinitiative gestartet: An
jedem Tag sollte in einem großen Wallfahrts
ort wie u.a. in Tschenstochau/Polen, Fatima/
Portugal, Guadelupe/Mexiko, Loreto/Italien,
Nagasaki/Japan für die Opfer der Corona
Pandemie gebetet werden und für all jene, die
unter den sozialen und wirtschaftlichen Fol
gen der Krise zu leiden haben. Am 28. Mai
war Altötting, als einziger Wallfahrtsort
Deutschlands an der Reihe und Diözesan
bischof Dr. Stefan Oster war nach Altötting
gekommen, um im Oktogon der Gnadenka
pelle vor dem Gnadenbild Unserer Lieben
Frau den Rosenkranz zu beten. Bischof Oster
befand diese „Auszeichnung“ als große Ehre
für uns und dem Ort aber auch angemessen.
„Die Menschen brauchen, gerade in solch
Krisenzeiten, Trost und Hoffnungsorte –
Altötting ist einer davon.“
Da in der Gnadenkapelle und im Außenbe
reich coronabedingt nur begrenzte Möglich
keit bestand, beim weltweiten Rosenkranz
gebet teilzuhaben, bestand die Möglichkeit
des Mitbetens und geistigen Verbundenheit
über VatikanMedien wie über die Website
des Bistums Passau als VideoStream im In
ternet. Altöttings Stadtpfarrer Prälat Dr.
Klaus Metzl erinnerte in seinen Begrüßungs
worten an den Papstbesuch
von Johannes Paul II. und
Benedikt XVI. und deren
Verbundenheit zum Gna
denort Altötting und ap
pellierte: „Schauen wir also
heute Abend gemeinsam auf
Maria, die Schutzfrau Bay
erns, die Mutter der Kirche
und bitten wir sie weiter um
ihren Beistand in allen
Stürmen der Zeit, bitten wir
sie heute ganz besonders für
den Papst, die Bischöfe,
Priester und Diakone.“

Bischof Dr. Stefan Oster betete in der Gnadenkapelle.
(oben). Vor der Kapelle konnten weitere Menschen am
Gebet teilnehmen (unten).
Text und Fotos: Roswitha Dorfner
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Fronleichnamsfest im CoronaModus
Sonnenschein, blauer Himmel und sommerli
che Temperaturen  das Wetter, also die äu
ßeren Rahmenbedingungen für eine feierliche
Fronleichnamsprozession hätten nicht besser
passen können. Selbst die Fenster an den Ge
bäulichkeiten rund um den Kapellplatz und
BasilikaVorplatz waren festlich mit roten
Tüchern und Girlanden „herausgeputzt“, Bir
kenbäumchen an den Kircheneingängen von
der St.AnnaBasilika und Stiftspfarrkirche
verwiesen auf das Fronleichnamsfest. Aber
wie bereits im vergangenen Jahr war auf
grund der coronabedingt vorgeschriebenen
Sicherheitsmaßnahmen eine größere Prozes
sion mit dem Allerheiligsten zu den vier
„Freialtären“ untersagt um Menschenan
sammlungen vorzubeugen. So wurde nach
dem Hochamt am 3. Juni in der St.AnnaBa
silika nur im begrenzten Rahmen eine Fron
leichnamsprozession alleinig durch den
liturgischen Dienst im Gotteshaus durchge
führt, die Gläubigen, darunter auch die Fah
nenabordnungen
der
kirchlichen
und
weltlichen Vereine und Verbände, die Vertre
ter von Kirche, Stadt und Pfarrverband blie
ben dabei an ihren Sitzplätzen. Den
Abschlusssegen mit dem Allerheiligsten 
insbesondere für die Stadt Altötting und ihre
Bewohner  spendete Stadtpfarrer Prälat Dr.

Klaus Metzl am Hauptportal der St.Anna
Basilika.
Das unvermeidliche Thema CoronaPande
mie und deren weltweite Auswirkungen be
schäftigte Altöttings Stadtpfarrer Prälat Dr.
Klaus Metzl in seiner Predigt, was nicht ver
wunderte. Letztendlich ist es mittlerweile
schon frustrierend, wenn die Menschheit so
vieler bereichernder Traditionsveranstaltun
gen, darunter eben kirchliche Feste und Fei
erlichkeiten für die Gläubigen wie an
Fronleichnam, „beraubt“ wird. Deshalb
großes Lob und herzliches Vergelt’s Gott an
Stadtpfarrer Prälat Metzl und dessen „Helfer
team“, die Kapuziner, die beiden Diakone
und die Ministranten für das würdig gestalte
te Fronleichnamsfest mit allem was trotz Be
schränkungen im erlaubten Rahmen möglich
war. In Konzelebration mit den beiden Kapu
zinerpatres Bruder Marinus Parzinger und
Bruder Alexander Madathil stand Prälat
Metzl dem 10UhrHochamt vor – musika
lisch hervorragend gestaltet von einem En
semble des Kapellchors unter Leitung von
Stephan Thinnes, mit der „Messe brève aux
chapelles“ Nr. 7 vom Charles Gounod. Für
Stadtpfarrer Metzl setzen in den schwierigen
Zeiten der CoronaPandemie alle Gläubigen
ein Zeichen, die vereint
im Gebet und bei den
Gottesdiensten ein Zeug
nis geben: „Wer mit Je
sus Christus auf den
Straßen des Lebens un
terwegs ist, der will kei
nen Streit mit anderen,
der will keinen Hass sä
en, der will keine Gräben
aufreißen… der will Frie
den, der will Hass und
Feindschaft, Spaltung und
Krieg überwinden!“
Text und Foto:
Roswitha Dorfner

Beitrag zu Fronleichnam mit Stadtpfarrer Dr. Metzl auf AllroundTV:
https://pfarrverbandaltoetting.bistumpassau.de/artikel/vonwegengrabesstimmung
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Erstkommunion 2021
Liebe Schwestern und Brüder
Petrus meinte es gut mit den Erstkommu
nionkindern. Bei bestem Wetter durften am
20. Juni um 9:00 Uhr 25 Mädchen und Jun
gen aus unserer Pfarrei zum ersten Mal an
den Tisch des Herrn treten. Auch heuer war
die Vorbereitung auf dieses große Fest im
Leben eines jeden Christen nicht einfach:
Aufgrund von Corona musste manches aus
fallen, oder improvisiert werden. In sieben
Weggottesdiensten wurden die Kinder ab Fe
bruar auf die Feier ihrer ersten Heiligen
Kommunion vorbereitet. Wegen der hohen
Inzidenzwerte wurde der ursprünglich ange
dachte Termin am 9. Mai in den Juni verlegt,
um eine möglichst würdige und schöne Feier
gewährleisten zu können.
Zusammen mit Stadtpfarrer Dr. Klaus Metzl,
Kaplan Michael Osterholzer und Diakon
Thomas Zauner zogen die Erstkommunion
kinder in die vollbesetzte Pfarrkirche ein.
Musikalisch gestaltet und umrahmt wurde der
Gottesdienst von den Altöttinger Kapellsing
knaben und der Mädchenkantorei. Im Gottes
dienst wurden die KyrieRufe, die Lesung
und die Fürbitten von den Erstkommunion
kindern vorgetragen.
Die Erstkommunion ist einer der wichtigsten
Momente im Leben eines Christen. In der Hl.
Kommunion empfangen wir Christus, den
Herrn selbst. Er, der Größte von allen, hat
sich für uns so klein gemacht, dass wir durch
die Hostie ganz besonders Anteil an ihm und
der Erlösung durch ihn haben dürfen. Am
Tag der Erstkommunion erneuern wir das Ja
zum Glauben, das bei der Taufe unsere Eltern
stellvertretend für uns gesprochen haben.
Um diesem großen Fest einen gebührenden
Rahmen zu geben, trafen sich die Erstkom
munionkinder am Abend erneut zur Dank
andacht in der Pfarrkirche, wobei auch
Geschenke und Gaben gesegnet wurden.

An dieser Stelle möchte ich mich recht herz
lich bei allen bedanken, die eine so würdige
und gute Feier der Erstkommunion ermög
licht haben. Allen voran bei den Eltern, aber
auch bei den Ehrenamtlichen aus der Pfarrei,
die fleißig mitgeholfen haben. Ich wünsche
den Erstkommunionkindern von Herzen alles
Gute, Gottes Segen und eine immer tiefer
werdende Freundschaft mit Jesus Christus.
Kaplan Michael Osterholzer

Am Samstag, den 10. Juli 2021, fand die Erstkommunion
des Franziskushauses mit 11 Kindern in der Bruder
KonradKirche statt. Das Bild zeigt ein Kommunionkind
des Franziskushauses mit selbstgebastelter Kerze.
Foto: Dorfner
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Foto: Dorfner

rung, zudem auch die ganzen Begegnungen,
seien es die zufälligen auf dem Kapellplatz,
oder die terminlichen im Pfarrgemeinderat, in
der Sakristei oder im Dienstgespräch. Ein für
mich unvergesslicher Moment bleibt die Re
gensburger Wallfahrt 2019, als ich die Mut
tergottes von der Gnadenkapelle in die
Basilika tragen durfte.
Dann kam Corona – und plötzlich war Seel
sorge, wie man sie gewohnt ist, nicht mehr
möglich. Und doch darf ich auch hier wert
volle Erfahrungen mitnehmen: die vielen
Gottesdienste in der Gnadenkapelle, den On
lineUnterricht, den Umgang mit Medien all
gemein und viele gute Ideen, die zunächst aus
der Not heraus, zum Blühen gebracht wurden.
Im September 2020 durfte ich dann den Pfar
rerwechsel miterleben, nachdem Prälat Mandl
in den wohlverdienten Ruhestand verab
schiedet worden war. Die Zusammenarbeit
mit Stadtpfarrer Dr. Klaus Metzl war die
ganze Zeit über von Herzlichkeit und Freude
geprägt, wofür ich sehr dankbar bin. So steht
am Ende meiner Kaplanszeit in Altötting der
Dank. Die Dankbarkeit für die gute Zusam
menarbeit mit den beiden Pfarrern Klaus
Metzl und Günther Mandl, mit Diakon Tho
mas Zauner und mit Pfarrvikar Deva Gudi
palli. Ich durfte von ihnen unglaublich viel
für meine eigene Zukunft lernen und habe
einen tiefen Einblick ins pfarrliche Leben und
einen ganz besonderen Einblick in die Wall
fahrt bekommen. Danken möchte ich auch
unseren Stiftskanonikern und den Kapuzi
nern, allen Mitarbeiter/innen der Pfarrei, sei
en es die Mesner Altöttings mit denen ich
viele freudige Momente erleben durfte, sei es
der Pfarrgemeinderat, die Ministranten, die
KolpingFamilie, die Chöre, Organisten, Se
kretärinnen und alle Gläubigen.
Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit ver
geht, es war eine wunderschöne Zeit! So trete
ich dankbar und mit vielen Erinnerungen ge
stärkt, im September meine zweite Kaplan
stelle im Pfarrverband Waldkirchen an.
Altötting wird mir fehlen – ihr alle werdet
mir fehlen. Vergelt´s Gott für diese Zeit.

