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St. Philippus und Jakobus

Dir danken nun,
Herr Jesus Christ,
die Völker aller Zungen,
dass du vom Tod
erstanden bist,
das Heil uns hast errungen.

Herr, bleib bei uns,
wenn’s Abend wird,
dass wir nicht irregehn!
So wird die Herde
wie der Hirt
einst glorreich auferstehn.

Halleluja!

F. S. von Kohlbrenner
Landshut, 1777

Das siegreiche Osterlamm, dargestellt in einem Glasfenster der Stiftspfarrkirche.
Foto: Dorfner
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Grußwort des Stadtpfarrers

Liebe Pfarrgemeinde!

Vom 2019 verstorbenen Priester Lothar
Zenetti stammt folgendes Gedicht:

In der nun schon über ein Jahr anhaltenden
Covid19Pandemie stehen wir heute vor ganz
neuen Herausforderungen, weil sich das
CoronaVirus wandelt, es bildet Mutanten
aus, um bessere Überlebenschancen zu haben.
Experten wissen: Jedes Virus mutiert, stellt
sich mit der Zeit immer besser auf seinen be
vorzugten Wirt ein. Es entwickelt effizientere
Angriffsmittel und lernt immer besser, die
Verteidigungsmaßnahmen des menschlichen
Immunsystems auszutricksen. Wenn es nicht
so lebensgefährlich wäre, könnte man faszi
niert auf das blicken, was da mikrobiologisch
abläuft. Es geht um Veränderungsbereit
schaft; es geht um Wandlung; es geht um eine
Strategie des Überlebens.

Auch wir haben über die Bedrohung durch
das CoronaVirus unsere Lebensgewohnhei
ten verändert. Unser ganzes Verhalten hat
sich gewandelt. Nur weil der Mensch sich
wandeln kann, hat er alle Katastrophen und
Veränderungen durch die Jahrtausende hin
durch überlebt. Des Menschen Wandlungsfä
higkeit, seine Bereitschaft zur Veränderung,
seine Fähigkeit, sich veränderten Verhältnis
sen anzupassen, sichern sein Überleben. Die
Wandlungsbereitschaft des Menschen ist sein
Erfolgsprinzip. Das ist in der Tat anstrengend

und unbequem. Die Veränderungsnotwendig
keit fordert uns tagtäglich heraus. Aber Leben
ist eben nicht Stillstand, sondern Wandlung.
Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde
in Thessalonich: Prüft alles und behaltet das
Gute! (1Thess 5,22). Damit fordert er die Ge
meinde in Thessalonich auf, sich zu wandeln
und den Blick auf das Wesentliche: die Bot
schaft vom ewigen Leben  nicht aus den Au
gen zu verlieren. Und genau darin liegt der
Unterschied zwischen Wiederbelebung und
Auferstehung. Der Wunsch: „Alles soll so
bleiben wie es ist“. Oder: „Alles soll wieder
so werden wie es vor der CoronaPandemie
war“ – beschreibt das menschliche Streben
nach dem Vertrauten und nach Sicherheit und
damit ein Bemühen nach Wiederbelebung,
das aber letztendlich nur ein verzögertes Ster
ben bedeutet. Damit soll – um Gottes Willen –
nicht gesagt sein, dass früher – vor Corona –
alles schlecht war, aber die Meinung: Früher
war alles besser! – ist lebensfremd, denn: Frü
her war nur alles anders. Auferstehung dage
gen bedeutet: Mein Leben weiterführen,
hinüberführen in eine neue Dimension, in eine
neue Qualität und Wirklichkeit, die mit der
Erlösungstat Jesu Christi am Kreuz begonnen
und die durch seine Auferstehung den Tod

Frag hundert Katholiken,
was das Wichtigste ist in der Kirche.
Sie werden antworten:
Die Messe.

Frag hundert Katholiken,
was das Wichtigste ist in der Messe.
Sie werden antworten:
Die Wandlung.

Sag hundert Katholiken,
dass das Wichtigste in der Kirche die Wandlung ist.
Sie werden empört sein:
Nein, alles soll so bleiben wie es ist.

Foto: Dorfner
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Liebe Schwestern und Brüder,

Carlo Martini, früherer Erzbischof von Mai
land, nennt Krankheit den ORT DER SPAL
TUNG. Er schreibt über sie:

„Die Krankheit führt zum Wesentlichen. Sie
enthüllt eine Wurzel des Bösen, die mir allen
Mut nimmt. Sie fordert mich heraus, das, wo
für ich gelebt habe und lebe, neu in den Blick
zu nehmen und zu überdenken. Solange der
Körper wohlauf ist, hat er es nicht nötig, in
terpretiert, gedeutet zu werden.“

In der Krankheit werden auf einmal Fragen
wichtig, die vorher oft nicht gestellt werden.
Warum ich? Warum jetzt? Manchmal gibt es
eine Antwort. Oft führt auch viel Nachdenken
darüber zu keinem Ergebnis. Meist stellen wir
uns im Moment der Krankheit die falschen
Fragen. Eben Fragen, die zurückschauen.

Die richtigen Fragen im Angesicht der
Krankheit beginnen immer mit wozu. Wozu
ich? Wozu gerade jetzt? Carlo Martini
schreibt, wir sollen das in den Blick zu neh
men, wofür wir gelebt haben.

Krankheit kann dazu helfen, den eigenen
Weg zu ändern. So kann im Leid der Krank
heit eine Chance liegen. Beim Autofahren
habe ich neulich ein Interview mit Barbara
Stamm gehört, die nach über zehn Jahren er
neut an Brustkrebs erkrankt ist. Sie schilderte
dabei, wie die erste Erkrankung, die eine Ka

tastrophe für sie war, sie verändert hat. Die
neuerliche Erkrankung kann sie viel gelasse
ner angehen, weil sich ihre Blickwinkel auf
das Leben verändert haben.

Auch Jesus gab den Menschen, die er heilte,
immer eine neue Perspektive, eine neue Sicht
auf das Leben. Bei den geheilten Blinden gilt
das sehr wörtlich. Bei anderen im übertrage
nen Sinn. Vom Aussatz Geheilte etwa erleben
wieder Gemeinschaft. Und sie haben sicher
lich nach der langen Zeit des ausgeschlossen
Seins die Gemeinschaft mit ihrer Familie, ih
rem Dorf ganz anders empfunden und sie
waren sicher auch andere Menschen.

Wenn Sie gerade von Krankheit betroffen
sind, denken Sie wahrscheinlich, der redet
sich leicht. Chance in der Krankheit und neue
Blickwinkel. Allein ist das ziemlich schwie
rig, in der Situation der Krankheit umzuden
ken. Da braucht es Menschen an Ihrer Seite,
die dabei helfen. Das kann der Ehepartner
sein, die Familie oder andere. Ab und zu tun
sich hier auch Menschen hervor, von denen
man das nie erwartet hätte, wie zum Beispiel
der barmherzige Samariter.

Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche
Ihnen in der Krankheit warmherzige Men
schen, die Sie begleiten, nicht nur in der
Pflege, sondern vor allem auch beim Nach
und Umdenken.

Krankenbrief

bezwungen hat. Mit Jesu Ruf zur Umkehr, mit
unserer Bereitschaft zur Wandlung, haben wir
die Chance auf ein neues, ewiges Leben.
Mehr noch: Mit der Taufe auf Jesu Christi
Tod und Auferstehung haben wir bereits An
teil an diesem neuen Leben. Und deshalb
mahnt der Apostel Paulus die Gemeinde in
Rom: Gleicht euch nicht dieser Welt an, son
dern wandelt euch und erneuert euer Denken,
damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der
Wille Gottes ist: was ihm gefällt, was gut und
vollkommen ist (Röm12,2).

Ja – die Wirklichkeit in unseren Gemeinden –

wenn wir ehrlich sind – ist oft genug so, wie
sie Lothar Zenetti in der 3. Strophe seines Ge
dichtes beschrieben hat: „Sag hundert Katho
liken, dass das Wichtigste in der Kirche die
Wandlung ist. Sie werden empört sein: Nein,
alles soll so bleiben wie es ist!“ – und das, ob
wohl wir alle wissen, dass das wichtigste in
der Kirche die Wandlung ist.

So grüße ich Sie alle mit den besten Wün
schen für Ihre Wandlungsbereitschaft hinein
in das Erlösungsgeheimnis der Auferstehung
unseres Herrn Jesus Christus, die Leben ver
heißt, sehr herzlich

Ihr Stadtpfarrer
Dr. Klaus Metzl

Diakon Thomas Zauner
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Liebe Schwestern und Brüder

Im Jahr 2021 bereiten sich et
wa 40 Kinder unserer Pfarrei
auf das Fest der Erstkommuni
on vor. Wie in allen Lebensbe
reichen erleben wir auch bei
der Vorbereitung auf den
Empfang der ersten heiligen
Kommunion einige nicht uner
hebliche Einschränkungen. So
musste etwa der Elternabend,
der im Januar geplant war,
verschoben werden, in der
Schule ist die Vorbereitung
aufgrund des Lockdowns nicht
in gewohnter Weise möglich,
ebenso ist es nach wie vor
fraglich, ob, wie und wann sich
die Kommunionkinder wieder
in Gruppen treffen können.
Wichtiger denn je ist deshalb
nicht zuletzt die Vorbereitung
der Kinder durch die Eltern. In
der Pfarrei finden in diesem Jahr nicht nur
drei, sondern sieben Weggottesdienste zur
Vorbereitung auf die Erstkommunion statt.

Was ist eigentlich ein Weggottesdienst?

Ein Weggottesdienst ist eine Andacht, in der
die Kommunionkinder auf kindgerechte Wei
se die Kirche als Ort der Ruhe und des Gebe
tes kennen lernen. In sieben Schritten werden
die Kinder so an Glauben, Gebet und Ge
meinschaft herangeführt:

1. Gott spricht in der Stille durch sein Wort

2. Ich bin getauft und ein Kind Gottes

3. Die Heilige Schrift

4. Ich bringe meine Scherben vor Gott

5. Jesus gibt sein Leben für mich

6. Vom Abendmahl zur Messfeier heute

7. Das ist mein Leib–
Eucharistische Anbetung

In diesen sieben Schritten, die zugleich die
Titel der einzelnen Weggottesdienste sind,
kommen die Kommunionkinder in Berührung
mit dem Wort Gottes und den Sakramenten –
insbesondere Taufe, Eucharistie und Buße –
die es bei den einzelnen Weggottesdiensten
zu entdecken gilt. Schließlich gehört auch die
Erstbeichte zur Vorbereitung auf den Emp
fang der Kommunion unabdingbar dazu. Da
neben erfahren die Kinder vieles über das
Leben und Wirken Jesu, aber auch über die
Kirche, über Funktion von Ambo und Altar
und vieles mehr.

