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Liebe Pfarrangehörige, liebe Leserinnen und Le-
ser!

Gedanken zum Patrozinium der Stadtpfarrkirche 
Sankt Paul - Hochfest der Heiligen Petrus und 
Paulus am 29. Juni

Kaiser Caligula ließ auf dem Vatikanischen Hü-
gel in Rom, jenseits des Tiber, außerhalb der al-
ten Stadt einen Zirkus errichten, eine Art Pferde-
rennbahn. Im Juli des Jahres 64 kam es in Rom 
zu einem verheerenden Stadtbrand. Kaiser Nero 
geriet in den Verdacht, die Stadt angezündet zu 
haben. Um diesen Verdacht auf andere abzu-
wälzen, verbreitete er das Gerücht, die Christen 
wären daran schuld. Aus diesem Vorwurf ent-
wickelte sich die erste bekannte Christenver-
folgung. Der Kaiser ließ eine große Anzahl von 
Gläubigen festnehmen und ohne Prozess hin-
richten. Die Hinrichtungen waren öff entlich und 
etliche fanden im Vatikanischen Zirkus vor gro-
ßem Publikum statt. 
Die frühchristliche Überlieferung deutet an, dass 
auch Petrus unter den Opfern war. Als man ihn 
töten wollte, bat er der Legende nach, mit dem 
Kopf nach unten gekreuzigt zu werden, da er 
nicht würdig sei, so wie sein Herr gekreuzigt zu 
werden. 
In der Nähe des Zirkus befand sich ein Fried-
hof, in diesem wurde Petrus wohl bestattet. 
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Sein Grab war der römischen Christengemein-
de stets bekannt und nach einigen Jahrzehnten 
wurde ein kleines Grabmal errichtet, eine Art 
Mäuerchen, in dessen Nische die Gebeine des 
Petrus eingemauert wurden. Das Mäuerchen ist 
mit zahlreichen Graffi  ti bedeckt, die Namen und 
Verehrung belegen. 
Als Kaiser Konstantin am Beginn des 4. Jahr-
hunderts eine Kirche zu Ehren des Heiligen Pe-
trus errichten wollte, zeigte man ihm dieses klei-
ne Grabmal. Darüber ließ er eine riesige Basilika 
errichten. Heutzutage ragt als Nachfolgerbau die 
größte Kirche der Christenheit mit der größten 
Kuppel der Welt exakt über diesem winzigen 
Marterl empor. Unter dem Zelebrationsaltar in 
Sankt Peter kann man noch heute einen Blick 
auf dieses Petrus-Marterl werfen. 
Ähnlich erzählt sich die Geschichte der letzten 
Ruhestätte des Apostels Paulus. Auch er wurde 
anscheinend ein Opfer der Neronischen Chris-
tenverfolgung. Da er das römische Bürgerrecht 
besaß, musste er nicht schmachvoll am Kreuz 
sterben, sondern fi el durch das Schwert. Wieder 
war es der christenfreundliche Kaiser Konstan-
tin, genannt der Große, der über dem vermute-
ten und damals schon verehrten Grab des Apo-
stels eine große Basilika errichten ließ. In einer 
Vertiefung vor dem Altar ist der Ort des Grabes 
von Paulus zu sehen. 
Es rührt mich, dass die Anfänge der Kirche so 
klein sind. Kern der riesigen Kirchen ist ein klei-
nes, unscheinbares Marterl. Wie bringt es doch 
unser bayerischer Dialektbegriff  so wunder-
schön zum Ausdruck: Marterl. Abgeleitet von 
Martyrium, von Blutzeugenschaft, wie sie Petrus 
und Paulus erlitten haben. Jahrhundertelang er-
innert am Anfang nur ein Marterl an sie.
Unsere Landschaft ist voller solcher kleiner 
Denkmäler - oft Zeichen der Erinnerung an ei-
nen plötzlichen, unerwarteten Tod. Zugleich 
Zeichen der Hoff nung auf Vergebung und Aufer-
stehung, Denkmäler des Glaubens. Ohne einen 
solchen Kern wäre die riesige Kirche ohne Mitte, 
ohne Grund, ohne Basis. Sie ist aufgebaut auf
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Ziborium (Baldachinaltar) über der Grabstätte 
des Hl. Pauls in der Basilika San Paolo fuori le 
mura