Liebe Schwestern und Brüder
Man mag es manchmal kaum glauben, wie
die Zeit vergeht, so liegen meine Priesterwei
he und Primiz nun schon drei Jahre zurück.
Mit Spannung haben wir beim Weihemahl
darauf gewartet, dass Generalvikar Dr. Klaus
Metzl unsere ersten Kaplanstellen verkündet.
Als ich erfuhr, dass ich meine ersten Priester
jahre in Altötting verbringen darf, ergriff
mich große Freude.
Eine meiner Hauptaufgaben als Kaplan war
schließlich der Religionsunterricht, sechs Stun
den wöchentlich in der Grund und zwei
Stunden in der Mittelschule. Dabei durfte ich
zwei wunderbare Lehrerkollegien kennen ler
nen. Auch der Unterricht selbst bereitete mir
Freude, besonders der Erstkommunionunter
richt in den dritten Klassen.
Nicht weniger herzlich war der Empfang in
der Pfarrei und im Altöttinger Pastoralteam.
Bei einem festlichen Gottesdienst stellte mich
Prälat Günther Mandl vor und sagte mir seine
Unterstützung zu, so konnte ich schnell in
den Alltag eines Kaplans hineinfinden. Zahl
reiche Taufen, einige Hochzeiten und viele,
wunderschöne Gottesdienste bleiben mir von
meiner Zeit in Altötting in dankbarer Erinne
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Michael Osterholzer

Abschied von Kaplan Osterholzer

Vorstellung unserer neuen Kapläne
Martin Paul Thaller

Im vergangenen September erfuhr ich die
große Gnade, dass mich Jesus Christus durch
Kardinal Schönborn zum Priester weihte.
Priester zu sein bedeutet für mich, dass ich
für die Menschen vor Gott eintrete, dass ich
die unendliche Liebe Gottes zu den
Menschen bringe und dass ich die Menschen
ein stückweit ihres Weges zum himmlischen
Vater, zu dem hin wir gemeinsam unterwegs
sind, begleiten darf.
Daher freue ich mich auf die neuen Aufgaben
und Tätigkeiten im Pfarrverband Altötting
und vor allem auf die Begegnungen und die
Zusammenarbeit mit Euch!
In Vorfreude verbleibend
Euer Br. Martin Paul Thaller
Sam. FLUHM

Michael Gerhard Kassler

Geschätzte Pfarrmitglieder, da ich ab
September in Eurem Pfarrverband als Kaplan
tätig sein darf, kurz ein paar Worte zu meiner
Person.
Geboren und aufgewachsen bin ich in
Oberösterreich, in einem Grenzort zu Bayern,
in Kollerschlag. Vom Küchenfenster meines
Elternhauses hatten wir einen schönen Blick
nach Bayern hinüber. Nach der Grundschule
besuchte ich die Landwirtschaftsschule
Schlägl. An diese schloss ich eine Lehre als
Zimmermann an. Mit 19 Jahren ereilte mich
der Ruf Gottes in seine Nachfolge als
Ordensmann und Priester. Diesem Ruf
stimmte ich zwei Jahre später zu und trat in
die Gemeinschaft der Brüder Samariter
FLUHM ein. Das Studium der Philosophie
und Theologie absolvierte ich an der
Hochschule Heiligenkreuz im Wienerwald.

Mein Name ist Br. Michael Gerhard Kassler.
Das ist auch mein Taufname, den wir
in unserer Gemeinschaft behalten dürfen.
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Ich wurde am 30. September 1989 in
Voitsberg (Steiermark, Österreich) geboren.
Nach der Hauptschule absolvierte ich eine
dreijährige landwirtschaftliche Fachschule,
erfüllte meinen Zivildienst in einer Pfarrei und
lernte Tischler.
In dieser Zeit als Jugendlicher spielte ich
gern (etwas zu viel) Computer, las
Interessantes, hüpfte manchmal mit den
Siebenmeilenstiefeln, jonglierte und betete
regelmäßig.
Bei
einem
katholischen
Jugendtreffen in Pöllau entdeckte ich noch
tiefer, dass Gott lebendig, liebend und
großartig ist. Dort stellte ich mich auch zum
ersten Mal die Frage, ob Ordensmann oder
Priester etwas für mich wären. In den
kommenden Jahren wuchs die Sehnsucht

nach Gott, sodass ich 2010, nach der
Tischlerlehre, an die Türen der Brüder
Samariter FLUHM klopfte und dort eintrat.
Theologie und Philosophie studierte ich in
Heiligenkreuz und am 29. September 2020
wurde ich zum Priester geweiht.
Ab September darf ich in der Wallfahrt und
als Kaplan in Altötting wirken. Mit dem
himmlischen Mutterherzen, das für uns
schlägt und dem wir alle in Altötting
besonders nahe sein dürfen, bin ich zuver
sichtlich, viele Menschen näher zu Gott
begleiten zu dürfen.
In diesem Sinn wünsche ich allen Lesern
Gottes reichen Segen!
Br. Michael Gerhard Kassler
Sam. FLUHM

Pastoralpraktikant Jan Kolars
kant in den verschiedensten Bereichen des
Pfarrverbandes und den Schulen.
So freue ich mich nun darauf in den nächsten
Monaten die verschiedensten Bereiche ihres
Pfarrverbandes kennenlernen zu dürfen, die mir
Einblicke und wertvolle Erfahrungen für mein
späteres Wirken als Priester geben werden.
Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen
allen und verbleibe mit vielen Grüßen.
Jan Kolars

Liebe Angehörige des Pfarrverbandes Altötting,
vielleicht haben es einige von Ihnen bereits
gehört: Von September bis Juni 2022 werde
ich als Pastoralpraktikant, später als Diakon
bei Ihnen im Pfarrverband tätig sein.
So möchte ich mich kurz vorstellen:
Mein Name ist Jan Kolars und bin 1993 in
Freyung geboren. Aufgewachsen bin ich zu
sammen mit meinen zwei Brüdern in Neu
schönau (PV Grafenau, Landkreis Freyung
Grafenau). Nach meiner Ausbildung
als Fachwerker im Gartenbau im
Jahr 2012 und zwei Jahren Berufs
tätigkeit im Gartenbau, bin ich 2014
in das Priesterseminar St. Stephan
in Passau eingetreten.
Nach dem sogenannten „Propädeuti
kum“ in Regensburg, habe ich das
Theologiestudium im Bischöflichen
Studium Rudolphinum in Regens
burg begonnen, das ich im Jahr 2020
beendet habe.
Zuletzt war ich im Pfarrverband
Waldkirchen tätig, als Jahresprakti
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~ Gesichter der Pfarrei ~

Das Wohl der Senioren, insbesondere in der
Pfarrei St. Philippus und Jakobus, liegt Anne
marie Biehl schon immer am Herzen. Und
dass sie sich 15 Jahre lang mit Herzblut eh
renamtlich als Leitung des „Seniorentreffs“
im Begegnungszentrum (BGZ) engagiert hat,
ist schon eine kleine Würdigung im Sommer
pfarrbrief wert.
Als Annemarie Biehl, wie sie erzählte, 2004
von Walburga Coulon gefragt wurde, ob sie
sich vorstellen könne, als
zweite
FrauenbundsVorsit
zende die Leitung der Senio
rengruppe in der Nachfolge
von Friederike Eder zu über
nehmen, da brauchte sie schon
ein wenig Bedenkzeit. Den so
genannten „Sprung ins kalte
Wasser“ wollte die Biehl An
nemarie nicht direkt wagen,
ohne die Senioren selber zu
fragen. An einem Diens
tagnachmittag besuchte sie den
Seniorentreff im Begegnungs
zentrum (BGZ) und stellte un
verblümt die Frage: „Könnt ihr
euch vorstellen, dass eine Jün
gere (Annemarie Biehl war
damals 45 Jahre alt) zukünftig Annemarie Biehl
den Seniorentreff übernimmt?“ Da sei die
prompte Antwort gefolgt: „Ja, mia brauchan
a Jüngere, weil oid san ma selba!“ Somit war
alles gesagt und für gut geheißen!
Die wichtigsten Lebensdaten der mit viel
Herzblut engagierten SeniorentreffLeiterin:
Annemarie Biehl wurde am 22. Februar 1961
in NeumarktSt. Veit geboren. Sie war die
Älteste von fünf Geschwistern. Aufgewach
sen in einem landwirtschaftlichen Anwesen,
wurde ihr die Liebe zur Natur schon in die
Wiege gelegt. Nach der Schulzeit in Lohkir
chen und NeumarktSt. Veit erlernte sie den
Beruf der Damenschneiderin. Nach der Lehre
fand sie in Neuötting eine Anstellung in ei

nem Bekleidungsgeschäft für Konfektions
mode. Annemarie Biehl war verheiratet mit
Heinz Biehl aus Altötting, der dieses Jahr
plötzlich verstorben ist. Die beiden Söhne
Stefan und Robert trauern mit der Mutter um
das Familienoberhaupt. Nach Jahren, alleinig
für die Familie da zu sein, traf die Biel Anne
marie den Entschluss, dem Katholischen
Frauenbund von St. Philippus und Jakobus
beizutreten. Schnell wurde sie zur zweiten
Vorsitzenden, dieses Amt bereitete ihr viel
Freude, da sie dort ihre so
ziale Ader einbringen konnte.
Die wöchentlichen Senioren
nachmittage, teils mit Vor
trägen, im BGZ zu orga
nisieren und zu gestalten
bereiteten Annemarie Biehl
viel Freude, wobei die
vierteljährlichen Geburtstags
gratulationsFeiern, die Ad
vents und Weihnachtsfeier
und das Faschingskranzl
nicht zu vergessen sind. Lei
der konnten seit April 2020
coronabedingt keine Veran
staltungen mehr stattfinden.
Aber langweilig wurde es
Foto: Dorfner Annemarie Biehl deshalb nie,
ist sie doch mittlerweile Oma und hat sich
vorgenommen, mehr Zeit mit ihren Enkel
kindern und dem Bergwandern zu verbrin
gen.
Ihr Wunsch für die Zukunft, was ihr Ehren
amt für die Pfarrei betrifft: Dass bald wieder,
wenigstens am ersten Dienstag jeden Monats,
ein Seniorentreff stattfinden kann! – Wir
wünschen Annemarie Biehl weiterhin alles
Gute und Gottes Segen in ihrem Engagement
für die Senioren und natürlich nachträglich
zum 60. Geburtstag, wenn ihr Jubeltag auch
schon ein halbes Jahr zurückliegt.
Roswitha Dorfner
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Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag!