Auf diese Weise ist auch in diesem Jahr eine
gute und fundierte Vorbereitung auf die Feier
der Erstkommunion am 9. Mai 2021 möglich.
Wir freuen uns zusammen mit den Eltern auf
diesen großen Festtag im Glaubensleben der
Kinder.

Ihr Kaplan
Michael Osterholzer

Erstkommunion 2021

Am Sonntag Laetare (14. März) war der Vorstellungsgottesdienst der Erst
kommunionkinder in der Stiftspfarrkirche: Die Kinder brachten grüne Blät
ter, mit ihrem Foto und Namen versehen, zur ErstkommunionSchautafel
vor und nannten dabei laut ihren Namen. Diese Blätter wurden an dürren
Zweigen an der Schautafel befestigt. „Die grünen Blätter symbolisieren ein
Zeichen für das Leben – auch die Erstkommunion soll ein Zeichen der Freu
de, der Hoffnung, des Lichtes und Zuversicht sein: Jesus ist bei uns!“, be
tonte Stadtpfarrer Prälat Dr. Metzl. „Wir freuen uns und hoffen mit Euch,
dass ihr Jesus im Leben immer wieder findet!“ Foto: Dorfner
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Am 29. Juni 2018 fand zum letzten Mal im
Pfarrverband Altötting die Firmung für Ju
gendliche in der 6. Klasse statt. Dem voraus
gegangen war die Entscheidung von Bischof
Stefan Oster SDB, das Firmalter auf 16 Jahre
zu erhöhen. Die Entscheidung zur Firmung
sollte zu einem klaren Bekenntnis für Jesus
Christus werden, was Kindern mit zwölf Jah
ren noch nicht wirklich möglich ist.

Bisher war in der Firmvorbereitung der
Schwerpunkt auf den Aspekt der Stärkung
durch den Heiligen Geist gelegt, den die Ju
gendlichen mit zwölf, meist am Anfang der
Pubertät, auch dringend für die kommenden
Jahre der Entwicklung zum Erwachsenwer
den benötigen. Als schwierig erwies sich al
lerdings in der Vorbereitung, dass der
Unterschied zwischen Mädchen und Jungen
in der Reife sehr unterschiedlich war. Daher
war es immer eine Herausforderung beiden
gerecht zu werden.

Positiv war, dass wir wohl alle Jugendlichen
im Herzen etwas berühren konnten und im
mer ein Teil der Jungen und Mädchen sich
nach der Firmung weiterhin jeden Donnerstag
in der Alpha Jugend traf. Einige waren bis
zum 18. Lebensjahr dabei. Es war für Franz
Kinsky und mich schön, die Jugendlichen ein
Stück des Weges begleiten zu dürfen. Ohne
den Anlass der Firmung war es aber nach
2018 dann nicht einfach Mädchen und Jun
gen für die Alpha Jugend zu gewinnen.

Doch Bischof Stefan hat sich aus guten
Gründen für ein höheres Firmalter entschie
den, und so ist natürlich das bisherige Firm
Team (Franz Kinsky, einige junge Erwachse
ne aus der Alpha Jugend, die Gemeinschaft
Emmanuel und ich) wieder mit dabei.

Der Kern der Vorbereitung in den letzten 3
Monaten vor der Firmung wird ein Jugend
Alphakurs sein. Die eigentliche Firmvorbe
reitung beginnt aber bereits mit monatlichen

Treffen der Firmlinge ab Oktober dieses Jah
res, um als Gruppe zusammen zu wachsen.

Für die Firmung 2022 ist es zahlenmäßig ein
fach, da nur 15 Firmlinge aus dem Jahrgang
2006 noch nicht gefirmt sind, denn über zwei
Drittel dieser Jahrgangsstufe wurden bereits
in der 6. Klasse gefirmt, was mit dem Ein
schulungsalter zusammenhängt. Ab 2022
werden dann alle Jugendlichen zur Firmung
eingeladen, die in dem jeweiligen Jahr 16
werden.

Nun noch zum Inhalt der Vorbereitung: In
einer ersten Phase von Oktober 2021 bis Fe
bruar 2022 sind monatliche Treffen geplant.
Dabei soll die Gruppe zusammenwachsen
und es stehen Aktionen unter dem Thema
“Hat das Leben mehr zu bieten?” an. Dabei
gibt es Impulse und Treffen mit jungen Er
wachsenen, die etwas zu Gott, der Welt und
ihren Weg darin, zu sagen haben.

Ab 10. März 2022 beginnt dann die zweite
Phase der Vorbereitung mit dem wöchentli
chen JugendAlphakurs. Es wird thematisch
um Jesus gehen und warum er für uns gestor
ben ist. Weiter wird das eigene Leben mit
Gott in den Blick genommen, wie wir beten
und wie Gott aus der Bibel zu uns spricht.
Wir werden versuchen Wege zu zeigen, wie
wir dem Böses widerstehen können und wie
Gott uns immer wieder seine barmherzige
Liebe schenkt. Einen großen Teil nimmt da
bei der Heilige Geist ein.

Im Mai wird zu einem Firmwochenende ein
geladen, an dem der Heilige Geist für die Ju
gendlichen wirklich spürbar werden soll. Auf
dem weiteren Weg zur Firmung feiern wir
einen Barmherzigkeitsabend und am Freitag,
01. Juli 2022 ist dann die Firmung.

Das Vorbereitungsteam freut sich schon auf
die Begegnung mit den neuen Firmlingen und
den gemeinsamen Glaubensweg.

Diakon Thomas Zauner

Firmung für 16Jährige am 1. Juli 2022 in Altötting

Beginn der Vorbereitung im Oktober 2021
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So musste auch bei der dies
jährigen Sternsingeraktion das
SegenBringen von Haus zu
Haus entfallen und somit auch
der persönliche Kontakt zu
unserer Pfarrgemeinde. Um
die Aktion trotzdem nicht aus
fallen zu lassen und die Not
der Kinder in der Ukraine zu
lindern, haben wir uns etwas
einfallen lassen: Bei den Got
tesdiensten um den 06.01.2021
verteilten wir kleine Tütchen
mit Kreide, Weihrauch, Kohle.
So konnten sich die Gläubigen
gegen eine kleine Spende den
Segen trotzdem mit nach Hau

se holen. Auf diesem Weg
möchten wir uns bei Stadt
pfarrer Dr. Klaus Metzl und
dem Stiftsmesner Martin Ko
pietz für ihre Unterstützung
herzlich bedanken.

Und auch so waren wir ein
fallsreich!

Aufgrund von Corona konn
ten im letzten Jahr bei der
Erstkommunion keine Minis
tranten aufgenommen wer
den, das konnte uns nicht
stoppen und so luden wir alle
Interessierten zu Schnupper
gottesdiensten ein. Bei diesen
brachten wir den Kindern den
Ministrantendienst näher.

Was die Zukunft bringt wissen wir noch
nicht, aber eines steht fest: zam schaff ma des
und uns kann nichts stoppen.

Eure Ministranten
von St. Philippus und Jakobus

Zam schaff ma des,
nicht einmal Corona kann uns stoppen!

Die Corona Pandemie hat auch für uns vieles verändert

Die Ministranten verteilten Tütchen mit Kreide, Weih
rauch und Kohle.

Die Sternsinger in der Stiftspfarrkirche

Nikolausdienst: 1000 Euro für WeltKinderLachen

Ihre Nikolausaktion ging noch vor dem
Lockdown über die Bühne und ist hervorra
gend verlaufen. So hatten sich die Pläne der
Katholischen Jugend von St. Philippus und
Jakobus, den Erlös der Aktion, die heuer rein
auf Spendenbasis lief, abschließend auf 500
Euro aufzustocken, schnell erübrigt: Der Be

trag, den die Familien gaben war weitaus hö
her. Aufgestockt wurde er dennoch, nun
allerdings auf 1000 Euro. Diese Summe
übergab stellvertretende Vorsitzende Martina
Irgmeier nun an "WeltKinderLachen", den
symbolischen Scheck nahm stellvertre
tend Alois Reitberger entgegen, der seine
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Freude darüber, dass sich die Jugend vor Ort
für Kinder in der Region eingesetzt hat, zum
Ausdruck brachte. Die Freude war nicht nur
bei ihm groß, sondern auch bei der Katholi
schen Jugend. Ihr nämlich war es ein großes
Anliegen, den Nikolausdienst gerade in die
ser außergewöhnlichen Zeit durchzuführen.
"Die Rückmeldung der Familien war pure
Dankbarkeit", berichtet Martina Irgmeier.
Und: An Kreativität mangelte es den Famili
en nicht: Sie stellten Feuerschalen auf, deko
rierten Gärten und setzten auch sonst alles
daran, dass die Hygienemaßnahmen einge
halten werden konnten.

© AltNeuöttingerAnzeiger

Martina Irgmeier übergibt Alois Reitberger einen Scheck.
Foto: Hofauer

Als ich zum 1. September 2020 als Stadtpfar
rer im Pfarrverband Altötting meinen Dienst
antrat, hatte geraume Zeit vorher Herr Gott
fried Oswald für die Pfarrkirchenstiftung St.
Philippus und Jakobus interimsmäßig das
Amt vom gewählten Kirchenpfleger Christian
Nieberle übernommen. Aufgrund seiner rei
chen Erfahrung als Kirchenpfleger – ein Amt,
das er bereits viele Jahre treu und zuverlässig
ausgeübt hatte – kannte er die administrativen
Abläufe in der Finanz und Bauwelt der Di
özese Passau und insbesondere in der Pfarrei
St. Philippus und Jakobus. Dabei führte er
nicht nur mich in diese komplexe Materie
ein, sondern auch die beiden Sekretärinnen
Ariana Pavletic und Ingrid Wimmer, die ja
ebenfalls zum 1. September ihren Dienst auf
einer „laufenden Baustelle“ antraten. Mit
routinierter, kenntnisreicher und freundlicher
Art hat er uns alle behutsam in die Pfarr
Wirklichkeit eingeführt und uns für die künf
tigen Herausforderungen solide geerdet. Da
für gebührt ihm an dieser Stelle nicht nur
mein herzliches Vergelt’s Gott, sondern auch
das der Mitarbeiterinnen und aller Pfarrange
hörigen. Dass er sich für dieses Amt in einer
– im wahrsten Sinne des Wortes – Um
bruchsZeit und das noch dazu unter Corona

Bedingungen zur Verfügung gestellt hat,
zeugt von seinem hohen Verantwortungsbe
wusstsein und von seiner Liebe und Sorge um
die Stiftspfarrei.