dem Glauben der Kleinen, der Vielen. Sie haben 
schon am Anfang die Erinnerung bewahrt, da-
mit die Großen etwas Mächtiges darauf erbauen 
konnten. Ohne die Gebetserinnerung der Klei-
nen wäre nichts mehr da gewesen. 
Vor kurzem haben wir im Dom den siebten To-
destag von Bischof Dr. Franz Xaver Eder began-
gen. Er liegt in der Domgruft begraben wie viele 
andere Bischöfe. Über diesen Glaubenszeugen 
ist unsere Kathedrale erbaut. Dieser Riesenbau 
ruht auf dem Fundament einzelner, auf der Glau-
bensstärke kleiner Menschen. 
Jesus hat den Petrus gefragt, ob er ihn liebe. 
Und dreimal hat er JA gesagt. Die Liebe jedes 
einzelnen von uns zu Jesus trägt diesen Bau, 
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sonst wäre er längst zum Einsturz verurteilt. 
Petrus und Paulus nennen wir Apostelfürsten. 
Prächtige Basiliken wurden über ihren Gräbern 
erbaut. Aber sie begannen ganz einfach, ganz 
klein, wie wir alle. Als Suchende, als Zweifelnde, 
als Glaubende, als Hoff ende. Leiden mussten 
sie und sterben wie wir alle. Aber Christus hat 
sie auferweckt zum Ewigen Leben. Das blüht 
auch uns und im Friedhof wird uns hoff entlich 
ein Marterl, ein Kreuz aufgestellt als Zeichen un-
seres Glaubens an die Auferstehung.

Dr. Michael Bär
Pfarrer

Kirchweihfest von St. Stephan
Um 720 kam es zur Gründung einer St. Stephan 
geweihten agilolfi ngisch-karolingischen Bischofs-
kirche anstelle der römischen Batavinerbischofs-
kirche (450 n. Chr.) der christlichen Gemeinde 
des hl. Severin. 739 erfolgte die römisch-kirchen-
rechtliche Errichtung bzw. Bestätigung des Bis-
tums Passau durch den hl. Bonifatius. Damit 
wurde Passau Bischofssitz und die Kirche zur Ka-
thedrale der Diözese. Der agilolfi ngisch-karolingi-
sche Bau wurde bei zwei Belagerungen Passaus 
durch Kaiser Otto II. 977 bzw. 978 zerstört. 
Zur Amtszeit Bischof Pilgrims wurde der Neu-
bau einer dreischiffi  gen Episkopalkirche mit 
westlicher Doppelturmfassade errichtet. Als die 
beiden Tage, an denen die Achsrichtungen von 
Langhaus bzw. Chor festgelegt wurden, konnte 
nach neueren Forschungen der 8. bzw. der 12. 
März 982 ermittelt werden. Diese damals übli-
che getrennte Festlegung der Mittelachse von 
Langhaus und Chor ist noch heute als Achsknick 
zwischen Langhaus und Chor feststellbar. 
Die feierliche Weihe des Chors als des ersten 
Bauabschnitts fand am 5. August 985 statt. Die-
ses Weihedatum hat bis heute Gültigkeit, da bei 
allen späteren Bauphasen, die immer nur als Er-
weiterung oder Renovierung aufgefasst wurden, 
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keine erneute Weihe des kompletten Doms statt-
gefunden hat. Und erneut wird mit einem feierli-
chen Hochamt dieses Ereignisses am Mittwoch, 
den 5. August, um 18 Uhr im Dom St. Stephan 
gedacht.