Bild: Friedbert Simon
In: Pfarrbriefservice.de

Außer bei Annemarie Biehl (Gesichter der
Pfarrei, vorige Seite) gab es weitere 60. Ge
burtstage von ehrenamtlich Engagierten in
der Pfarrei St. Philippus und Jakobus, denen
es gilt in diesem Jahr herzlich zu gratulieren,
wenn auch nachträglich: Michaela Schlederer
(lange Jahre Kinderrosenkranz, Ordnungs
dienst bei Gottesdiensten in der Stiftspfarr
kirche); Barbara Wittershagen, (Ausschuss
Soziales …), Luise Hell (Pfarrgemeinderats
vorsitzende …); Martin Antwerpen (KAB
Vorsitzender …) und allen nicht gemeldeten
„runden Geburtstagsjubilaren/innen“!
Text: Dorfner/Redaktion

Herzlich willkommen Frau Oswald!
Mit dem Ausscheiden von Herrn Josef Herr in dem vom Gesetzgeber geforderten Maß
mann als Verwaltungsleiter des Verwaltungs erfüllen. Mit ihrem Dienstantritt sind – nach
zentrums Altötting konnte Frau Steffi dem Abschluss der Umbaumaßnahmen in der
Stühler, die bisher als Finanzbuchhalterin der Bischöflichen Administration – auch alle
Bischöflichen Administration tätig war, auf Planstellen besetzt und wir freuen uns, dass
diese Position, die von der Diözese Passau Frau Oswald zu uns gestoßen ist und wün
neu eingerichtet wurde, wechseln. Neben der schen Ihr alles Gute und Gottes reichen Se
Stelle der Verwaltungsleitung gehört zu je gen für all ihre Aufgaben.
dem Verwaltungszentrum, deren es über die
Stadtpfarrer Dr. Klaus Metzl
ganze Diözese Passau verteilt insge
samt 18 gibt, auch die entsprechenden
Buchhaltungsfachkräfte je nach Grö
ße des Verwaltungsraumes. Diese „18
Verwaltungsräume“ sollen künftig zu
„Pastoralen Räumen“ weiterentwi
ckelt werden. Mit Frau Karin Oswald
aus Waldkraiburg können wir nun ein
gut funktionierendes und vollständig
besetztes Verwaltungszentrum für den
Pfarrverband Altötting und die Bi
schöfliche Administration vorhalten
und die immer größer werdenden
Aufgaben (Datenschutz, Arbeits Stadtpfarrer Dr. Klaus Metzl, Karin Oswald, Stefanie Stühler
Foto: Dorfner
schutz, Umsatzbesteuerung, etc.) auch
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Angebote in der Pfarrei
Die noch nicht überwundene CoronaPandemie macht dieTerminplanung weiterhin schwierig.
Bitte informieren Sie sich im gelben InfoBlatt, der Tagespresse oder im Internet über aktuelle
Termine unserer Pfarrei.
Das InfoBlatt finden Sie im Internet unter www.pvaltoetting.bistumpassau.de.

Anbetungskapelle

Kinderbibeltag

Die Anbetungskapelle ist unter den gegebe
nen CoronaBedingungen für maximal sechs
Personen zugängig. Die 24/7Anbetung wird
von der BeterGemeinschaft abgedeckt. Ger
ne können Sie uns Ihre Anliegen per Mail an
anbetungskapelle.altoetting@gmail.com zu
senden oder in die AnliegenBox einwerfen.
Wir beten für Sie und treten stellvertretend
und fürbittend für Sie beim Herrn ein.

Kinderbibeltag für 1. bis 6. Klässler am
Samstag, 23.10.2021 von 14 bis 17 Uhr im
Gries. Einladung und Anmeldung erfolgen
über die Schulen bzw. postalisch.

Ehejubilarstreffen
Samstag, 16.10.2021 um 16 Uhr: Gottes
dienst mit anschließendem Empfang. Es wird
noch eine gesonderte Einladung mit Nennung
des Veranstaltungsortes geben.

KDFB St. Philippus und Jakobus

Firmung mit 16 im Pfarrverband

12.10. 19:30 Uhr Jahreshauptversammlung
im BGZ
07.12. 19:00 Uhr Adventsfeier bei Peggy
in der Gastwirtschaft
„Haus des Sports“
Jeden Mittwoch ist um 8:00 Uhr Frauen
gottesdienst in der Stiftspfarrkirche. Am drit
ten Freitag im Monat trifft sich der
Handarbeitskreis um 19:30 Uhr im Clubraum
des BGZ. Bitte beachtet auch immer die Ru
brik „Heute aktuell“ im ANA und unsere Ho
mepage: www.frauenbundaltoetting

Am 01.07.2022 findet nach vier Jahren wie
der eine Firmung bei uns im Pfarrverband
statt. Gefirmt werden alle Jugendlichen des
Jahrgangs 2006 und davor. Die Vorbereitung
darauf beginnt mit einem InfoAbend am
23.09.2021 um 19 Uhr im Begegnungszen
trum in der Holzhauser Straße. Alle Jugendli
chen des Jahrgangs 2006 und davor können
sich jetzt schon die Anmeldeunterlagen im
Pfarrverbandsbüro am Kapellplatz abholen.
Eine Anmeldung ist spätestens beim Info
Abend möglich.

KAB
14.08. Teilnahme an der Lichterprozession
mit Fahnenabordnung
09.10. Pfälzer Weinfest im BGZ
07.11. 08:30 Uhr in der Stiftspfarrkirche
Gedenkgottesdienst für verstorbene
Mitglieder
13.11. Beteiligung am Gottesdienst zum
Volkstrauertag mit Fahnenabordnung
27. u.
28.11. Adventsbasar im Dekanatshaus

Kollekten
Caritas I
Misereor
Seelsorge im Heiligen Land
Erstkommunionopfer
Ökumenischer Kirchentag
Renovabis
Nellore (Indien)
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955,30 €
10.047,71 €
947,17 €
194,50 €
493,20 €
4.901,43 €
2.184,18 €

Aus dem Leben unserer Pfarrgemeinde

Aus unserer Pfarrei wurden
getauft am:

Verstorben sind am:

Die Daten unserer neu Getauften, frisch Ver
mählten und Verstorbenen sind der gedruckten
Ausgabe des Pfarrbriefs vorbehalten. Wir bitten
um Verständnis.

Herausgeber: Pfarrgemeinderat St. Philippus und Jakobus Altötting.
Verantwortlich: Stadtpfarrer Dr. Klaus Metzl.
Gestaltung: Dr. Martin Rieger.
Mitarbeit: Judith Brandl, Roswitha Dorfner, Ursula Gottschalk, Luise Hell, Stadtpfarrer Dr. Klaus Metzl,
Edeltraud Margreiter, Gerta Stadler sowie die Autoren der namentlich unterzeichneten Artikel.
Druck: Gebr. Geiselberger GmbH Altötting.
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„Mit Maria auf dem richtigen Weg“
Rückblick auf Mariä Himmelfahrt 2020
Oberhirte seine Erklä
rung: „… weil sie ‚das
Wort Gottes in Person‘,
das ‚lebendige Brot‘
und ‚den Vermittler
zwischen Gott und den
Menschen‘ in sich ge
tragen habe. So wie das
Volk Israel voll Ver
trauen glaubte, dass es
in Anwesenheit Gottes
nur gewinnen und si
cher ans Ziel kommen
würde, so könnten auch
die Gläubigen heute si
cher sein, dass sie mit
Fotos: Dorfner Maria auf dem richtigen
Weg nach Hause kom
men. Warum so viele Menschen zur Mutter
gottes pilgerten, habe einen Grund: Maria
verweist auf Jesus, ihren Sohn, „der uns ver
wandelt, uns heilt, und uns verheißt, dass
auch wir – wie Maria – mit Leib und Seele in
den Himmel aufgenommen werden können.“
Roswitha Dorfner

Bischof Dr. Stefan Oster SDB bei der Predigt.

Normalerweise platzt die St.AnnaBasilika
am Festtag Mariä Himmelfahrt aus allen
Nähten und die Sitzplätze werden knapp.
Aber coronabedingt war bereits letztes Jahr
nur eine begrenzte Teilnehmerzahl an Gläu
bigen beim Festgottesdienst mit Diözesanbi
schof Dr. Stefan Oster möglich. Auch die
Daheimgebliebenen konnten dem Festgottes
dienst beiwohnen: KTV
übertrug per LiveStream.
Bischof Stefan hatte für
die Gläubigen eine er
mutigende
Botschaft:
Wir sollen bei Maria die
„Hoffnungszeichen“ ist,
bleiben, „dann bleiben
wir bei Ihm (Jesus),
dann sind wir auf dem
richtigen Weg.“ Wo Ma
ria und Jesus uns voll
Freude erwarteten, „das
ist unsere Hoffnung“.
Warum die Gottesmutter
als „lebendige Bundes
lade“ gedeutet werde,
dazu hatte der Passauer Minstranten beim Auzug aus der Basilika St. Anna nach dem Festgottesdienst.
14

Diakon Zauner und Mesner Gruber stellen eine Kopie des Gnadenbilds in der
Basilika St. Anna auf.
Fotos: Dorfner