Persönlich bleibt mir aber ganz besonders in
Erinnerung, dass er mir bei meinem Installa
tionsgottesdienst mit Bischof Dr. Stefan
Oster SDB am 20. September 2020 an der
Pforte der St.AnnaBasilika die Kirchen
schlüssel der Stiftskirche St. Philippus und
Jakobus übergeben hat. Diesen feierlichen
Ritus der „Gewaltenübergabe“, der über die
Jahrhunderte hinweg nichts von seiner Sym
bolkraft verloren hat, werde ich immer mit
Ihnen, Herr Oswald, verbinden.

So hoffe ich, dass wir Sie, wenn es die Coro
naVerhältnisse erlauben, in einem gebühren
den Rahmen für Ihre außerordentlichen
Verdienste als InterimsKirchenpfleger wür
digen können.

Herrn Christian Nieberle, der seine Aufgaben
als gewählter Kirchenpfleger am 16. Januar
2021 wieder offiziell übernommen hat, wün
sche ich eine ebenso glückliche Hand wie sie
Herr Oswald für uns als Kirchenpfleger hatte.

Dr. Klaus Metzl
Stadtpfarrer

Vergelt’s Gott Herr Oswald!
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Vergessen, Vergeben, Erlösen

Die Altöttinger Fastenpredigten

Den Auftakt der ersten
von vier Altöttinger
Fastenpredigten, aus
gelegt nach dem Wall
fahrtsmotto „Seht, ich
mache alles neu“,
machte Pfarrvikar Ru
pert Wimmer aus Post
münster. Dieser wurde
herzlich von Altöttings
Stadtpfarrer Prälat Dr.
Klaus Metzl am Don
nerstag, 25. Februar,
bei der Abendmesse in der Stiftspfarrkirche
begrüßt. Pfarrvikar Rupert Wimmer ist ge
bürtiger Altöttinger, wie auch Dr. Franz
Haringer, Passau (3. Fastenprediger in St Jo
sef, AltöttingSüd am 11. März zum Thema:
„Christus, die Neuheit Gottes in Person – das
Staunen neu lernen“) und Jugendpfarrer
Wolfgang de Jong, Passau, der am 18. März
in der Stiftspfarrkirche über „Neuer Wein in
neue Schläuche“ predigte. Einzige Ausnahme
als „NichtAltöttinger“ ist der Regens Martin
Dengler vom Passauer Priesterseminar St.
Stephan. Er hatte bei der 2. Fastenpredigt am
Donnerstag, 4. März über die „Berufung im
Zeichen der Erneuerung in Jesus Christus“
das Wort an die Gläubigen gerichtet.

Fastenprediger Rupert Wimmer setzte sich
mit seiner Predigt, umschrieben mit „Verge
bung als Basis für Erneuerung und Erlösung“
mit dem Evangelium „Über die Pflicht zur
Vergebung“ (Mt 18,2135) auseinander und
erklärte in berührenden Beispielen aus dem
Leben, wie Vergebung stattfinden und mit
Vergessen und NichtVergessen zusammen
hängen kann. Christus habe durch sein Lei
den und Sterben am Kreuz, mit seinem Blut
unseren „Schuldbrief“ ausgelöscht. Erlösung
komme von Gott auf uns zu – denn, Gott ist
barmherzig: „Das ist die Basis unseres Glau
bens!“ Aber wir Menschen nähmen es mit

Barmherzigkeit nicht
so genau, wie Pfarrvi
kar Wimmer bei der
Darstellung des Knech
tes im Gleichnis des
Evangeliums feststell
te: der Knecht, dem
der König aus Barm
herzigkeit umgerech
net einen Milliarden 
Betrag erlassen hat,
sei unbarmherzig ge
genüber einem Mit

knecht – und müsse dafür büßen. Das
Resultat: Der Mensch ist letztendlich verant
wortlich, wie Gottes Barmherzigkeit ausfällt:
im NichtVergessen was andere einem schul
dig sind und im Vergessen, was einem per
sönlich erlassen worden ist. „Vergebung“
verglich Pfarrvikar Rupert Wimmer mit ei
nem unsichtbaren Rucksack: einen Rucksack
der Schuld mit Stacheln an den Trägern. Wer
nicht verzeihen könne, der übertrage diesen
Rucksack der Folter auch auf den anderen.
„Jesus will uns helfen, diesen unsichtbaren
Rucksack abzulegen. Einen Schlussstrich zu
ziehen. Neu aufzuleben!“

Besonders freute es Pfarrvikar Wimmer, dass
am 25. Februar, während der Abendmesse
mit Fastenpredigt auch das Gnadenbild zuge
gen war. Dieses wurde dann im Anschluss
(nach der viertägigen Kapellreinigung) wie
der in die Gnadenkapelle rückübertragen.

(Wegen des Redaktionsschluss' des Oster
pfarrbriefes konnten wir nur über die 1. Fas
tenpredigt Bericht erstatten. Die drei anderen
FastenpredigtBerichte waren auf der Bis
tumsWebsite, der AdministrationsWebsite
sowie auf der Website des Altöttinger Lieb
frauenbotens und den jeweiligen DruckAus
gaben 10,11,12,132021 nachzulesen).

Roswitha Dorfner

Der erste Fastenprediger Rupert Wimmer Foto: Dorfner
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Wie Sie sicherlich schon den Medien ent
nommen haben und bereits an so manchen
Veröffentlichungen der letzten Wochen und
Monate bemerkt haben – das gilt übrigens
auch für den Pfarrbrief, den Sie gerade in
Händen halten – haben wir für den Gnadenort
Altötting ein neues Erscheinungsbild. Was so
leicht und locker daherkommt – dahinter
steckt viel Arbeit. Doch der Reihe nach.

Sinn und Zweck eines einheitlichen Erschei
nungsbilds ist ein Ausdruck der Gemein
schaft, die viele verschiedene Rechts
persönlichkeiten, Einrichtungen, Gruppen
und Vereinigungen umfasst und gerade we
gen der gewollten und gewachsenen Vielfalt
nach außen sichtbar macht: Wir gehören zu
sammen! Wir ziehen an einem Strang!

Für diesen Gestaltungsprozess haben wir
starke Partner gewinnen können: Allen voran
die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit in der Di
özese Passau mit Herrn Armin Berger, Herrn
Wolfgang Bayer und Frau Tamina Friedl, den
Designer Christoph Pittner aus Haiming, der

bereits die Entwicklung eines neuen Erschei
nungsbildes der Diözese Passau begleitet hat
und für den elektronischen Medienbereich die
Firma Fredmansky aus Linz.

Nachdem bei einer ersten Vorstellung des
Projektes der Stiftungsrat der Bischöflichen
Administration die nötigen Gelder bewilligt
und freigegeben hatte, die wir für die Umset
zung benötigten, ging es ans Werk. Dabei
konnte bereits auf Vorüberlegungen zurück
gegriffen werden. So war schnell klar, dass
die Gnadenmutter von Altötting diejenige ist,
unter deren Schutz und Schirm sich – im
wahrsten Sinne des Wortes – viele sammeln
können, weil wir uns von Herzen mit IHR
identifizieren. Herr Christoph Pittner brachte
dann erste Entwürfe einer in der Formenspra
che reduzierten Darstellung der Gnadenmut
ter in den Kapellstiftungsrat ein und nach
eingehender Diskussion und kleineren Kor
rekturen konnten wir an die Umsetzung so
wohl im Bereich der Druck als auch der
elektronischen Medien gehen.

Das Ergebnis hat weit über Altötting hinaus
überzeugt. Sogar KNA und katholisch.de ha
ben über unsere neue Außendarstellung posi
tiv berichtet. Und so laden wir Sie herzlich
zur Mitarbeit dabei ein, unseren Internet
Auftritt weiterzugestalten und aktuell zu hal
ten. Schon etliche Frauen und Männer haben
wir dafür gewinnen können. Ihnen gilt für ihr
Engagement ein herzliches Vergelt’s Gott.

Also besuchen Sie uns einmal unter:
www.gnadenortaltoetting.de und
www.pvaltoetting.bistumpassau.de

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Durch
blättern der Seiten und hoffe, dass wir damit
weit über Altötting hinaus eine Identifikation
mit dem Gnadenort und seiner Gnadenmutter
aufbauen und leben, so dass die Pilgerinnen
und Pilger aus nah und fern erkennen: Wir
gehören zusammen!

Ihr Stadtpfarrer Dr. Klaus Metzl

Neues Erscheinungsbild für den Gnadenort Altötting

Foto: Terhörst
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Weitere Umbrüche in der Verwaltung des Pfarrverbandes

Mit der NeuStrukturierung der Verwaltungs
prozesse im Pfarrverband Altötting, der Bi
schöflichen Administration und dem
Verwaltungszentrum am Kapellplatz 4 ab
Sommer 2020 haben zum 1. September – wie
bereits berichtet – mit Frau Ariana Pavletic
und Frau Ingrid Wimmer in der Nachfolge
von Frau Rosalinde Meusburger und Frau Pe
tra Huber zwei neue Pfarrverbandssekretärin
nen ihren Dienst aufgenommen. Nun hat zum
1. Februar 2021 Frau Evi Eichberger, die mit
5 ½ Wochenstunden als Pfarrsekretärin von
der Pfarrei St. Philippus und Jakobus ange
stellt war, auf eigenem Wunsch hin ihre Tä
tigkeit gekündigt. Und zum 1. März trat Frau
Marile Christoph, die als Pfarrsekretärin ins
gesamt 17 Wochenstunden schwerpunktmä
ßig für die Belange der Pfarrei St. Josef tätig
war, in ihren wohlverdienten Ruhestand.
Zum gleichen Zeitpunkt gab Herr Josef Herr
mann, der neben seiner Vollzeittätigkeit als
Geschäftsführer des Altöttinger Marienwer
kes mit einer geringen zusätzlichen Wochen
arbeitszeit die Stelle des Verwaltungsleiters
im Verwaltungszentrum Altötting bekleidete,
diese Aufgabe zurück, um sich wieder mit
ganzer Energie, den Belangen des Altöttinger
Marienwerkes widmen zu können.