Vor 75 Jahren
Atombombenabwurf in 

Hiroshima und Nagasaki 
Größer könnte der Kontrast nicht sein. Am 6. Au-
gust, dem Fest der Verklärung Christi sehen wir 
mit den Jüngern für einen Augenblick die unfass-
bare Größe des irdischen Jesus (vgl. Mt 17,1-9). 
Am selben Tag (6. August 1945) und drei Tage 
später (9. August 1945) hat eine von Menschen 
gemachte Feuersäule in den japanischen Städ-
ten Hiroshima und Nagasaki in einem einzigen 
Augenblick Hunderttausenden den Lebensatem 
genommen oder sie verstrahlt zurückgelassen. 
Und das zu einem Zeitpunkt, als der II. Weltkrieg 
längst entschieden und anderswo, auch bei uns in 
Deutschland mit der Kapitulation, schon beendet 
war. Bombennächte gab es auch in Deutschland, 
z.B. in Dresden (12. Februar 1945) und Würzburg 
(16. März 1945) mit verbrannten und erstickten 
Menschen sowie zerstörten Städten und Kirchen 
(z.B. Frauenkirche in Dresden und Kiliansdom in 
Würzburg). Der Co-Pilot des Hiroshimabombers 
Robert Lewis notierte unmittelbar nach dem Ab-
wurf: „O Gott, was haben wir getan?“. Die Hiros-
hima-Bombe mit dem niedlichen Namen „Little 
Boy“ (Kleiner Junge; 3 Tonnen Uran) forderte auf 
der Stelle 70.000 Menschen und in den Wochen 
und Monaten danach weitere 130.000. Nicht zu 
reden von den tausenden „Überlebenden“, die 
ihr Leben lang litten. Warum man trotz der sicht-
baren Katastrophe in Hiroshima drei Tage später 
noch eine um ein Drittel stärkere Atombombe (4,5 
Tonnen Plutonium) mit dem Namen „Fat Man“ 
(Dicker Mann) über Nagasaki „am Feind“ testete, 
ist noch unbegreifl icher. 
In der ab 1949 wieder aufgebauten Hafenstadt 
Hiroshima blieb die Ruine des Gebäudes der In-
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dustrie- und Handelskammer als Mahnmal ste-
hen. Ein Menschenwort, ein Befehl reichte aus, 
um Tod und Zerstörung über die Menschen zu 
bringen. Viele Tausend Menschen waren von 
einem Moment auf den anderen nicht mehr da 
- verdampft wie jener Mensch, von dem nur der 
eingebrannte Schatten auf der Stufe blieb, auf 
der er Sekunden vorher noch gesessen hatte. 
Vielen „Überlebenden“ hing die verbrannte Haut 
in Fetzen herunter. Viele waren vom grellen Licht 
des Atomblitzes blind geworden.

               Atombombendom Hiroshima     
          Bild: Bgabel

Das letzte Buch des NT, die Off enbarung des Jo-
hannes, auch Apokalypse genannt, wurde auf der 
griechischen Insel Patmos geschrieben. Dorthin 
wurde Johannes - ob es der Lieblingsjünger Jesu 
war, ist umstritten - verbannt, in der Zeit ca. 90 n. 
Chr. während der Christenverfolgung unter Kai-
ser Domitian (81-96), den man auch den zweiten 
Nero nannte. Die Kapitel Off b 4-22 bringen eine 
visionäre Beschreibung der Zeit zwischen Aufer-
stehung und dem Ende der Welt. In der apoka-
lyptischen Literatur ist die Zeit vor dem Ende eine 
Periode der Bosheit, der Schrecknisse und der 
Plagen. Der große Widersacher der Kirche ist der 
Satan, der das „Imperium Romanum“ und seine 
Hauptstadt Rom, die als Hure Babylon bezeich-
net wird, benützt, um seine böse Herrschaft aus-
zuüben. In diesem Zerstörungsakt gibt es auch 
eine Zukunftshoff nung. Gegen alle Zerstörungs-
worte setzt Gott sein Wort des Lebens. Und er be-
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hält das letzte Wort. Die große Schar der Knechte 
Gottes, die in weißen Gewändern aus allen Völ-
kern und Sprachen vor dem Thron des Lammes 
standen, riefen mit lauter Stimme: „Die Rettung 
kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt 
und von dem Lamm“ (Off  7,10). Gott hat das letz-
te Wort und seine neue Schöpfung hat schon be-
gonnen. Aber kann eine solche Vision gegen die 
Realität in dieser Welt bestehen? Hat das Wort 
vom Völkerfrieden überhaupt eine Aussagekraft 
angesichts des Streits, der Drohkulisse und Krie-
ge die es an vielen Orten der Welt gibt? Wir sind 
vom Frieden der Völker noch so weit entfernt. Wir 
sollten uns alle selbst zuerst bei der Nase packen 
(Nosce te ipsum = erkenne dich selbst). Denn wir 
kommen dem Auftrag zur Bewahrung der Schöp-
fung nicht nach. Wir bedrohen, schädigen und 
schätzen das Leben unserer Mitgeschöpfe ge-
ring. Die drei Apostel durften nicht in der Verklä-
rungsszene verweilen. Petrus wollte den schönen 
Augenblick mit drei Hütten, eine für Jesus, eine 
für Elia und eine für Mose festhalten. Jesus aber 
ging mit ihnen wieder den Berg hinab. Die Niede-
rungen des Lebens sind der Ort, wo auch wir tätig 
werden müssen: Hass und Feindschaft, in wel-
cher Form auch immer, zwischen Einzelpersonen 
und Völkern, dürfen nicht das Wachsen des Rei-
ches Gottes, des Reiches der Gerechtigkeit, der 
Liebe und des Friedens bremsen und verhindern.   