Altöttinger Pfadfinderin mit Kräuterbuschen

Bischof Dr. Stefan Oster SDB am Altar der Basilika St. Anna.
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Geschenk und Geheimnis
Bischof em. Wilhelm Schraml feiert 60. Priesterjubiläum
Am Festtag Peter und Paul, 29. Juni, bei sei Zusammenarbeit mit Bischof Wilhelm, „eine
ner „Jubiläumsmesse“ in der Gnadenkapelle bewegte Zeit“ und den Priesterjubilar „einen
anlässlich seines Diamantenen Priesterjubilä standhaften Bischof“, der mit guter und fester
ums empfand Bischof em. Wilhelm Schraml Hand im Dienst des Herrn gewirkt habe. An
„große Freude und Dankbarkeit, dass ich der Heimstätte der Muttergottes wünschte
heute auf 60 Jahre Priesterweihe zurückbli Metzl dem Bischof em. gute Gesundheit und
cken darf.“ – „Wir stehen alle im Dienst des Gottes Segen und dankte für sein unermüdli
Herrn“, nahm Bischof Schraml Bezug auf Je ches Gebet in der Sorge um gute Priesterbe
su Worte an den Apostel Petrus gerichtet, rufungen. Der ganze Pfarrverband Altötting
„Weide meine Lämmer…“ Papst Johannes schließt sich den herzlichen Glück und Se
Paul II. habe anlässlich seines 50. Priesterju genswünschen an, im herzlichen GebetsGe
biläums das Buch „Geschenk und Geheim denken am Peter und Paulstag zum 70.
nis“ geschrieben und sah in der Priester Priesterjubiläum von Papst em. Benedikt
berufung und priesterlichen Sendung ein XVI. und zum 20. Priesterjubiläum unseres
göttliches Geheimnis. Diesen Ruf Gottes ha Diözesanbischof Dr. Stefan Oster am 24. Juni
be auch Bischof Wilhelm mit großem Ver 2021.
trauen und Freude angenommen, wie er
Roswitha Dorfner
versicherte. So wie es Papst Johannes Paul II.
in seinem Buch „Geschenk und Geheimnis“
betonte, so sah auch Bischof em. Wilhelm Anmerkung der Redaktion: für weitere Ein
Schraml die Notwendigkeit, „nie müde zu zelheiten aus dem Lebenslauf von Bischof em.
werden, um gute Priesterberufungen zu be Schraml verweisen wir auf den Oster
ten, damit auch zukünftige Priester im Auf pfarrbrief dieses Jahres, Seite 18.
trag Jesu handeln und die Menschen zu ihm
führen können.“ Als großer Marienverehrer
richtete der diamante
ne Priesterjubilar auch
seine Fürbitte an die
Gottesmutter: „Maria
bitte ich, führe mich
zu Jesus, zeige mir
Jesus, deinen Sohn.“
Altöttings Stadtpfarrer
Prälat Dr. Klaus Metzl
war Konzelebrant und
gratulierte am Ende
des Jubiläumsgottes
dienstes mit einem
Blumenstrauß in den
Kirchenfarben gelb/
weiß. Metzl nannte die
Zeit als Generalvikar,
Bischof em. Wilhelm Schraml (links) zusammen mit Stadtpfarrer Dr. Klaus Metzl.
in den acht Jahren
Foto: Dorfner
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Dienen, wie der Herr es möchte
40. Priesterjubiläum von Stiftskanonikus Johann Palfi
den Kranken unseren Herrn Jesus Christus,
was wiederum für deren Hilfsdienst verdeut
licht: Was man tut, tut man dem Herrn. Als
Ruhestandsgeistlicher half Johann Palfi in der
Seelsorge Bad Waldsee und über zehn Jahre
als Schlossbenefiziat in Maxlrain.
Pfarrvikar Susai betonte bei seiner Ansprache
am Ende des Gottesdienstes in der Gnaden
kapelle, dass der liebe Gott und Maria die
beiden Priesterjubilare auf allen Wegen be
gleitet, geführt und in allen Situationen bei
gestanden, besonders in schweren Zeiten
Kraft und Mut geschenkt hätten. Dann
übergab er an beide einen indischen „Jubilä
umsschal“ sowie ein Gratulationsschreiben
von Papst Franziskus persönlich.
Roswitha Dorfner

Am 21. Juni 2021 feierte der Altöttinger
Stiftskanonikus und Pfarrer i.R. Johann Palfi
zusammen mit seinem Studienkollegen und
freund Pfarrer Franz Maywurm, Aalen mit
einem Dankgottesdienst in der Gnadenkapel
le das 40. Priesterjubiläum. Als priesterlicher
Freund war auch der indische Seelsorger,
Pfarrvikar Jacob Susai aus Bopfingen als
Konzelebrant zugegen. Wegen der Pandemie
konnten die beiden Priesterjubilare, die in Al
ba Julia/Siebenbürgen zusammen Theologie
studierten, nicht in Rumänien feiern. Dank zu
sagen gelte es dem Herrgott, so Palfi, „so vie
le Jahre im priesterlichen Dienst durchzuhal
ten, es war nicht immer leicht.“ Dass wir im
Leben den Glauben und das Gebet dringend
brauchen, davon ist Palfi überzeugt: „Wir
sollen so dienen wie der Herr es möchte und
die Menschen so lieben, wie der Herr sie
liebt.“ Und das hat der Priesterjubilar, der
seinen Ruhestand als Kanonikus seit 2014 im
St. Rupertusstift Altötting verbringt und noch
fleißig in der Pfarrei St. Philippus und Jako
bus im priesterlichen Dienst mithilft, zeitle
bens getan.
Palfi, am 2. Dezember 1952 in Tschako
wa/Banat Rumänien geboren, studierte nach
Schulbesuch und Gymnasium in Alba Ju
lia/Siebenbürgen Theologie. Am 21. Juni
1981 wurde er zum Priester geweiht. Nach
Kaplansjahren in Lugosch/Diözese Temes
war und als Pfarrer in Moritzfeld und Dolatz
übersiedelte er 1986 nach Deutschland. Hier
wirkte er als Pfarrer in Ohmenheim und Ne
resheim. Nach einer Erkrankung 1992 wurde
Pfarrer Johann Palfi pensioniert – und gerade
in dieser schweren Zeit half ihm besonders
sein Studienfreund Pfarrer Franz Maywurm
und stand ihm als „Krankenpfleger“ zur Sei
te. 17mal war Palfi mit der MalteserKran
kenwallfahrt in Lourdes und er sah es als eine
Wertschätzung, als „Herrenkranke“ bezeich
net zu werden, denn die Malteser sehen in

Foto: Dorfner
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„Lasst euer Licht für die anderen leuchten!“
Pfarrvikar Deva Gudipalli feiert Silbernes Priesterjubiläum
„Ich danke dem Herrgott dafür, dass er mir
das Leben geschenkt, mich in all den Jahren
begleitet und beschützt hat, bei schweren Un
fällen an meiner Seite war, mich in seinen
Weinberg berufen hat zu arbeiten und ich
hoffe, dass ich in etwa seinen Vorstellungen
entsprochen habe“, mit diesen Worten leitete
Deva Gudipalli, der Pfarrvikar von Altötting
Süd/Pfarrei St. Josef, den Gottesdienst am 9.
April in der Gnadenkapelle ein. Diese Eucha
ristiefeier hatte einen besonderen Grund: Vor
25 Jahren wurde Deva Gudipalli zum Priester
geweiht. Und die Gottesmutter hat in seinem
Leben, wie er betonte, immer eine große Rol
le gespielt: sie habe ihm stets geholfen und in
schweren Situationen Kraft gegeben. Der Pri
mizspruch des Priesterjubilars „Ihr sollt unter
den Menschen leuchten wie Sterne. Aber
lasst euer Licht für die anderen leuchten!“
(Phil 2.1516), spiegele sich in dessen seel
sorglichem Wirken wieder, wie ihm Altöt
tings Stadtpfarrer Prälat Dr. Klaus Metzl
bescheinigte. Sowohl in der Krankenseelsor

ge wie auch in seiner Pfarrei St. Josef sei De
va „gut beheimatet und verwurzelt“. Am
Samstag, 10. Juli und Sonntag, 11. Juli wurde
in der Pfarrei St. Josef/AltöttingSüd groß
gefeiert, mit Konzert, Jubiläumsgottesdienst,
Sektempfang und indischem Essen.
Geboren wurde Deva Gudipalli am 10. März
1967 in Krischnamsettypalli, im indischen
Staat Andhra Pradesh. Nach Grundschule und
Gymnasium besuchte er das Knabenseminar
in Nellore. Es folgte das Studium der Philo
sophie, Soziologie und Theologie. Am 1. Ok
tober 1995 wurde er zum Diakon, am 9. April
1996 zum Priester geweiht. Nach Kaplans
und Priesterjahren in seiner indischen Heimat
von 1996 – 2006 verbrachte Deva Gudipalli
ein Jahr in Kanada um spirituelle und geistli
che Erfahrungen zu sammeln; er wurde Di
rektor im St. John’s Kinderheim. Erste
Kontakte mit Bayern hatte er von 2007 –
2010 als Urlaubsvertretung in der Diözese
Regensburg und Erzdiözese MünchenFrei
sing. Ab 2011 folgte sein Einsatz für ein Jahr
als Vikar im Pfarr
verband
Peying,
dann als Pfarrvikar
im
Pfarrverband
Gottsdorf und Un
tergriesbach. Nach
seinem Wirken im
Pfarrverband Straß
kirchen und Salz
weg, Thyrnau und
Kellberg wurde er
ab Mai 2015 im
Pfarrverband Altöt
ting eingesetzt, spe
zifisch als Pfarrvikar
von AltöttingSüd /
Pfarrei St. Josef so
wie in der Kran
kenseelsorge.
Roswitha Dorfner
Pfarrvikar Gudipalli (rechts) zusammen mit Stadtpfarrer Dr. Metzl.
Foto: Dorfner
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Ein „versetzbarer“ Kapuziner
Pater Norbert Schlenker verlässt Altötting zum 31. August 2021
„Ich gehöre zu den Kapuzinern, die versetz
bar sind“, erklärte P. Norbert Schlenker,
Guardian der beiden Altöttinger Kapuziner
klöster St. Konrad und St. Magdalena sowie
stellvertretender Wallfahrtsrektor in einem
Interview mit dem Altöttinger Liebfrauenbo
ten (Ausgabe Nr. 122020) anlässlich seines
40. Priesterjubiläums am 22. März letzten
Jahres. Mit Aufgabe des Altöttinger Kapuzi
nerklosters St. Magdalena zum 1. September
2021 endet auch P. Norberts Dienstzeit hier
am Gnadenort. Seiner Versetzung an seinen
neuen Wirkungsort, als Guardian des Kapuzi
nerkonvents Werne an der Lippe im südli
chen Münsterland, sieht er sehr gelassen
entgegen. In den 40 Priesterjahren habe er,
wie er erzählte, in sechs Klöstern gelebt. In
den ersten Jahren schwerpunktmäßig in der
Pfarrseelsorge, dann sei die Wallfahrtsseel
sorge dazugekommen, die dann mehr und
mehr zur Hauptaufgabe wurde, wie die City
seelsorge in Frankfurt und dann hier am Gna
denort Altötting an einem marianischen
Wallfahrtsort, an dem er gerne gewirkt habe,
wie er betonte. Das spürten nicht nur die

Verabschiedung von P. Franz Maria (2. v.l.) und Br.
(links) und Br. Marinus (rechts) am 26. Juni 2021.