Auf die frei gewordene Stelle von Herrn
Herrmann rückte Frau Steffi Stühler aus der
Verwaltung der Bischöflichen Administration
als ausgebildete Finanzbuchhalterin nach. Ihr
wünsche ich für diese neue Aufgabe als Ver
waltungsleiterin des Verwaltungszentrums
Altötting alles Gute und Gottes Segen. Ich
freue mich auf die künftige vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

Nach aktuellem Stellenplan der Diözese
Passau suchen wir daher – wie Sie vielleicht
den Medien entnommen haben – für die frei
gewordene Stelle von Frau Stühler für das
Verwaltungszentrum eine Buchhaltungskraft
mit 24 Wochenstunden.

So danke ich an dieser Stelle Frau Eichber
ger, Frau Christoph und Herrn Herrmann für
Ihre treue Mitarbeit sehr herzlich und hoffe,
dass wir Sie – zusammen mit den bereits im
Herbst ausgeschiedenen Pfarrsekretärinnen
Frau Rosalinde Meusburger und Frau Petra
Huber – wenn es die CoronaVerhältnisse er
lauben, gebührend werden verabschieden
können.

Mit einem herzlichen Vergelt’s Gott und den
besten Segenswünschen für die aus ihrem
Dienst Ausgeschiedenen

Dr. Klaus Metzl
Stadtpfarrer

Die beiden Schwestern – Inge und Erika
Staudt – haben über viele Jahre hinweg in stil
ler Treue und edler Beharrlichkeit die
Pfarrchronik der Pfarrei St. Philippus und Ja
kobus mit viel Gespür, hoher Sachkenntnis
und vornehmer Kreativität gestaltet. Für diese
wichtige Hintergrundarbeit unserer Pfarrei,
die wenig spektakulär ist, aber für die Historie
ihre bleibende Bedeutung hat und immer noch

mehr gewinnen wird, darf ich an dieser Stelle
ein herzliches Vergelt’s Gott sagen. Nun hat
Frau Erika Staudt nach dem Tod Ihrer lieben
Schwester Inge darum gebeten, diese Aufgabe
zurückgeben zu dürfen, sodass wir von der
Pfarrei für diesen wertvollen Dienst eine
Nachfolgerin oder einen Nachfolger suchen.
Archiv und Chronikarbeit braucht Beharr
lichkeit und daher eine zuverlässige Kraft.

Pfarrchronik



11

Wenn Sie Interesse haben, oder jemanden
wüssten, den wir ansprechen können, dann
schauen Sie einfach einmal im Pfarrver
bandsbüro vorbei. Gerne können Sie einen
Blick in unsere Pfarrchronik werfen, um zu
sehen, wie sie bisher von den beiden Staudt
Schwestern geführt wurde. Nur Mut! Trauen
Sie sich diese Aufgabe zu!

In der gemeinsamen Hoffnung, dass wir für
die ChronikArbeit eine gute Nachfolge fin
den werden, grüßt Sie herzlich und dankbar

Dr. Klaus Metzl
Stadtpfarrer

Dank und Anerkennung für Begrüßungsdienst

Altöttings Stadtpfarrer Prälat Dr. Klaus Metzl
und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Luise Hell
mit dem PfarrbriefTeam ist es ein Herzens
anliegen, allen, die so fleißig seit Monaten
den wichtigen ehrenamtlichen Ordnungs und
Begrüßungsdienst bei den Gottesdiensten in
der Stiftspfarrkirche übernommen haben, An
erkennung zu zollen und auf diesem Wege
ein herzliches Vergelt’s Gott zu sagen. Es ist
wahrlich keine Selbstverständlichkeit, sonn
tags wie werktags die Gottesdienstbesucher
vor dem Eintreten in die Stiftspfarrkirche auf

die coronabedingten Sicherheitsvorkehrun
gen zu verweisen, wie das Tragen von FFP2
Masken während der Hl. Messe und nach
Möglichkeit das Desinfizieren der Hände.
Auch werden die Gottesdienstbesucher auf
die markierten Plätze verwiesen, je nach An
zahl und Familienstand, auf die reservierten
Einzelplätze, für Ehepaare oder Familien.
Eingang bzw. Einlass ist stets über das
Haupt bzw. Nordportal der Stiftspfarrkirche,
der Ausgang erfolgt über das Romanische
Portal.

Foto: Dorfner

Roswitha Dorfner
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Gottesdienstordnung Ostern 2021

Die weiteren Hl. Messen, Beichtzeiten, etc.
entnehmen Sie bitte dem Internet unter

www.pvaltoetting.bistumpassau.de und www.gnadenortaltoetting.de

Palmsonntag, 28. März

08:30 Uhr Pfarrmesse mit Palmweihe
in der Stiftspfarrkirche

10:00 Uhr Hl. Messe mit Palmweihe
in der Stiftspfarrkirche
(Kapellsingknaben und
Mädchenkantorei)

10:00 Uhr Hl. Messe mit Palmweihe
in der Basilika St. Anna
(Orgel und Ensemble)

11:15 Uhr Hl. Messe mit Palmweihe
in der Stiftspfarrkirche

11:30 Uhr Hl. Messe mit Palmweihe
in der Basilika St. Anna

15:00 Uhr Kreuzweg
in der Kreuzweganlage

19:00 Uhr Abendmesse mit Palmweihe
in der Stiftspfarrkirche

Gründonnerstag, 1. April

19:30 Uhr Festliche Hl. Messe
vom Letzten Abendmahl
mit Orgel und Ensemble
in der Stiftspfarrkirche

Karfreitag, 2. April

10:00 Uhr Kinderkreuzweg
in der Kreuzweganlage

10:30 Uhr Kreuzwegandacht
in der Basilika St. Anna

15:00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben
unseres Herrn Jesus Christus
in der Basilika St. Anna
und in der Stiftspfarrkirche

19:00 Uhr Nightfire des
Jugendgebetskreises Altötting
– Impuls und Anbetung
in der Stiftspfarrkirche

Hochfest der Auferstehung des Herrn

Feier der Osternacht, Samstag 3. April

18:00 Uhr Auferstehungsfeier
für Familien mit Kindern
in der Pfarrkirche St. Josef

21:00 Uhr Feier der Auferstehung unseres
Herrn Jesus Christus mit Speisen
weihe in der Basilika St. Anna
– musikalische Gestaltung durch

die Altöttinger Kapellsingknaben
und die Mädchenkantorei

Ostersonntag, 4. April

05:00 Uhr Feier der Osternacht in der
Basilika St. Anna – gestaltet von
der Gemeinschaft Emmanuel

08:30 Uhr Festliche Ostermesse
mit Orgel und Ensemble
in der Stiftspfarrkirche

08:30 Uhr Festliche Ostermesse mit Orgel
in der Basilika St. Anna

10:00 Uhr Festliche Ostermesse
mit Orgel und Ensemble
in der Basilika St. Anna

11:15 Uhr Festliche Ostermesse mit Orgel
in der Stiftspfarrkirche

11:30 Uhr Festliche Ostermesse mit Orgel
in der Basilika St. Anna

15:00 Uhr Feierliche Ostervesper mit Orgel
in der Stiftspfarrkirche

15:00 Uhr Festliche Ostermesse
mit Orgel und Ensemble
in der Basilika St. Anna

19:00 Uhr Festliche Ostermesse mit Orgel
in der Stiftspfarrkirche
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Eine andere Welt ist möglich und es liegt in
unserer Hand, diese zu gestalten. Mit der
Fastenaktion 2021 möchten wir Sie zu spür
baren Schritten der Veränderung anregen und
Ihnen Geschichten von den Wegen des Wan
dels in Bolivien und Deutschland erzählen.

Bitte unterstützen Sie diese Aktion mit Ihrer
Spende. Sie können diese auf das Konto der
katholischen Kirchenstiftung St. Philippus
und Jakobus überweisen:

Verwendungszweck: Misereor 2021
IBAN: DE81 7116 0000 0201 4178 35.

Vergelt’s Gott!

Fastenaktion 2021
„Es geht! Anders.“

Ostermontag, 5. April

08:30 Uhr Festliche Ostermesse mit Orgel
in der Stiftspfarrkirche

08:30 Uhr Festliche Ostermesse mit Orgel
in der Basilika St. Anna

10:00 Uhr Festliche Ostermesse
mit Orgel und Ensemble
in der Basilika St. Anna

11:15 Uhr Festliche Ostermesse mit Orgel
in der Stiftspfarrkirche

11:30 Uhr Festliche Ostermesse
in der Basilika St. Anna,
gestaltet von der
Gemeinschaft Emmanuel

15:00 Uhr Festliche Ostermesse mit Orgel
in der Basilika St. Anna

19:00 Uhr Festliche Ostermesse mit Orgel
in der Stiftspfarrkirche

Beichtzeiten bei den Kapuzinern in den
Beichtzimmern in der Basilika St. Anna:

Karwoche:

Palmsonntag: 9:00 – 11:30 Uhr

Mo. – Sa. 9:30 – 11:30 u. 14:30 – 16:00 Uhr

Ostersonntag und Ostermontag
ist keine Beichtgelegenheit

Ab Osterdienstag:

So. 8:30 – 11:30 Uhr

Mo. – Sa. 9:30 – 11:30 u. 14:30 – 16:00 Uhr

Ab Ostern finden in der Basilika St.
Anna wieder Hl. Messen statt:

Mo. – Fr. 10:30 Uhr und 15:00 Uhr
(verlegt von St. Konrad in die Basilika)

Samstag 10:30 Uhr und 15:00 Uhr
Vorabendmesse: 19:00 Uhr

Sonntag 8:30, 10:00, 11:30 und 15:00 Uhr
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Anbetungskapelle

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 zusen
den oder in die AnliegenBox einwerfen. Wir
beten für Sie und treten stellvertretend und
fürbittend für Sie beim Herrn ein.

Kapellsingknaben
und Mädchenkantorei

28.03. 10:00 Uhr, Stiftspfarrkirche,
Gottesdienstgestaltung zum
Palmsonntag

03.04. 21:00 Uhr, Basilika St. Anna,
Gottesdienstgestaltung zur Osternacht

Weitere Gottesdienstgestaltungen werden kurz
fristig vereinbart.

Katholische Jugend

02.04. Wache am Heiligen Grab in der
SebastianiKapelle im Kreuzgang
der Stiftspfarrkirche

03.04. Osterkerzenverkauf (unter Vorbehalt)

KDFB St. Philippus und Jakobus

Jeden Mittwoch ist um 8:00 Uhr Frauen
gottesdienst in der Stiftspfarrkirche.
Bitte beachtet auch immer die Rubrik „Heute
aktuell“ im ANA und unsere Homepage:
www.frauenbundaltoetting

Kolping

11.05. 19:00 Uhr Maiandacht am Wegkreuz
an der Holzhauser Straße, anschl.
Einkehr im Caritasheim St. Elisabeth

12.07. oder 19.07. Fahrt mit eigenen PKW
nach Pfarrkirchen mit Stadtrundgang
und Andacht in der Wallfahrtskirche
Gartlberg.