Altöttinger sondern auch die vielen Pilger. P.
Norbert konnte auf die Menschen zugehen,
als herzlicher Seelsorger wie einfühlsamer
Beichtvater. Eines seiner Lieblingsthemen,
die er hier vermittelte, sei die biblische Bot
schaft, wie Maria mit ihrem Sohn Jesus auf
dem Weg war und heute die Kirche begleitet
und die Menschen zu Jesus hinführen will.
Dankbar sei er natürlich, hier die Menschen
„mit unserem heiligen Bruder Konrad ver
traut zu machen“, über die Feierlichkeiten der
BruderKonradJubiläumsJahre sowie dass
er bei der Neugestaltung der BruderKonrad
Kirche mitwirken durfte. Dass Liturgie und
Verkündigung zu seinen Lieblingsaufgaben,
gerade bei den Gottesdiensten sowohl in den
beiden Klosterkirchen als auch in der St.An
naBasilika gehörten, ist nicht verwunderlich,
P. Norberts Predigten waren stets exzellent
ausgearbeitet. Dabei war ihm wichtig, dass
diese möglichst verständlich formuliert wa
ren, denn unverständliches „Kirchenchine
sisch“ rausche über die Köpfe der Gläubigen
hinweg, so seine Feststellung. Und geradlinig
wie seine Art, war auch sein Weg, der ihn in
den Kapuzinerorden führ
te. Aufgewachsen in der
Kapuzinerpfarrei St. Fran
ziskus in Karlsruhe, be
schäftigte er sich von klein
auf sowohl mit den Kapu
zinern als auch mit dem
Pfarreipatron, dem hl.
Franz von Assisi. Nach
der Erstkommunion wurde
er Ministrant und war bis
zum Abitur in der Minis
tranten und Jugendarbeit
der Pfarrei verantwortlich
aktiv. Im Kloster ging er
aus und ein, lernte dabei
so manche künftige Mit
Fabian durch P. Norbert
brüder
kennen. So wuchs
Foto: Dorfner
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sein Interesse, selber Kapuziner und Priester
zu werden. Nach dem Abitur trat er ins Novi
ziat der Kapuziner ein, es folgten Theologie
studium und Priesterweihe am 22. März
1980. Auf die Frage, was ihn bestätige und
immer wieder ermutige, diesen Weg zu ge
hen, antwortete P. Norbert: „Auch wenn die
Brüder in unserer Deutschen Kapuzinerpro
vinz älter und weniger werden und wir uns in
Altötting verkleinern werden, es gibt junge
Männer, die sich für uns interessieren und wir
haben junge Mitbrüder in der Ausbildung.
Die franziskanische Spiritualität ist auch heu
te aktuell und hat den Menschen etwas zu sa
gen… !“ Wir sagen P. Norbert ein herzliches
Vergelt’s Gott für sein engagiertes Wirken
hier am Gnadenort Mariens und des hl. Bru
ders Konrad, ob als Guardian für seine Mit
brüder, als stellvertretender Wallfahrtsrektor
oder in seiner spontanen menschlichen Art
für ein herzliches Gespräch. Für seinen neuen

Wirkungsort in
Werne an der Lip
pe ab Mitte März
2022 wünschen wir
ihm alles Gute,
Gottes Segen auf
die Fürsprache Ma
riens und des hl.
Bruders Konrad.
Mit der Kloster
auflösung von St.
Magdalena werden
neben P. Norbert
noch weitere Ka Auch Br. ErnstKonrad wird
puziner ihren bis aus Altötting wegversetzt.
Foto: Dornfer
herigen Wirkungs
ort verlassen: P. Franz Maria Siebenäuger,
Bruder Fabian Schork sowie Bruder Ernst
Konrad Mackenbrock.
Roswitha Dorfner

Mit neuem Schwung in den Herbst
Stabwechsel in St. Magdalena
Der 1. September 2021 markiert für den
Wallfahrtsort Altötting einen Stabwechsel.
Die Brüder Kapuziner verlassen nach 147
Jahren das St.MagdalenaKloster und kon
zentrieren ihr Wirken am Gnadenort auf das
St.KonradKloster. (Die Brüder Kapuziner
sind seit dem Franziskusfest am 4. Oktober
1874 in St. Magdalena.) Das frei gewordene
St.MagdalenaKloster werden fünf Brüder
Samariter aus KleinMariazell in Österreich
besiedeln und die segensreiche Arbeit der
Kapuziner am Wallfahrtsort weiterführen. In
sofern haben wir ein tränendes Auge, weil die
Brüder Kapuziner St. Magdalena verlassen,
aber auch ein lachendes Auge, weil sie ihre

Präsenz im St.KonradKloster verstärken
und wir mit den Brüdern Samariter junge Pa
tres gefunden haben, die sich mit ganzer
Energie für die Belange der Wallfahrer ein
setzen werden.
So danke ich den Brüdern Kapuzinern für ih
ren Dienst im St.MagdalenaKloster und
wünsche den Brüdern Samariter einen se
gensreichen Start. Mögen aus einer guten
mitbrüderlichen Zusammenarbeit bleibende
Früchte für die Wallfahrt und den Gnadenort
Altötting erwachsen.
Ihr Stadtpfarrer
Dr. Klaus Metzl

Anmerkung der Redaktion: AllroundTV hat einen Filmbericht über die Brüder Samariter
verfasst. Er ist im Internet abrufbar unter:
https://www.gnadenortaltoetting.de/artikel/barmherzigesamariterinaltoetting
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Vorstellung der Brüder Samariter FLUHM
Unsere Gemeinschaft heißt Brüder Samariter
FLUHM und ist marianisch geprägt, was der
Beiname „FLUHM“ (= Flamme der Liebe des
Unbefleckten Herzens Mariens) zum Aus
druck bringt. So freuen wir uns sehr, dass die
Mutter Gottes uns in ihren Dienst nach Altöt
ting ruft, um den Menschen, gemeinsam mit
all den anderen Seelsorgern, die Freude am
katholischen Glauben vermitteln zu dürfen.
Noch ein paar Worte zu unserer Gemein
schaft. Sie ist vermutlich nicht sehr bekannt.
1982 wurde sie vom polnischen Priester, P.
Michalek, in Wattenweiler in Deutschland
gegründet. 2003 kam sie nach Österreich und
hat ihre Hauptniederlassung in KleinMaria
zell gefunden. Heute hat unsere Gemein
schaft sechs Niederlassungen in Österreich
und knapp 30 Brüder, wobei wir unsere
Priester – wie auch bei den Kapuzinern üb
lich – mit „Bruder“ ansprechen.
Unsere Schwerpunkte sehen wir in der Glau
bensweitergabe, der Vertiefung der Bibel, in
der marianischen und eucharistischen Spiri
tualität. Das verwirklichen wir in Treue zum

Papst. Dabei versuchen wir achtsam auf die
Charismen der Einzelnen und auf die konkre
te Not der Mitmenschen zu sein.
Beim Dienst im Pfarrverband ist uns der le
bendige und gesunde Glaube an Gott wichtig.
Wir sehnen uns danach mitzuhelfen, dass die
Schätze, die Jesus Christus uns anbietet, neu
entdeckt werden, auch mit der Tiefe und
Kraft, die in ihnen stecken. Wir freuen uns
auf die Begegnungen mit den Menschen im
Pfarrverband, auf neue Herausforderungen,
Bekanntschaften und Freunde.
Wir sind den Brüdern Kapuzinern dankbar,
die bisher das St. Magdalenakloster so se
gensreich betreut haben. Gerne lernen wir aus
ihrem reichen Erfahrungsschatz dazu.
Mit Freude öffnen wir das Magdalenakloster
den Gläubigen des Pfarrverbandes, den Wall
fahrern und allen Menschen, die in der Stille
der Klostermauern Einkehr zu Füßen unseres
Herrn suchen, um auf Sein Wort zu lauschen
und von Ihm Trost, Kraft und Freude zu
schöpfen. – Neben der Stille darf auch der
Lobpreis der spielenden Kinder und Jugend
lichen nicht fehlen, für
die das große Klosterge
lände viele Möglichkei
ten für Spiel und Spaß
bietet. – Nicht zuletzt
sind auch Menschen
eingeladen, die über eine
geistige Berufung nach
denken,
damit
ihre
Lebensentscheidung im
Gebet reifen kann.
So wünschen wir schon
einmal allen Leserinnen
und Lesern Gottes rei
chen Segen und freuen
uns auf die Begegnun
gen mit Euch!
Br. Martin Johannes Teizer, Br. Michael Gerhard Kassler, Br. Gabriel Maria
Hüger Br. Josef Bernhard Geiblinger, (v.l.n.r.). Br. Martin Paul Thaller fehlt auf
Die Brüder Samariter
diesem Foto (siehe aber Seite 8).
FLUHM

21

Gott lohne unser Amt
300 Jahre Schwestern der Congregatio Jesu in Altötting
heute blicken die Schwestern zuversichtlich
nach vorne, denn sie wissen sich getragen,
„dass der Herr bei uns ist, der uns gerufen hat
zu Zeugen/innen seiner Auferstehung.“
Prälat Metzls Dank galt allen Congregatio
JesuSchwestern, die das Werk der Ordens
gründerin Maria Ward begonnen und weiter
getragen haben, im Einsatz zum Wohl der
Jugend und im Dienste Gottes und der Men
schen, in ihrer Berufung glaubwürdig gelebt:
durch Zeugenschaft, Leidenschaft, Bereit
schaft und Gemeinschaft. Letztendlich seien
wir alle durch unsere Taufe und Firmung
„Berufene“ für Jesus Christus Zeugnis zu ge
ben, betonte Prälat Metzl. Deshalb sollten wir
uns, wie Maria Ward es vorlebte, bereit sein,
etwas aufzugeben, nicht festmachen an irdi
schen Dingen, immer wieder bereit sein,
aufzubrechen damit unsere Glaubensgemein
schaft weiter wachse. Für Altöttings Stadt
pfarrer ist es kein Zufall, dass am 3. Mai
1721, als sich die fünf Englischen Fräulein
aufmachten zur Ordensgrün
dung in Altötting (ein ausführ
licher
Bericht
war
im
Liebfrauenboten, Ausgabe 18
2021 zu lesen), dass 300 Jahre
später, am 1. September 2021
fünf Brüder Samariter im St.
MagdalenaKloster die Nach
folge antreten werden. Auch
ihnen kämen von mancher Sei
te, wie damals den „Englischen
Fräulein“, Argwohn, Vorbe
halte, Missgunst und Neid ent
gegen, aber das gehöre zu
unserer Kirche. „Bitten wir den
Herrn, dass er die Kirche in ei
ne gute Zukunft führt“, hat
Prälat Metzl alle Ordensnie
derlassungen fürbittend in den
Provinzoberin Sr. Cosima (links), Oberin Schwester Maria (rechts) und die Jubiläumsgottesdienst mit ein
Mesnerin Sr. Theresia vor dem MariaWardBild in der Institutskirche.
geschlossen.
Foto: Dorfner

Grund zu danken gibt‘s bei den Congregatio
JesuSchwestern, bekannt auch unter der
Bezeichnung MariaWardSchwestern oder
Englische Fräulein, dieses Jahr anlässlich ih
res 300jährigen Wirkens am Gnadenort
Altötting. Coronabedingt mussten zwar alle
geplanten schulischen Feiern auf nächstes
Jahr verschoben werden. Aber im schwes
terninternen Kreis wurde mit Stadtpfarrer
Prälat Dr. Klaus Metzl in der schönen Insti
tutskirche zum hl. Josef am 3. Mai, exakt am
Gründungsdatum, ein Jubiläumsgottesdienst
gefeiert. Zugegen waren neben der Provinz
oberin Schwester Cosima Kiesner CJ auch
Stiftsdekan Wolfgang Renoldner und Stifts
kanonikus Josef Kurz, die beiden Priester, die
mit den Schwestern die regulären Gottes
dienste in der Instituskirche feiern. Die stim
mige
musikalische
Gestaltung
hatten
Schwester Ehrentrudis Strobl CJ sowie Mar
tina Weber mit Flötenspiel und Gesang über
nommen. Trotz „Krisenzeiten“, damals wie
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Die Oberin der Altöttinger Schwesternge
meinschaft, Schwester Maria Obermaier CJ,
lud nach dem Jubiläumsgottesdienst zu einem
kleinen Umtrunk in den Innenhof des Klos
terareals. Dort steht der Grundstein der Insti
tutsgründung. Einen der Grundsätze Maria
Wards „Es ist nicht wichtig, wer etwas tut,
sondern dass es geschieht“, zitierte Schwester
Maria mit dankbarer Ergänzung, „dass die
Schulausbildung der jungen Leute, wenn
auch nicht mehr durch CongregatioJesu

Schwestern, aber doch durch sehr gute welt
liche Lehrkräfte weitergeht. Wir wissen nicht
wie, aber dass es weitergeht“, zeigte sich
Schwester Maria sehr zuversichtlich.
In 300 Jahren Ordensgemeinschaft der Con
gregatioJesuSchwestern in Altötting sieht
die Provinzoberin Schwester Cosima Kiesner
eine klare Botschaft: „Es geht weiter – letzt
endlich hat Gott den längeren Atem!“
Roswitha Dorfner

Mission und Anbetung
125 Jahre Provinz und Missionshaus Hl. Kreuz
haus Eucharistische Anbetung gepflegt wer
den. Das geschieht bis heute. Tagtäglich ehren
die Schwestern die besondere Gegenwart des
Herrn und tragen im fürbittenden Gebet die
Anliegen der Menschen vor Gott. Eine offene
Kirchentüre lädt normalerweise (abgesehen
von der Pandemiesituation) zum stillen Gebet
in unserer Provinzhauskirche ein.
Im Neubau St. Maria ist seit 2020 die Pflege
abteilung untergebracht. Dort werden die al
ten Schwestern entsprechend den zeitgemäßen
Anforderungen in freundlicher Umgebung
versorgt. Die Pflegerin
nen und Betreuerinnen,
die tagtäglich ins Pro
vinzhaus kommen, sind
ein großer Segen für die
Schwestern.
Seit kurzem ist es wie
der möglich, dass Ein
heiten für Erstkommu
nionkinder und Firm
linge zu ihrer Sakra
mentenvorbereitung im
Haus stattfinden. Fröhli
che Stimmen von Kin
dern und Jugendlichen
sind dann auf dem Ge
Diözesanbischof Dr. Stefan lände zu hören. Auch

Seit 125 Jahren sind wir Schwestern vom Hl.
Kreuz in Altötting. Der Beginn 1896 war
recht armselig, auch wenn die Stifterin, Frau
Kreszentia Löffler, einen stattlichen Geldzu
schuss für den Erwerb des Anwesens gab. Ge
knüpft hat sie das an Bedingungen: es sollten
junge Frauen ausgebildet werden, die nach
Afrika in die Mission gehen. Bald gingen
Kandidatinnen auch nach Chile und Indien.
Die beiden Weltkriege machten Ausreisen
unmöglich. So entstanden Niederlassungen in
Deutschland. Ebenso sollte in dem Ordens

Das Ordensjubiläum wurde am 14. Oktober 2020 mit
Oster SDB gefeiert.

Foto: Hl. Kreuz
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Exerzitien und spirituelle Tage für junge
Menschen gibt es hier. Eine Gruppe der Pfar
rei trifft sich normalerweise regelmäßig zum
Bibelteilen.
In unseren Provinzstatuten haben wir festge
halten: «Der Standort unseres Provinzhauses
am Wallfahrtsort Altötting stellt uns Maria
als Hoffnungsträgerin in besonderer Weise
zur Seite.» Ja, es ist für uns ein Privileg, in
Altötting sein zu dürfen.
Unsere 125jährige Geschichte in Altötting
ist sehr spannend. Wie tapfer waren die
Schwestern während dem Zweiten Weltkrieg.
Das Provinzhaus musste nie geräumt werden,
weil die Ordensleitung immer sehr klug ge
handelt hat. Leider mussten aber alle jungen
Schwestern aus Lettland nach Ausbruch des
Zweiten Weltkrieges nach Altötting zurück
geholt werden. Nie mehr konnten sie in ihre
Heimat zurück. Dort hatte gerade eine blü
hende Missionstätigkeit begonnen. Welches
Leid damit für die jungen Schwestern ver
bunden war, ist kaum zu erahnen. Geklagt
haben sie nie. In den 90er Jahren sind die
letzten Schwestern aus Lettland verstorben.
Heldinnen. Vielleicht Heilige.
Die bekannteste Schwester der Provinz war
Sr. Pascalina Lehnert, Haushälterin und Ver
traute von Papst Pius XII. 1913 trat sie in
Altötting ein. 1983 war sie hochbetagt dort
zum letzten Mal, bevor sie auf einer Reise
verstarb. Die ARD brachte 2011 über sie
einen zweiteiligen Fernsehfilm «Gottes

mächtige Dienerin». Leider beinhaltet der
Film viele falsche Darstellungen und Un
wahrheiten. Wer sich für die wahre Ge
schichte unserer Provinz interessiert, ist
herzlich eingeladen zu einem kurzweiligen
Vortragsabend von Herrn Christian Haringer
am 16. November 2021 um 19 Uhr im Pro
vinzhaus Hl. Kreuz. Herr Haringer stellt zur
zeit unsere Provinzgeschichte zusammen und
gibt sie als Buch heraus.
Bereits am Samstag, 16. Oktober 2021 findet
ein öffentlicher Dankgottesdienst um 10 Uhr
mit dem diözesanen Ordensreferenten Dr.
Franz Haringer in der HerzJesuAnbetungs
kirche des Provinzhauses statt.
Am Nachmittag gibt es einen Tag der offenen
Tür mit Führungen durch das Gelände. Be
ginn um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr. Keine
Anmeldung erforderlich.
Welch ein Geschenk, dass genau im Jubilä
umsjahr eine junge Frau ihr Noviziat begon
nen hat und zwei junge Frauen das Postulat
begannen, um Schwestern vom Hl. Kreuz zu
werden. Sie absolvieren ihre Ordensausbil
dung in unserer Ausbildungsgemeinschaft in
München.
Schließen möchte ich mit einem Wort unserer
schweizerischen Ordensgründerin Sr. Ber
narda Heimgartner: «Gott freut sich, wenn
wir alles von seiner Güte erhoffen.»
Sr. Clarissa Thannbichler
Provinzassistentin

50 Jahre Anbetung im St.GrignionSeniorenhaus
Am 18. Februar 1971  vor 50 Jahren  wurde
im Altöttinger GrignionSeniorenhaus in An
wesenheit von Bischof Antonius Hofmann
die Anbetung vor dem Allerheiligsten einge
führt. Beim abendlichen Gottesdienst in der
Hauskapelle zitierte der damalige Passauer
Oberhirte die Worte Jesu: „Kommt her zu
mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid,
ich will euch erquicken…(Mt 11,28)“, und
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bezeichnete dieses tröstliche biblische Zitat
„als schönste und stärkste Blüten unseres
Glaubens.“ Gerade in den Wirren der Zeit sah
Bischof Antonius die Anbetung vor dem Al
lerheiligsten von größter Wichtigkeit. Das St.
GrignionSeniorenhaus, das insbesondere re
ligiös geprägte Menschen beherbergt, ließen
im Jahr 1936 Pfarrer Albert Taillefer und
Grignionsschwestern erbauen mit integrierter

Foto: St.GrignionSeniorenhaus

Hauskapelle (diese wurde im Jahr 1992 er
neuert) um alten und gebrechlichen Men
schen auch die Möglichkeit zur Gottesdienst

Teilnahme zu ermögli
chen. Das Seniorenhaus
in der Neuöttinger Straße
wurde nach dem heiligen
Priester und Ordensgrün
der LudwigMaria Grig
nion de Monfort benannt,
der seine missionarische
Aufgabe in der Armen
hilfe und Pflege der
Kranken sah, den eine
tiefe Marienfrömmigkeit
auszeichnete und der ins
besondere die Verehrung
der Hl. Eucharistie för
derte.
Roswitha Dorfner