Kirchenbesucherzählung

Am 28. Februar wurde eine einfache Kirchen
besucherzählung, ohne Aufschlüsselung nach
Alter, Geschlecht und Pfarrzugehörigkeit
durchgeführt. An den Gottesdiensten aller
Kirchen innerhalb der Pfarrei St. Philippus
und Jakobus nahmen 905 Personen teil. Dies
entspricht einem Anteil von 17,5% der Pfarr
angehörigen.

Angebote in der Pfarrei

Die anhaltende CoronaPandemie macht dieTerminplanung nach wie vor schwierig. Bitte in
formieren Sie sich im gelben InfoBlatt, der Tagespresse oder im Internet über aktuelle Termi
ne unserer Pfarrei.

Das InfoBlatt finden Sie im Internet unter www.pvaltoetting.bistumpassau.de.

Neue Öffnungszeiten
des Pfarrverbandsbüros

Mo  Fr: 08:30  12:00 Uhr
Di und Do: 14:00  17:00 Uhr

Hausnummer und Telefon sind seit letztem
Herbst geändert, die EMailAdresse ist neu.
Deshalb hier noch einmal alle Kontaktdaten:

Postanschrift:
Kapellplatz 4
84503 Altötting

Telefonnummer:
08671 / 95 85 6120

Neue EMail:
pfarrverband.altoetting@bistumpassau.de

Spendenstatistik
17.940,00 €
8.190,51 €
5.496,09 €

255,93 €

Kirchgeldspende 2020
Adveniat 2020/21
Sternsingeraktion
Sonstige Spenden
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Aus dem Leben unserer Pfarrgemeinde

Verstorben sind am:

Im vergangenen Jahr haben wir keine Namen von Verstorbenen, Neugetauften und Neuver
mählten veröffentlicht. Wir bitten um Nachsicht. Wir beginnen ab 1. November 2020 wieder,
diese Namen im Pfarrbrief zu vermerken. Taufen und kirchliche Hochzeiten von Pfarrangehö
rigen gab es in diesem Zeitraum nicht – auch dabei hinterläßt die Pandemie ihre Spuren.

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.

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

"Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet." Gleich darauf
krähte der Hahn zum zweiten Mal (Mk 14,7172). Szenische Darstellung
zum Palmsonntag in der Jahreskrippe im Kreuzgang der Stiftspfarrkirche.

Fotos: Dorfner

Christus in der Rast. Rastkapelle der Stiftspfarrkirche.

VII. Station: Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem
Kreuz. Tüchleingemälde aus dem Passionszyklus im
Kreuzgang der Stiftspfarrkirche.

Das Heilige Grab in der SebastianiKapelle der Stiftspfarrkirche.

und
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Ostern aus dem Pfarrverbandund

Osterchristus in der Pfarrkirche Mariä Heimsuchung in Unterholzhausen

Osterchristus in einem Glasfenster der
Pfarrkirche St. Josef in AltöttingSüd

Osterchristus in der Friedhofskirche St. Michael Darstellung des Auferstandenen im Kreuzganggarten
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„Ich danke dem Herrn für das Ge
schenk seiner Gnade – heute vor 35
Jahren wurde ich in Regensburg zum
Bischof geweiht“, sagte Bischof em.
Wilhelm Schraml beim Dankgottes
dienst am 8. März in der Altöttinger
Gnadenkapelle. Dass auch sein Nach
folger, Passaus Diözesanbischof Dr.
Stefan Oster, zugegen war, empfand
der Bischofsjubilar als besondere
Ehre und Freude. Altöttings Stadt
pfarrer Dr. Klaus Metzl stand Bi
schof Wilhelm als Konzelebrant im
coronabedingten Sicherheitsabstand
zur Seite und Johanna Kowatsche
witsch bereicherte mit Orgelspiel und
Gesang den feierlichen Gottesdienst.

„Der Herr hat uns berufen in seine Kirche –
ein großes Geschenk und Gnade durch das
Wirken des Heiligen Geistes“, betonte Bi
schof Wilhelm. Die Kirche könne nicht be
stehen ohne Gottes Gnade. In großer Dank
barkeit habe er sich am 8. Dezember 1950,
am Festtag der Unbefleckten Empfängnis, der
Gnadenmutter von Altötting geweiht, wie Bi
schof Schraml in Erinnerung brachte: „Maria
führt uns zum Herrn und Heiland – dort sind
wir gut aufgehoben, dort ist unsere Heimat.“

Wilhelm Schraml wurde am 26. Juni 1935 in
Erbendorf/Oberpfalz geboren. Nach Gymna
siumbesuch und Abitur studierte er an der
PhilosophischTheologischen Hochschule in
Regensburg und empfing am 29. Juni 1961
die Priesterweihe. Sein priesterlicher Werde
gang führte ihn nach Falkenstein, Kirchent
humbach, Regensburg/Pfarrei St. Konrad.
1970 erfolgte die Ernennung zum Domvikar,
ein Jahr später zum Diözesanpräses der Kol
pingfamilie. Ins Regensburger Domkapitel
wurde er 1983 aufgenommen. Am 7. Januar
1986 ernannte ihn Papst Johannes Paul II.
zum Titularbischof von Munaziana und zum
Weihbischof in Regensburg. Die Bischofs

weihe empfing Wilhelm Schraml am 8. März
1986 durch Bischof Manfred Müller in der
Regensburger Dominikanerkirche. Im Jahr
1986 wurde er zum Bischofsvikar für die ca
ritativen Werke ernannt: in der Diözese Re
gensburg war er Vorsitzender des Caritas
verbandes, Vorsitzender der Katholischen
Jugendfürsorge, Referent für Liturgie und
Kirchenmusik und Vorsitzender der Stiftung
Kirchenmusikschule Regensburg, Verant
wortlicher für das Referat Ehe und Familie
sowie Regionaldekan für die Seelsorgsregion
Landshut. Für seine Verdienste und sein En
gagement in Kirche und Gesellschaft wurde
er mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse
ausgezeichnet. Am 13. Dezember 2001 wur
de Wilhelm Schraml zum Diözesanbischof
von Passau ernannt, nachdem Bischof Dr.
Franz Xaver Eder aus Altersgründen seinen
Rücktritt eingereicht hatte. Die feierliche
Amtsübernahme fand am 23. Februar 2002
statt. Zehn Jahre leitete Wilhelm Schraml als
„Oberhirte“ die Diözese Passau, bis 1. Okto
ber 2012 als Bischof, bis 2. September 2013
als „Apostolischer Administrator“. Seinen
Ruhestand verbringt Bischof Schraml in Alt
ötting, nahe bei der Gnadenmutter, die er so
innig verehrt.

35 Jahre im Amt des Bischofs

Bischof em. Wilhelm Schraml feiert besonderes „Gnadengeschenk“

Foto: Dorfner
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Zum 90. Geburtstag von Pfarrer i.R. August Sparrer

Seine geistige Heimat ist die Gemeinschaft Emmanuel

„Wir feiern heut nicht August
Sparrer, sondern ein Mannsbild,
durch Gottes Gnade zum Pries
ter berufen, mit Fehlern und
Schwächen“, das waren die hu
morvollen und spontanen Wor
te von Stiftskanonikus Pfarrer
i.R. August Sparrer beim Fest
gottesdienst anlässlich seines
60. Priesterjubiläums am 18.
Juni 2017. Und diese Worte
kann man auch für seinen 90.
Geburtstag am 12. März 2021
so stehen lassen. Am 3. Fasten
sonntag, 14. März, feierte der
Jubilar im coronabedingten
Rahmen mit der Gemeinschaft
Emmanuel, nach eigener Bezeichnung seine
„geistige Heimat“, und seinen Mitbrüdern aus
dem Kollegiatsstift zum hl. Rupertus, allen
voran Stadtpfarrer und Stiftspropst Prälat Dr.
Klaus Metzl, einen Dankgottesdienst in der
Altöttinger Stiftspfarrkirche.

Geboren am 12. März 1931 im oberpfäl
zischen Weiden, nach Besuch von Gymnasi
um und Priesterseminar wurde August
Sparrer im Jahr 1957 von Bischof Michael
Buchberger zum Priester geweiht. Wegstatio
nen seiner priesterlichen Seelsorge waren von
1957 – 1965 Kaplansjahre und Religionsleh
rer in Selb, von 1965 – 1973 Pfarrer in Im
menreuth, von 19731978 Spiritual im Pries
terseminar Regensburg (in dieser Zeit kam
Sparrer erstmals mit Südafrika in Berührung;
unter Bischof Hubert Bucher war Sparrer dort
mehrmals missionarisch tätig), von 1978 –

1986 wirkte er als Pfarrer in
Schönsee, danach für zehn
Jahre als Pfarrer in Marktred
witz / St. Josef, schließlich für
sechs Jahre als Pfarrer in Kö
sching bei Ingolstadt. Nach
einer schweren Krankheit ge
nesen wurde er ab 2002 als
Pfarradministrator nach Pop
penricht versetzt. Immer wie
der zog es August Sparrer nach
Altötting zur Gemeinschaft
Emmanuel, ob bei Glaubens
wochen oder Internationalem
Forum – auf einer Fahrt ins
französische ParayleMonial
war er mit Jugendlichen der

Gemeinschaft Emmanuel ins Gespräch ge
kommen und seitdem von deren „Evangeli
sierung“ begeistert. Am 26. September 2010
zum Kanonikus des Kollegiatsstiftes zum hl.
Rupertus in Altötting investiert und installiert
hat sich Pfarrer Sparrer zwei Ziele gesetzt:
zum einen, um sich als Ruhestandsgeistlicher
im Pfarrverband Altötting intensiv einzubrin
gen und zum zweiten: seiner „geistigen Hei
mat“, der Gemeinschaft Emmanuel stets nahe
sein zu können. Wenn auch die körperliche
Beweglichkeit in den vielen Jahren priesterli
chen Wirkens abgenommen hat, seine Über
zeugung als Priester ist mit den Jahren
gereift: „Mit Mariens Beistand und Vorbild
gelingt Kirche, Christsein und Priestersein!“
(nach den Worten von Pfarrer Dr. Christian
Schmitt, Prediger bei Pfarrer Sparrers Dia
mantenem Priesterjubiläum).