In 25 Jahren reichlich gesät und geerntet
Gemeinschaft Emmanuel – in den Ohren vie
ler Altöttinger klingt das nach einem lebendi
gen, bunten Treiben auf dem Kapellplatz
jedes Jahr Anfang August. Seit 25 Jahren lädt
die aus Frankreich stammende katholische
Gemeinschaft zu einem internationalen Ju
gend und Familienforum ein. Weit über ein
tausend Menschen aus nah und fern erleben
dann eine Erfrischung und Vertiefung im
Glauben. Ähnlich an Ostern, wo zwischen
Gründonnerstag und Ostermontag normaler
weise an die 600 Jugendlichen aus ver
schiedenen Nationen zusammenkommen.
Auf Einladung vom damaligen Stadtpfar
rer Prälat Max Absmeier und Bürger
meister Herbert Hofauer startete die
Gemeinschaft Emmanuel vor nunmehr 25
Jahren ihr sommerliches Treffen. Im glei
chen Zuge verlegte sie auch die Jünger
schaftschule (ESM – jetzt mit dem neuen
Namen „Rejoice“) von Birkenstein nach
Altötting in die Josefsburg. Seither haben
über 450 Jugendliche aus allen Kontinen
ten und zahlreichen Nationen diesen

neunmonatigen Lehrgang zur persönlichen
Formung und Glaubensvertiefung absolviert.
Schwerpunkt ihrer Ausbildung ist, auf kreative
und musikalische Weise die Freude am Glau
ben zu vermitteln. Berufungen zum Priester,
zum gottgeweihten Leben aber auch zur
christlichen Ehe fanden hier ihren Nährboden.
Aus Anlass dieses silbernen Jubiläums lud
die Gemeinschaft Emmanuel an zwei Junita
gen zum Frühschoppen die kirchlichen bzw.
die lokalpolitischen Verantwortlichen in die

Foto: Dorfner
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Josefsburg ein, um ein gegenseitiges Kennen
lernen zu ermöglichen. Bei verschieden Prä
sentationen haben Rosalinde Meusburger,
Franz Kinsky, Christiane Kurcius sowie
Pfarrvikar Martin Siodmok das Charisma der
Gemeinschaft Emmanuel und ihre Aktivitä
ten vorgestellt. Dazu zählt auch das pfarrliche
Engagement der 22 in Altötting wohnhaften
Mitglieder, die sich bei AlphaKursen, bei
der Firmvorbereitung, Pilgerbetreuung, Nach
barschaftshilfe u.v.m. einbringen. Die abge
schwächte Pandemielage ermöglichte es
auch, am 1. August von 11:30 bis 15:30 Uhr
die Tore der Josefsburg weit aufzumachen
und alle Altöttinger zum „Tag der offenen
Tore“ in die Josefsburg einzuladen. Dieser
wird von den Studenten des letzten Jahrgan
ges und 15 SommerVolontären kreativ mit
gestaltet. Wir starten um 11:30 Uhr mit einer
Begrüßung und kurzen Vorstellung und bie

ten zu jeder vollen Stunde eine Hausführung
an. Bei Grillwurst und Getränken und musi
kalischen Einlagen hoffen wir auf viele schö
ne Begegnungen in der Freude über den
Emmanuel, den „Gott mit uns“.
Herzlich laden wir auch zu unserem diesjäh
rigen Sommerforum ein, das unter dem Motto
„Besser gemeinsam. Lebe jetzt. Dankbar vor
an“ in einem kleineren Rahmen vom 6. bis 8.
August stattfindet. Nähere Informationen und
Anmeldungen: https://www.forumemmanu
el.de/altoetting/
Für die Gottesdienste in der Basilika St. Anna
ist keine Anmeldung notwendig: Freitag,
6. Aug., 12 Uhr Hl. Messe, Samstag, 7. Aug.,
12:30 Uhr Hl. Messe, 16:4517:00 Uhr Stun
de der Barmherzigkeit, Sonntag, 8. Aug.,
13 Uhr Pilgermesse mit Familien und Ein
zelsegen.
Rosalinde Meusburger

Wechsel im Mesnerdienst
in der Kapelle des BRKSeniorenzentrums
Über 18 Jahre hinweg haben Heidemarie nerinnen und alle anderen Beteiligten sind
Josch und Elisabeth Roczniak den Mesner sehr froh, dass eine gute Nachfolgerin gefun
dienst in der Kapelle des BRKSeniorenzen den wurde.
Diakon Thomas Zauner
trums in Altötting versehen. Sie
haben zweimal die Woche mitt
wochs und sonntags die Gottes
dienste vorbereitet, sich um
Blumen und Kerzen gekümmert.
Dazu waren sie auch als Lekto
rinnen tätig und brachten den
bettlägerigen Bewohnern die Hl.
Kommunion.
Für diesen hingebungsvollen
Dienst bedanken sich Prälat
Mandl und Diakon Zauner als
Hausgeistliche und Frau Sabine
Meier, die neue Leiterin des
Hauses.
Den Mesnerdienst übernimmt Prälat Günther Mandl (Mitte), Diakon Thomas Zauner (rechts) und Leite
zukünftig Frau Marianne Alten rin Sabine Meier (links) verabschieden die Mesnerinnen Elisabeth Roczniak
buchner. Die scheidenden Mes (mitte links) und Heidemarie Josch (mitte rechts).
Foto: BRKSeniorenzentrum
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Indienhilfe
Anfang Juni hat Altöttings Stadtpfarrer
Prälat Dr. Klaus Metzl ein verzweifelter
„Hilferuf“ aus Indien erreicht. Bischof
Moses Prakasam aus Nellore, Heimat
bischof von Altöttings Pfarrvikar Deva
Gudipalli, schilderte in einem Brief die
verzweifelte Lage aufgrund der zweiten
Welle von Covid19 und „die erbar
mungswürdigen Gesundheitsbedingun
gen“ in seiner Diözese: „Es gibt
Tausende von Menschen, die jeden Tag
positiv getestet werden. Und in ganz
Indien sterben jeden Tag Tausende von
Menschen. U nsere Diözese Nellore ist Christliche Solidarität mit den Menschen in Indien, spontane
Hilfsaktionen, verbunden mit einer großzügigen Spende, war das
ebenfalls stark vom Virus betroffen, Anliegen von Stadtpfarrer Prälat Dr. Klaus Metzl (M.), Pfarrvikar
darunter auch Priester und Ordens Deva Gudipalli (l.) und für die Kapuziner P. Alexander Madathil.
Foto: Dorfner
schwestern.“ Es fehle an allen Ecken
und Enden, „in den Krankenhäusern
deraktion für eine CoronaIndienhilfe. Nach
sind nicht genügend Betten und Sauerstoff“, Rücksprache mit den Gremien des Pastoral
den Armen fehle es an Lebensmittel, Grund teams, so Prälat Metzl, wurde die Kollekte
medikamenten, Desinfektionsmittel, Masken bei den Gottesdiensten am 5./6. Juni für Nel
usw., dem katastrophalen Gesundheitswesen lore verwendet. Die Kapuziner schlossen sich
Indiens drohe ein regelrechter Kollaps. In diesem Anliegen bei den Gottesdiensten in
dieser schwierigen und bedrohlichen Lage der St.AnnaBasilika und BruderKonrad
bat Bischof Moses ums Gebet, aber auch Kirche an. Ihre Kollekte ging ebenfalls nach
dringlich um finanzielle Unterstützung. Der Indien, aber an die entsprechende Kapuziner
Pfarrverband Altötting hat sich solidarisch provinz.
bereit erklärt zur Soforthilfe mit einer Son
Roswitha Dorfner

Ehejubiläum
Am 16. Oktober findet wieder ein Ehe
jubilarstreffen in der Pfarrei statt. Mit
dabei sein werden Gottfried Gmach und
Ehefrau Sabine KöpplGmach. Die bei
den empfingen am 15. Juni bei einem
Gottesdienst in der Gnadenkapelle den
Segen von Stadtpfarrer Dr. Metzl zu ih
rem 30. Ehejubiläum. Die ganze Familie
ist stark in der Pfarrei engagiert. Tochter
Viktoria ist Oberministrantin, Mutter
Sabine im Pfarrgemeinderat und Vater
Gottfried beliebter Kramperl auf dem
Christkindlmarkt. Sie sind da, wo sie
gebraucht werden, in diesen Tagen häu
fig beim Begrüßungsdienst.
Red.

Foto: Dorfner
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Schatzkammer seit 17. Juli 2021 wieder geöffnet
hohes Stehkreuz aus Ebenholz; darüber hin
aus der Brautkranz der österreichischen Kai
serin Elisabeth „Sisi“.
Prälat Metzl hofft vor allem auch, dass sich
AltöttingBesucherinnen und Besucher in
Zukunft für das Museum mehr Zeit nehmen.
Er stellt einen zunehmenden Trend zum Indi
vidualpilgern fest, bzw. dass mehr Wallfahrer
mit dem Rad oder dem Auto, einzeln oder mit
der Familie, kommen, und am Ort mehr Zeit
verbringen als etwa Teilnehmer großer Fuß
Wallfahrten, die nach tagelangem Marsch oft
zu erschöpft sind für einen
Museumsbesuch. Als allge
meines positives Zeichen
wertet
Wallfahrtsrektor
Metzl die Nachfrage nach
Kerzen – diese sei nämlich
trotz Corona relativ konstant
geblieben. Das zeigt: „Die
Menschen kommen mit ei
nem religiösen Anliegen
nach Altötting und wollen
dafür eine Kerze entzün
den.“ Das zeigt außerdem,
dass die Altöttinger Wall
fahrtskultur längst noch
nicht „reif fürs Museum“ ist.
Ein Ausflug in das Museum,
der die eigene Wallfahrt in
die traditionsreiche Kultur
Foto: Dorfner
von über 500 Jahren einbet
tet, kann jedoch trotzdem nicht schaden.
Text: Altöttinger Liebfrauenbote
Hinweis: „Haus Papst Benedikt XVI. – Neue
Schatzkammer und Wallfahrtsmuseum“, Öff
nungszeiten ab dem 17. Juli: MoSo, 1012
Uhr und 1316 Uhr; der Eintritt ist frei; eine
Anmeldung für einen Besuch ist nicht nötig;
GruppenFührungen kosten 35 Euro. Einzu
halten ist das CoronaSicherheitskonzept mit
MundNasenSchutz und Mindestabstand.
Internet: www.bistumpassau.de/domkultur/
hauspapstbenedikt

Seit mehr als eineinhalb Jahren war das welt
bekannte „Goldene Rössl“ für die Öffentlich
keit nicht mehr zu sehen, doch nach einer
„CoronaZwangspause“ können Besucher das
kostbare Marienaltärchen aus Gold und
Emaille endlich wieder bestaunen. Zu entde
cken gibt es im „Haus Papst Benedikt XVI.“
freilich weit mehr als Schätze aus Gold und
Silber, nämlich viele Exponate mit ideellem
Wert, die eine über 500jährige Wallfahrtsge
schichte und kultur bezeugen.
„Wir freuen uns sehr, wenn wieder Besucher
kommen“, sagt Wallfahrts
rektor Prälat Klaus Metzl im
Pressegespräch. Nicht nur,
um seltene und besonders
kostbare Exponate zu prä
sentieren. Metzl kommt es
vor allem auf den religiösen
und spirituellen Aspekt des
Museums an: Zum Verständ
nis der Wallfahrt sei ein
Blick auf die WallfahrtsGe
schichte und Kultur enorm
wichtig, erklärt er und ver
weist auf die vielen Votivga
ben; teils Jahrhunderte alte
Gaben, die Dankbarkeit zei
gen, „weil Menschen auf
Fürsprache der Muttergottes
geholfen wurde“.
Viele weitere sehr kostbare
Preziosen kommen dann quasi als Belohnung
obendrauf. Das „Goldene Rössl“ etwa zählen
Experten „zu den kostbarsten Kunstschätzen
Europas, weltweit gar als das kostbarste Ex
emplar der Goldschmiede und Emaille
kunst“, informiert die Website zum „Haus
Papst Benedikt XVI.“. „Zum Bestand zählen
neben liturgischen Gewändern und Geräten
unter anderem rund 2000 Rosenkränze, 1200
Schmuckstücke, 1600 Münzen und Wall
fahrtsabzeichen.“ Als besonders wertvoll gilt
außerdem das sog. „FüllKreuz“, ein 185 cm
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Kinderseite – Sommer, Sonne, Spaß im Freien
Endlich können wir wieder unsere Freunde treffen und mit ihnen zusammen spielen.
Probiert doch mal folgendes Spiel aus – es ist eine Mischung aus Verstecken und
Fangen und macht auch älteren Kindern Spaß.