Foto: Dorfner

Für seine Verdienste um den Gnadenort wur
de Bischof Schraml im Jahr 2015 die Ehren
bürgerwürde durch die Stadt Altötting
verliehen. Wir verdanken ihm u.a. die Anbe
tungskapelle und das Haus Papst Benedikt
XVI. als Zeichen dankbarer Erinnerung an

den Papstbesuch 2006. Bischof Schraml ist
seit 2001 Ehrenbürger seiner Geburtsstadt
Erbendorf und wurde 2004 zum Großoffizier
des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jeru
salem ernannt.

Roswitha Dorfner

Roswitha Dorfner / red.
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Am Aschermittwoch, 17.
Februar, konnte Altöt
tings Stadtpfarrer i.R.
Prälat Günther Mandl
seinen 75. Geburtstag
begehen – mit dem Be
ginn der Fastenzeit, ei
gentlich ein stiller Ge
denktag und kein Tag,
um mit lieben Gästen
Geburtstag zu feiern.
Aber zu Coronazeiten
war das eh nicht mög
lich. Dass an seinem Ju
beltag selbst das Haustelefon im Mandelschen
Altersruhesitz, dem Benefiziatenhaus nahe
des BRKSeniorenzentrums, sich auffällig
still und ruhig verhielt, das stimmte den Jubi
lar dann schon nachdenklich und etwas trau
rig, in der Annahme, ob man denn von seinen
Pfarrverbandsmitgliedern und lieben Freun
den nach 18jährigem Wirken als Stadtpfarrer
am Gnadenort, sowie weiteren Funktionen als
Stiftspropst, Administrator und Wallfahrts
rektor so schnell in Vergessenheit geraten
könne? Aber der Grund des stummen Hauste
lefons und offensichtlich gestörten Internet
Anschlusses und somit zahlreich verhinderter
telefonisch wie auch per EMail überbrachter
Glück und Segenswünsche lag nicht an
Mandls Person, sondern hatte eine andere Ur
sache: in der nachbarschaftlichen Großbau
stelle hatte ein Bagger die Telefonleitung
gekappt – darum die „Funkstille“. Möglich
keit zum Gratulieren gab es aber dennoch:
Prälat Mandl zelebrierte an seinem Jubeltag
den Abendgottesdienst in St. JosefAltötting
Süd, „Aschermittwoch der Künstler“.

Prälat Günther Mandl ist bekanntlich seit
1. September letzten Jahres offiziell im
Ruhestand – darüber war ausführlich mit
Lebenslauf im Weihnachtspfarrbrief 2020 zu
lesen – so hat uns Prälat Mandl von seiner
„Eingewöhnungsphase“ im neuen Lebensab

schnitt Bericht erstattet:
An seinem Altersruhe
sitz im Benefiziatenhaus
ist momentan an Ruhe
nicht zu denken, auch
zum Leidwesen seiner
Mitbewohner mit Haus
hälterin Rita Kloster
mann und tierischem
Neuzugang Nymphen
sittich "Stefan". Die
Großbaustelle nebenan
tut ihr übriges, dass
Prälat Mandl gerne in

die Natur flüchtet, um seelischen Ausgleich
zu tanken bei langen Spaziergängen am
Isenweg nach Engfurt, in Haiming am
Salzachdamm oder im Öttinger Forst.

Und langweilig wird es dem gebürtigen Oster
hofener ohnehin nicht: Gerne bringt er sich
weiterhin als Seelsorger in Altötting ein, zele
briert meist die 9UhrMesse in der Gnaden
kapelle und feiert viele Requiems. Als Beicht
vater und Ratgeber, gerade in CoronaZeiten
per Telefon, EMail und WhatsApp ist er regel
mäßig im Einsatz. Besonders wichtig ist ihm
der Seelsorgedienst im Klaraheim und BRK
Seniorenzentrum, den er zusammen mit Diakon
Thomas Zauner versieht.

Häusliche Pflichten als Ruhestandler sind für
Prälat Mandl kein Thema: Was seine Koch
künste angeht, da ist er zwar noch „Neuling“,
wie er zugibt, aber als bekennender Italien
Liebhaber hat er sich schon an verschiedenen
Nudelgerichten erfolgreich versucht. Und als
bekennender „Suppenkasper“ bereitet er ger
ne Suppen zu, am liebsten Griesnockerlsuppe.

Seine Pläne, im Ruhestand endlich Zeit für
Reisen zu haben, haben sich coronabedingt
verflüchtigt. Dafür nutzt Prälat Mandl ausgie
big seine „Freizeit“ zum Lesen und Lösen von
Kreuzworträtseln, um geistig fit zu bleiben.

Roswitha Dorfner/Stephan Hölzlwimmer

Am 17. Februar konnte Stadtpfarrer i.R.
Prälat Günther Mandl seinen 75. Geburtstag begehen

Prälat Günther Mandl im Juni 2020 Foto: Dorfner
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Mit bischöflichen Segenswünschen

Diakon Dr. Johannes Schachtl feiert 85. Geburtstag

„Geburtstage feiere ich
nicht weiter“, so lautet
bescheiden die Devise
von Altöttings Diakon
Dr. Johannes Schachtl –
doch bei seinem 85. Ge
burtstag am 9. Februar
dieses Jahres kam dann
doch alles ganz anders
als geplant. Das Telefon
zu Haus klingelte unun
terbrochen, um die 60
Anrufer wollten wenigs
tens mündlich zum halbrunden Geburtstags
jubiläum gratulieren, was den Jubilar
insgeheim aber schon freute, wie auch die
persönlich überbrachten Glückwünsche von
Altöttings Stadtpfarrer Prälat Dr. Klaus Metzl
und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Luise
Hell – zu Zeiten der CoronaPandemie kein
einfaches Unterfangen. Ganz besondere
Freude hat unserem hochwürdigen Herrn
Diakon ein ehrenvolles Glückwunschschreiben
von Diözesanbischof Dr. Stefan Oster berei
tet, verbunden mit bischöflichem Dank und
Anerkennung für Dr. Schachtls langjährigen,
zum großen Teil ehrenamtlichen Dienst in
der Diözese Passau mit den Worten: „Gott
möge Sie segnen und alle, die Ihnen am Her
zen liegen!“

Es sind gerade die Menschen, mitmenschli
che Begegnungen, die Dr. Johannes Schachtl
in seinen nunmehr 38 Jahren als Ständiger
Diakon berühren und sehr am Herzen liegen
– er war in der Diözese Passau quasi ein
„Vorreiter“ im Amt des Ständigen Diakons
als Nebenberuf. Ob in seiner 18jährigen
Krankenhausseelsorge, als Taufspender, bei
Beerdigungen, als Leiter von Wortgottes
diensten, bei der Mitwirkung in großen kirch
lichen Festen und anderen liturgischen und
pastoralen Bereichen, stets wirkte und wirkt
Dr. Johannes Schachtl zur Ehre Gottes und

der Mitmenschen. Seine
innerste Überzeugung
„Jesus ist einfach die
Mitte“, verkündet er
nicht nur glaubwürdig
als exzellenter Prediger
bei Gottesdiensten. Im
Zivilberuf lehrte Dr.
Schachtl als Studiendi
rektor in den Fächern
Deutsch, Religion und
Sozialkunde in der
Berufsober, Fachober

schule und am Gymnasium. Dabei war es
ihm stets ein Herzensanliegen, seinen Schü
lern die christlichen Werte und Schönheit des
Glaubens überzeugend vorzuleben und zu
vermitteln.

Für den gebürtigen Niederbayern aus Alten
markt bei Osterhofen zählt als Höhepunkt in
seinem Leben der Besuch von Papst Benedikt
XVI. im Jahr 2006 in Altötting. Hier durfte er
in seinem Amt als Ständiger Diakon dem
Heiligen Vater assistieren indem er ihm die
Monstranz mit dem Allerheiligsten reichte;
nach der Eucharistischen Prozession vom
Kapellplatz in die Anbetungskapelle war es
Diakon Dr. Schachtl, dem Papst Benedikt
XVI. die Monstranz mit dem Allerheiligsten
wieder anvertraute um diese zur erstmaligen
Anbetung auf die kunstvoll gefertigte Stele
zu stellen, quasi als Bestätigung: „Ja, Jesus ist
einfach die Mitte“. Wir wünschen unserem
hochwürdigen Herrn Diakon Dr. Johannes
Schachtl alles Gute, Gottes reichsten Segen
und gute Gesundheit für sein weiterhin dia
konales Wirken im Pfarrverband und sagen
ihm zugleich ein herzliches Vergelt’s Gott.

Roswitha Dorfner

Foto: Dorfner
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Dem Herrgott in besonde
rer Weise Dank zu sagen,
trotz Corona Zeiten, das
ist allemal möglich: Alt
öttings Stiftskanonikus
Pfarrer i.R. Alois Schießl
feierte seinen 80. Geburts
tag am Sonntag, 3. Januar,
mit einem Dankgottes
dienst in der Stiftspfarrkir
che. Dabei begleiteten ihn
herzliche Glück und Se
genswünsche vom konzele
brierenden Stadtpfarrer und
Stiftspropst Prälat Dr. Klaus Metzl, den Ka
nonikern aus dem Kollegiatstift zum hl. Ru
pertus sowie allen anwesenden Gläubigen.

Am 3. Januar 1941 in Passau geboren, wurde
Alois Schießl nach Philosophie und Theolo
giestudium am 28. Juni 1970 im Hohen Dom
St. Stephan zu Passau vom damaligen Diöze
sanbischof Dr. Antonius Hofmann zum Pries
ter geweiht. Nach zwei Jahren Kaplanszeit in
Fürstenstein wurde er im September 1972 ins
„Oberland der Diözese“ berufen: zunächst als
Kaplan nach Altötting, dann als Studienrat an
die Schulen der Englischen Fräulein (jetzt
Congregatio Jesu), als Pfarrer in den Pfarr

verband Winhöring,
schließlich nach Mit
terskirchen und Gerats
kirchen. 1988 kehrte er
für 21 Jahre als Stadt
pfarrer nach Passau 
 Neustift zurück, be
vor es ihn nach dem
Eintritt in den Ruhe
stand am 1. Septem
ber 2009 wieder nach
Altötting zog. Seit 1.
Dezember 2011 übt er
als Kanoniker des Kol

legiatstifts zum hl. Rupertus – soweit es ihm
seine Gesundheit zulässt – noch viele pries
terliche und seelsorgliche Dienste aus.

Prälat Metzl zeigte sich bei der Laudatio
dankbar, insbesondere für das segensreiche
Wirken von Pfarrer Schießl als Priester, Mit
bruder und Mensch sowie für dessen Ver
bundenheit zum Gnadenort Altötting. An den
Jubilar gewandt sagte Metzl: „Wir gratulieren
dir sehr herzlich, wünschen dir weiterhin dei
nen hintersinnigen Humor, deinen realistisch
analytischen Scharfsinn und bleibende Ge
sundheit! Ad multos anos!“

km/do

„Nie kann, o Herr, ich danken dir genug…“

Zum Tod von Kapuzinerpater Theo Arquint

Pater Theo Arquint war gerne am Gnadenort
und bereicherte nicht nur den Konvent der
Kapuziner, sondern die Altöttinger und Pilger
die ihn kannten gleichermaßen. Mit seiner
volksverbundenen und menschennahen Seel
sorge vor allem im Beichtstuhl, bei der Wei
he der Andachtsgegenstände – einfach durch
sein Dasein auch noch im hohen Alter, be

stach er als „ein spitzbübisches Original“ in
verschmitzter, humorvoller Lebensweise: In
den frühen Abendstunden des 4. Januar wur
de P. Theo, der nach gesundheitlichen Pro
blemen seit Sommer 2017 im Altöttinger
BRKSeniorenzentrum lebte, wenige Tage
vor seinem 98. Geburtstag in die Ewigkeit
gerufen.

Mit Humor und Scharfsinn

Zum 80. Geburtstag von Stiftskanonikus Pfarrer i.R. Alois Schießl

Pfr. Alois Schießl zusammen mit Diözesanbischof
Dr. Stefan Oster Foto: Dorfner
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Geboren wurde Benedikt
Arquint am 19. Januar
1923 in Ruschein im
Unterengadin/Schweiz als
viertes von zehn Ge
schwistern. Im Alter von
16 Jahren trat er in den
Kapuzinerorden ein. Zu
Beginn des Noviziats in
Imst erhielt er das Or
denskleid des hl. Fran
ziskus und den Ordens
namen Bruder Theodo
sius. Nach Theologiestu
dium und der Feierlichen
Profess wurde er in der
Kapuzinerkirche in Feldkirch/ Vorarlberg am
Fest der Verklärung Christi 1947 zum Pries
ter geweiht. Sein seelsorglicher Dienst führte
ihn nach Bregenz, Landeck, Fügen, Imst und
Salzburg. Ab 2003 stellte ihn die Nordtiroler
Kapuzinerprovinz als „Dauerleihgabe“ für
die Wallfahrtsseelsorge am Gnadenort Altöt
ting zur Verfügung. Hier war er bis 2016,

auch noch im hohen
Alter als geschätzter
Beichtvater, im Einsatz.

In den Unterlagen von
P. Theo fand sich sein
geistliches Testament,
das er am Heiligen
Abend 1988 in Salzburg
verfasst hatte: „Nie
kann, o Herr, ich danken
dir genug … es soll dir
danken jeder Atemzug.
Es soll dir danken jeder
Herzensschlag … bis
zum letzten Schlag am
letzten Erdentag. Es soll

dir danken jeglicher Gedanken … nichts will
ich denken als: Ich danke, danke, danke – Al
leluja!“

P. Theo wurde nach dem Requiem, am 11.
Januar, seinem Namenstag, auf dem Kloster
friedhof der Altöttinger Kapuziner neben der
St.AnnaBasilika bestattet.

nsch/do

P. Theo nimmt an seinem 95. Geburtstag Glückwün
sche von Johanna Düker entgegen. Frau Düker, die
kirchlich sehr engagiert war, ist selber im vergange
nen Jahr verstorben. Foto: Dorfner

Zam schaff ma des

Oberministrantin Nadine Merz im Alter von 20 Jahren verstorben

Diese Überschrift verwendete
unsere Oberministrantin und
Freundin Nadine Merz in ihrem
Artikel für den Weihnachts
Pfarrbrief 2020. Auf traurige
Weise traf diese Überschrift für
uns Ministranten zu, denn wir
mussten uns am Freitag, den
25.Januar 2021, für immer von
unserer lieben Nadine verab
schieden. Sie war für uns alle
ein Vorbild, durch ihren geleb
ten Glauben, durch ihre Begeis
terung für den Ministranten
dienst, für den sie viel Liebe und
Zeit aufgebracht hat und durch

ihr Bemühen, uns alle als
Gruppe auch durch schwie
rige Zeiten zu führen.
Noch fester hat uns der
Verlust von Nadine zusam
menrücken lassen. Wir wer
den Nadine niemals ver
gessen, uns an alle schönen
Momente mit ihr erinnern
und immer einen Platz in
unserer Mitte und unseren
Herzen für sie haben.

Im dankbaren Andenken

wir Ministranten von
St. Philippus und Jakobus
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Unserer Gnadenmutter im Herzen nah

Berührungen und mitmenschliche Nähe sind
bekanntlich zu CoronaZeiten streng unter
sagt: Sich im Herzen „berühren zu lassen“,
der Gottesmutter Maria gedanklich und im
Herzen nah zu sein, wie es bei der Gnaden
bildVerehrung in Altötting insbesondere am
Aschermittwoch geschieht, das ist erlaubt,
auch mit Sicherheitsabstand möglich: „Heute
ist das OriginalGnadenbild in die Basilika
übertragen worden“, erklärte Altöttings
Stadtpfarrer Prälat Dr. Klaus Metzl am
Aschermittwoch, 17. Februar, den teils ver
wunderten Gläubigen das Ausweichen von
der St.MagdalenaKirche in die größere
WallfahrtsBasilika – nur hier waren die
staatlich verordneten Sicherheitsmaßnahmen
gewährleistet  und versicherte, dass „Maria,
als große und mächtige Fürsprecherin gerade
in Notzeiten unsere Anliegen ihrem Sohn
Jesus unterbreitet – die Gottesmutter ist unse
re Wegbereiterin in die himmlische Herrlich
keit.“ Durch eine Verbeugung vor dem
Gnadenbild konnten die Gläubigen ihre per
sönliche Verehrung bezeugen. Corona 
bedingt durften Stadtpfarrer Metzl und die
Stiftskanoniker auch kein Aschenkreuz auf
die Stirn der Gläubigen zeichnen. Ersatzwei
se wurde die Asche, durch die Kanoniker des
Rupertusstiftes, auf das Haupt gestreut, um
jegliche Berührung zu vermeiden. Auch das

„Gedenke o Mensch, dass du Staub bist …“
wurde nur einmal, für alle Gläubigen geltend,
gesprochen.

Die besinnliche Feierlichkeit von 13:30 Uhr –
16 Uhr mit Orgelspiel und Gesang bereicher
ten Stiftskapellmeister Stephan Thinnes und
Johanna Kowatschewitsch. Kapuzinerpater
Marinus Parzinger betete Abschnitte aus dem
Rosenkranz vor und erinnerte in Glaubens
impulsen: Die Fastenzeit sei ein Aufruf Got
tes zur Umkehr, was für unseren bisherigen
Lebensweg bedeute: Loslassen, Aufbrechen,
Ballast abwerfen – dies erfordere durchaus
Mut. Doch die Zukunft erfordere Mut und
Hoffnung zugleich.

Roswitha Dorfner

Foto: Dorfner

Gott will immer das Gute für uns

Eucharistisches Stundengebet erstmals in der St.AnnaBasilika

Das Eucharistische Stundengebet soll auf die
österliche Bußzeit einstimmen und entspricht
dem sogenannten 40stündigen Gebet, einer
Andachtsform aus dem Jahr 1527. Die Jesui
ten, die im Jahr 1591 nach Altötting kamen
und die St.MagdalenaKirche erbauten, führ
ten diese Andachtsform hier ein.

Gewöhnlich findet das Eucharistische Stun

dengebet in der St.MagdalenaKirche statt,
dieses Jahr musste coronabedingt in die Ba
silika ausgewichen werden. In seinen vier
Predigten am 20. und 21. Februar zum Wall
fahrtsthema 2021 „Seht, ich mache alles neu“,
beschäftigte sich der Guardian von St. Mag
dalena, Kapuzinerpater Norbert Schlenker,
insbesondere mit Stellen aus der Bibel und
der katholischen Theologie: „Ein neues Gebot
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gebe ich Euch“; „Maria, die neue Eva“; „Als Getaufte einge
taucht in den neuen Bund“ und „Ein neuer Himmel und eine
neue Erde“. Für P. Norbert stand abschließend fest: „Der Au
genblick des Todes ist die Begegnung mit dem Gott des Le
bens, der uns ins Leben gerufen hat, der uns beim Namen
kennt, der uns im Leben begleitet hat und der immer das Gute
für uns will.“ … Weder Hölle noch Fegefeuer ließen sich ver
orten – der Himmel erst recht nicht. Er sei kein geografischer
Ort, vielmehr „ein Zustand des Lebens, der Kontemplation
und der Freude“. So in etwa lasse sich der Himmel vorstellen
– „oder er wird noch viel schöner sein, als wir es uns vorstel
len können: Lassen wir uns überraschen!“

Michael Glaß

Licht des Trostes und der Hoffnung

Gedenkgottesdienst für an Covid19 Verstorbene

Es ist ein Aufruf der
Europäischen Bischofs
konferenz, an jedem
Tag der Fastenzeit in
einem europäischen
Land an die Opfer der
CoronaPandemie zu
erinnern. Deutschland
weit fanden am 27.
Februar Gedenkgottes
dienste statt, Altötting
schloss sich mit der
Vorabendmesse in der
St.AnnaBasilika an.

„Herr, es ist gut, dass wir hier sind!“, zitierte
Kapuzinerpater Norbert Schlenker die Worte
des Apostels Petrus aus dem MarkusEvan
gelium, der Jesus bereits vor dessen irdischen
Leidensweg im Licht der Verklärung erleben
durfte. Ein Licht des Trostes und der Hoff
nung brachten die vier weißen MotivKerzen
mit Kreuz, Herz, Händen und Rosenkranz
Abbildung, die eingangs des Gedenkgottes
dienstes für an Covid19 Verstorbene in der
St.AnnaBasilika von Bruder Michael Mas
seo Maldacker entzündet und dabei die Sym
bolik erklärt wurde.