Guter Gott,
Danke, dass es Sommer ist und
ich mich endlich wieder draußen
mit meinen FreundInnen treffen
und mit ihnen gemeinsam lachen,
laufen und spielen kann. Danke,
dass auch Jesus mein Freund ist
und mich im meinem Leben
begleitet. Amen.

15, 14 - ein Versteckspiel
Der ganze Garten, Spielplatz oder Wendehammer ist euer Spielfeld. Wichtig ist, dass
genügend Möglichkeiten sind, um sich zu verstecken. Das Spiel beginnt in der Mitte.
Das Mädchen Maria ist zum Beispiel die erste „Suchende“. Sie schließt die Augen
und beginnt laut von 15 ab langsam bis 0 zu zählen. Alle anderen Spieler müssen sie
kurz berühren und sich dann verstecken. Bei 0 angekommen darf Maria die Augen
öffnen, drei Schritte gehen und versuchen die anderen zu entdecken. Falls sie
jemanden sieht, ruft sie, wer wo entdeckt wurde, z. B. „Max, du bist hinter der
Hausecke!“. Max scheidet dann aus. Dann startet die neue Runde. Maria zählt nun
erneut mit geschlossenen Augen, diesmal aber nur von 14 bis 0. Alle anderen müssen
nun schnell aus ihren Verstecken kommen, Maria kurz (und sanft!) berühren und sich
wieder verstecken. Bei 0 darf Maria die Augen öffnen, drei Schritte gehen und die
anderen entdecken. So geht dies Runde um Runde weiter. Die Zeit wird dabei immer
kürzer (von 13 bis 0, von 12 bis 0 usw.), bis alle gefunden sind. Als letztes wird
Moritz gefunden. Je nachdem, wie ihr es ausmacht, wird in der nächsten Runde Max
(erster Gefundener) oder Moritz (letzter Gefundener) der nächste „Suchende“. Je
mehr mitspielen, umso lustiger!
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Rituale im Familienalltag

Rituale sind wichtig im Leben. Sie geben Sicherheit, schaffen Vertrauen und vereinfachen so unsere
Beziehungen zu anderen und die Beziehung zu Gott. In unsicheren Zeiten ist es umso wichtiger, sich
auf Rituale verlassen zu können. Sie geben uns Halt und Gewissheit. Vor allem unser Familienleben
wird durch Rituale geprägt. Sie verändern sich im Laufe der Jahre und mit dem Alter der Kinder und
zeigen uns dabei immer: „Ich gehöre dazu.“ Rituale erfordern von uns Eltern allerdings auch
Disziplin, um diese einzuhalten und somit verlässlich zu sein. Im Gegenzug erleichtern sie uns den
Alltag und geben auch uns Orientierung und Entlastung, vor allem in Stresssituationen oder bei
Veränderungen. Hier sind einige Familienrituale als Impulse:
An Geburtstag und Namenstag
die Taufkerze anzünden.

An einem festen Abend in der Woche
entscheiden die Kinder, was es zu essen gibt.

Samstag Nachmittag ist Backtag.

Nach einem gemeinsamen Mittagsessen ist
Mittagsruhe für alle, auch für die Eltern!
Beim Abendessen erzählt jede(r) reihum, was heute das
Schönste und was das Blödeste war.
Nach dem Sonntagsgottesdienst wird
noch ein Spaziergang gemacht oder
(mit Freunden) in die Pizzeria gegangen.
Anziehen auf Zeit:
Ein Lied wird angeschaltet und alle haben sich bis
zum Ende des Liedes fertig angezogen und ihre
Sachen bereit gestellt.
Am Morgen zum Frühstück bereits die
Osterkerze am Tisch anzünden und so ein Licht
in den Tag bringen. Beim Außerhausgehen ein
Kreuzzeichen oder die schützende Hand auf den
Kopf des Kindes legen und es segnen.

Positives Tagebuch
Ein offenes Buch oder Heft liegt für alle
zugänglich bereit, damit jedes Familienmitglied
reinschreiben kann, was ihr/ihm heute gefallen
hat und wofür sie/er dankbar ist. Einmal in der
Woche wird gemeinsam daraus vorgelesen.

Vor dem Essen kurz Innehalten und
ein Tischgebet sprechen.

30

Jahres-Erinnerungsglas
Zettel mit besonders schönen,
bedeutsamen und auch lustigen
Erlebnissen im Jahr in einem
Marmeladenglas sammeln und das
jeweilige Datum dazu notieren. Am
Ende des Jahres kann man diese am
Silvesterabend durchlesen und in
Erinnerungen schwelgen. Das
Marmeladenglas mit den Zetteln kann
man für später aufbewahren.

30-Minuten-Insel
Pro Woche mit jeweils nur einem Kind zu einem
festgelegten Termin 30 Minuten nur Sachen
machen, die beiden Spaß machen (Eis schlecken,
Nägel lackieren, Federball spielen, Radrennen
fahren usw.). Vorher kann man alles auf eine Insel
im „Meer des Alltags“ malen und Sachen
bestimmen, die man in dieser Auszeit zu zweit
machen möchte.
Einmal im Monat kann eine
Familienkonferenz stattfinden. Auch hier kann
eine Kerze die Besonderheit des Treffens
symbolisieren. Wichtige Themen und Anliegen
jedes/r einzelnen, geplante Ausflüge und
Termine, aber auch Konflikte oder
Alltagsaufgaben (Geschirrspüler, Zimmer
aufräumen) können hier angesprochen werden
und eine Lösung gefunden werden.
Eine(r) ist Gesprächsleitung, eine(r) schreibt die Beschlüsse auf.
Es bietet sich an, zuerst eine Runde zu machen, bei der jede(r)
etwas Positives aus der letzten Zeit betont, vielleicht was toll war
und gefallen hat. Dann werden Punkte gesammelt, die wichtig
sind. Alle haben dabei dasselbe Rede- und auch Stimmrecht. Am
Ende werden die Ergebnisse, die entweder durch Konsens oder
Abstimmung entstanden sind, aufgeschrieben und besprochen,
wie das Ganze konkret umgesetzt werden kann. Als Belohnung
passt am Ende gemeinsam Kuchen zu essen, ein Brettspiel oder
ein Filmeabend.
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Mariä Himmelfahrt
Als Schutz vor Blitzschlag bei Gewitter
wurden früher Kräuter aus den gesegneten
Buschen ins offene Feuer geworfen. Oft
wurden die Buschen auch im Haus und in
den Ställen aufgehängt, wo sie gegen
Krankheiten bei Mensch und Tier helfen
sollten, oder die Kräuter aus den Buschen
wurden kranken Tieren ins Futter ge
mischt. Am „Dreikönigstag“ wurde mit
den Kräutern das Haus ausgeräuchert.
Beim Obst und Gartenbauverein Altöt
ting haben, wie auch schon im Vorjahr
coronabedingt leider bisher keine oder
wenige Veranstaltungen stattfinden kön
nen.
Wir freuen uns jedoch, dass, wie jedes
Jahr, das Kräuterbuschenbinden und der
Kräuterbuschenverkauf am 15. August
unter Einhaltung der Coronabestimmun
Foto: Gartenbauverein
gen stattfinden können. Helfende Hände und
Alljährlich am Fest »Mariä Himmelfahrt«
Kräuterspenden sind herzlich willkommen.
(15. August) findet in der katholischen Kir
che seit Jahrhunderten das Ritual der Kräu Näheres erfahren Sie in der Tagespresse und
tersegnung (Kräuterweihe) statt. Hierbei bei Gabi Hofer, Tel.Nr. 0171/1922667 oder
werden unterschiedliche Kräuter zu Sträußen auf unserer Internetseite unter http://garten
gebunden und dann zur Segnung bzw. Weihe bauvereinaltoetting.de
gebracht.
Es grüßt herzlich Ihr Obst und Gartenbau
Man nennt diesen Tag auch Großen Frauen verein mit dem Kräutersegen:
tag, Maria Kräuterweih, Maria Wurzweih
oder Büschelfrauentrag, also einer besonde
ren Kräuterzeit.
Dazu werden Blumen und Ge
Allmächtiger Gott,
treideähren mit typischen Heil
du hast Himmel und Erde erschaffen.
kräutern wie z.B. Arnika,
Wir Menschen brauchen zum Leben,
Majoran, Ysop, Schafgarbe,
was die Erde hervorbringt.
Ringelblumen, Minze, Kamille,
Ihre Gaben und Kräfte
Salbei, Baldrian, Johanniskraut,
dienen uns auch zur Heilung.
Taubnessel, Beifuß, Wilde Möh
Viele ihrer Pflanzen sind uns Arznei.
re, Goldrute, Malve, Zinnkraut,
Segne daher diese Kräuter und Früchte,
Weidenröschen, Rainfarn, Rot die wir zum Fest der Aufnahme Mariens gesammelt haben.
klee, Dahlien, Rosen, Getreide
Heile, was krank ist.
ähren, sowie die Königskerze als
Richte, was darniederliegt.
Mittelpunkt zu Sträußen gebun Schenke uns die Vollendung, die du Maria gegeben hast.
den, die man nach der Weihe zu
Darum bitten wir dich
Hause aufstellt.
durch Christus, unseren Herrn.