Im Hinblick auf die
CoronaPandemie stell
te sich für Kapuziner
pater Norbert Schlenker
als Zelebrant und Pre
diger beim Corona
Gedenkgottesdienst
natürlich die Aller
welt Frage: Warum?
Auch Pater Norbert
wusste keine Antwort
darauf, und resümierte
rückblickend, dass es
extreme Lebens und

Leiderfahrungen und eben diese WarumFra
gen schon seit den Urzeiten Abrahams gebe.
Gott für all das Leid in der Welt verantwort
lich zu machen, sei zu einfach. Und gerade
für uns Christen werde in schwierigen Situa
tionen das Gebet „eine Tankstelle“, die Zwie
sprache mit Gott als tröstend empfunden, was
aber nicht zugleich eine Zusicherung für Hil
fe bedeute. „Der Weg Jesu und damit auch
der Weg des Glaubenden geht nicht am Leid
vorbei, sondern durch das Leid hindurch!“
Wer mit dieser Einsicht leben könne, erlebe
die Nähe Gottes auf befreiende Weise.

Roswitha Dorfner

Zelebrant und Prediger P. Norbert Foto: Dorfner
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1) Fairer Handel:
Gerechte Preise für Produzenten(innen) 
in 3. Weltländern - Wandel durch Handel.

Unterstützung der Selbsthilfekräfte
Wirksame Verbesserung der Lebensbedingungen
(Bildung, Gesundheitsförderung)

Langfristige Handelsbeziehungen
Nachhaltigkeit

Das Ladengeschäft befindet sich am Papst-Benedikt-Platz 5 in Altötting
Öffnungszeiten: 

Mo Fr 9:00 13:00 und 14:00 18:00 Uhr, Sa: 10:00 13:00 Uhr
Telefon: 08671 / 881945

Internet: www. missionsladen.de

Der Missionsladen und seine Ziele:

Weltladen
des Missionskreises Altötting e.V.

Helfen durch

kaufen!

2) Bewusstseinsbildung:
Aufklärung über Missstände, 
Unterschriften-Aktionen
Theater - Ausstellungen

3) Projektförderung:
The Nest-Home, Kinderheim in Kenia
Menores con Christo, Kinderheim in Brasilien
Wiphala, Strickerinnen aus Bolivien
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Australien

Vanuatu

Wie jedes Jahr am ersten Freitag im März fand auch 2021 der Weltgebetstag der Frauen statt. 

In Altötting feierten 28 Frauen und Männer gemeinsam im Guten Hirten einen ökumenischen 

Gottesdienst mit Inhalten und Texten aus dem pazifischen Inselstaat Vanuatu. Felsenfester 

Grund für alles Handeln sollten Jesu Worte sein. „Worauf bauen wir?“, war das Motto des 

Weltgebetstags aus Vanuatu. Denn nur das Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme 

nicht einreißen, heißt es in der im Mittelpunkt stehenden Bibelstelle bei Matthäus. „Wo wir 

Gottes Wort hören und danach handeln, wird das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns 

daran orientieren, haben wir ein festes Fundament – wie der kluge Mensch im biblischen 

Text. Unser Handeln ist entscheidend“, wurden die Frauen von Vanuatu zitiert. 

Unsere Mitte im Guten Hirten – der 

Inselstaat Vanuatu

Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf den 

Klimawandel bereits verfolgt wird. Denn die 83 

Inseln im pazifischen Ozean sind vom Klimawandel 

betroffen, wie kein anderes Land, und das, obwohl 

es keine Industrienation ist und auch sonst kaum 

CO2 ausstößt. Die steigenden Wassertemperaturen 

gefährden Fische und Korallen. Durch deren 

Absterben treffen die Wellen mit voller Wucht auf 

die Inseln und tragen sie Stück für Stück ab. Stei-

gende Temperaturen und veränderte Regenmuster 

lassen Früchte nicht mehr so wachsen wie früher. 

Zudem steigt nicht nur der Meeresspiegel, sondern 

auch die tropischen Wirbelstürme werden stärker. 

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, gilt seit 

zwei Jahren in Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot. 

Die Nutzung von Einwegplastiktüten, Trinkhalmen 

und Styropor ist verboten. Wer dagegen verstößt 

muss mit einer Strafe von bis zu 900 Dollar rechnen. 

Der Weltgebetstag der Frauen am 04. März 2022 kommt aus England, Wales und Nordirland. 

Ursula Gottschalk
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Um Christi Himmelfahrt ist es in vielen Regionen üblich, eine Prozession um 

Felder und Gärten bzw. um das Dorf zu machen, bei der man für eine gute Ernte 

und die Bewahrung der Schöpfung betet. Als Familie können wir alleine oder –

wenn möglich – zusammen mit einer anderen Familie einen „Familien-Umgang“ 

machen. Unsere Heimatstadt Altötting bietet sich hier an. Entlang der Route gibt 

es vieles zu entdecken: verschiedene Marterl, Plätze zum Ruhen, Spielplätze zum 

Austoben, Natur und städtische Bebauung. Dies alles lädt zum Verweilen und 

auch Staunen ein. 

– Wir machen uns gemeinsam auf den Weg –

An einer Wegkreuzung in der Nähe unserer 

Wohnung oder unseres Hauses ist ein guter 

Zeitpunkt, um Danke zu sagen. Danke für 

unser Wohngebiet, für die gute 

Nachbarschaft, das Straßenfest, die Schaukel 

im Garten, den Spielplatz, den sicheren 

Schulweg usw.

Am Wald- oder Feldrand ist Halt für unsere 

Bitten. Wir können für eine gute 

Johannisbeeren-Ernte bitten, für friedlichen 

Umgang oder gutes Kennenlernen mit neuen 

Nachbarn, für Frieden und Versöhnung, 

Gesundheit und Bewahrung der Schöpfung.

An einem Wegkreuz oder Marterl besteht 

die Möglichkeit Gottes Segen zu erbitten.

„Segne und behüte uns und unsere 

Familien, Freunde und Nachbarn. Segne 

unsere Wohnung/Haus und Garten. Bleibe 

bei uns alle Tage. Amen.“

Die Ruhebank lädt uns ein, Pause zu 

machen, ein Picknick oder Brotzeit 

auszupacken und die gemeinsame Zeit zu 

genießen. Spielplätze eignen sich hierbei 

sehr gut. 

Christi Himmelfahrt – gelebtes Brauchtum für Familien
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Familie Oberbauer hat mit ihren zwei Jungs bereits einen Umgang um Altötting 

gemacht. Für die ca. 11 km lange Strecke haben sie 3 ½ Stunden gebraucht. Den Weg 

säumen immer wieder Bänke zum Ausruhen und um die Aussicht zu genießen. Auch 

mehrere Spielplätze (gelbe Kreuze) liegen direkt am Weg. 

Gerne kann man den Weg auch in zwei Etappen teilen oder nur den nördlichen oder 

südlichen Teil „umgehen“. 

Marterl
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Weisheit – sie ist nicht besserwisserisch. Vielmehr lässt sie uns neugierig sein, auf 

neue Entwicklungen, auf Unerwartetes. Und sie lässt uns bei unwichtigen Dingen, 

wie Löchern in der neuen Hose, nicht gleich aus der Haut fahren. 

Einsicht – sie lässt uns erkennen, was mir Gott sagt. Und sie lässt mich erkennen, 

was ich wirklich will und dass ich ehrlich meine eigenen Bedürfnisse erkenne. 

Einsicht auch bei gemachten Fehlern, um sich beim Gegenüber zu entschuldigen – als 

Eltern umso wichtiger, da wir unseren Kindern Vorbild sind. 

Rat – um auch in schwierigen Situationen Lösungen zu finden. Einen ehrlichen Rat 

von jemanden einholen können, auch wenn dieser wehtut. 

Stärke – um meiner Überzeugung treu zu bleiben, um mich einzusetzen, wenn 

andere diskriminiert oder ausgeschlossen werden. Dran bleiben, wenn mir etwas 

wichtig ist, auch wenn es anstrengender ist. Und ja, Weinen zuzulassen und sich Hilfe 

einholen sind Zeichen von Stärke. 

Erkenntnis – um zu sehen, was einem sinnvollen Leben entspricht, und gründlich 

prüfen und abwägen, welcher Weg gut für mich und meine Familie ist.

Frömmigkeit – ein kurzes Abendgebet, Rituale, die uns Gott nahe bringen. Mit Gott 

reden, ohne Scheu, Gott einfach erzählen, was einen bewegt, mitten im Leben. 

Gottesfurcht – um wieder zu staunen und mich weiterhin zu bemühen, nach Gottes 

Regeln zu handeln, um seine Schöpfung zu bewahren. 

Pfingsten – die 7 Gaben des Heiligen Geistes

Mit diesen Gaben will Gottes Geist den Menschen aufmischen und ihm Lebenshilfe 

geben. Auch wir Familien profitieren von seinen Gaben, sie sind eine Hilfestellung 

im Alltag. Gott begleitet uns, ermutigt uns und fordert uns tagtäglich heraus.
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Bastelt eure eigenen Feuerzungen und zeigt so, was 

euch der Heilige Geist geben kann.

Ihr braucht dazu oranges oder rotes Tonpapier. 

Zeichnet auf dieses Flammen, schneidet sie aus und 

schreibt darauf, wie euch Gottes Geist helfen kann. 

An Pfingsten könnt ihr die Flammen als Mobile über 

den Esstisch, an die Lampe oder einfach an die 

Pinnwand hängen. 

An Pfingsten gibt es zwar Ferien, aber keine Geschenke wie an Weihnachten, keine 

Ostereiersuche wie an Ostern. Das Wort Pfingsten kommt vom griechischen Wort 

„pentekóste“, welches so viel heißt wie „Der 50. Tag“. Pfingsten ist genau 50 Tage 

nach Ostern. Die Jünger Jesu waren nach seinem Tod und Auferstehung verängstigt 

und trauten sich nicht auf die Straße und schon gar nicht, von ihm zu erzählen. 

Doch da kam der Heilige Geist, die göttliche Kraft, mit hellem Licht und feurigen 

Zungen zu ihnen hernieder und brachte ihnen Mut und Zuversicht, so dass sie sich 

nach draußen trauten um von Jesus und seinen Taten zu erzählen. Das Geschenk an 

Pfingsten ist also etwas viel größeres, unfassbareres: Die Gaben des Heiligen 

Geistes. Auch heute brauchen wir diese und vor allem Mut, Zuversicht und Kraft.

Kinderseite – Pfingsten 



Wir suchen für unser Bistum 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

 Steuerfachangestellte/n  

 (m/w/d) 
als Buchhaltungskraft für das 

Verwaltungszentrum Altötting mit 
Sekretariatsaufgaben im Pfarrverband Altötting

(unbefristet, 24 Std./Woche)

Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie unter: 
www.bistum-passau.de/karriere/stellenangebote