Msgr. Helmut Reiner

Bauarbeiten neben der 
Stadtpfarrkirche Sankt Paul
Wo ganz früher die Toten der Stadt Passau be-
stattet wurden (bis ca. 1804) und wo früher die 
Buben des Studienseminars Sankt Valentin dem 
Fußball- oder dem Tennisspiel gefrönt haben, 
dort parken seit vielen Jahren die Autos der Mitar-
beiterInnen des Bischöfl ichen Ordinariats und der 
Staatsanwaltschaft.
Seit Monaten tummeln sich dort ebenfalls die 
Baumaschinen der Firma Detzer, um im Auftrag 
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des Ordinariates den Parkplatz mit ansprechen-
der Oberfl äche und vor allem aufnahmefähigen 
Abwasserkanälen auszustatten und ein neues 
Gebäude für die Asservatenkammer der Staats-
anwaltschaft sowie für die Zwecke des Ordinari-
atsbauhofes zu errichten. 
Eine Reihe alter Garagen der Anwohner wurden 
abgebrochen und neue werden derzeit auf der 
Nordseite des Platzes gebaut (siehe Bild unten). 

Da sämtliche Grabungsarbeiten aufmerksam von 
der Stadtarchäologie begleitet werden, verzögert 
sich der Bau verständlicherweise. Immer wieder 
werden Gebeine gehoben, was bei einem frühe-
ren Friedhofsgelände nicht weiter verwundert. 
Zudem fi nden sich Bruchstücke uralter Grabstei-
ne, die wohl so manches Geheimnis hüten. 
Die Baugrube der Asservatenkammer in der 
Nähe der sog. Römerwehr birgt die bedeutends-
ten Zeugnisse der Vergangenheit. Dort sind von 
Bränden gerötete Mauerfundamente und Pfosten
löcher aufgetaucht, die vermutlich in die keltische
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Bruchstücke alter Grabsteine

Latènezeit zurückreichen, also in die erste Hälfte 
des ersten Jahrtausends vor Christi Geburt. Am 
Rande des hier jäh abbrechenden Domberges 
war ein idealer Ort, um das Gelände zwischen 
Donau und Inn gegen Westen mit einem Wall, ei-
ner Palisade oder einer Mauer gegen feindliche 
Übergriff e zu sichern. Die Archäologen hoff en mit 
weiteren Funden, diese These zu belegen. 
Wir, die Anwohner, hoff en indes, dass die Bauar-
beiten und archäologischen Grabungen zu einem 
baldigen Ende gelangen, damit neben Sankt Paul 
wieder beschauliche Ruhe einkehrt und Baulärm, 
Erdhaufen und Parkchaos verschwinden. Zudem 
wurde uns versichert, dass rund um unsere rie-
sige Kastanie wieder eine schöne Rasenfl äche 
entsteht, auf der wir dann künftig wieder zünftig 
unser Pfarrfest feiern können.

Dr. Michael Bär
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Die neue Homepage unse-
res Altstadt-Pfarrverbandes
https://pfarrverband-passau-altstadt.bistum-pas-
sau.de

Der durch die Corona-Pandemie ausgelöste 
Lockdown unserer ansonsten so quirligen Ge-
sellschaft hat auch Chancen eröff net. Durch die 
erzwungene Ruhe und Terminlosigkeit fand ich 
Zeit, das Projekt „Wiederauferstehung der pfarr-
lichen Homepage“ voranzutreiben.
Mit Hilfe des Pfarrgemeinderatsmitglieds Stephan 
Brunner, der sich in der digitalen Welt sicher zu 
bewegen weiß, konnte ich den Kontakt zum diö-
zesanen Pressereferat herstellen und wurde ein-
geweiht in die Kunst, Inhalte des pfarrlichen Le-
bens online zu präsentieren. Herrn Brunner vom 
PGR und der Pressestelle sei für ihre Hilfestel-
lung sehr herzlich gedankt.
In aller Kürze darf ich dem geneigten Leser die 
Struktur der neuen Homepage und was dort zu 
fi nden ist vorstellen. Die Inhalte orientieren sich 
streng nach dem Nutzer einer solchen Inter-
net-Seite und seinen Bedürfnissen: Was sucht 
er? Was braucht er? Was will er wissen? Von da-
her bestimmen sich die drei großen Überschrif-
ten:
- Gottesdienste und Aktuelles
- Seelsorge
- Kirchen

Gottesdienste und Aktuelles
Unter dieser Rubrik fi ndet der Leser zunächst 
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den Kontakt, Adresse und Telefonnummern und 
E-Mail-Adresse des Pfarrbüros mit Fotos unserer 
Pfarrsekretärin Frau Baier und von Pfarrer Dr. Mi-
chael Bär.
Dann kann der aktuelle Wochenplan, wie er auch 
in der Kirche in Papierform ausgelegt wird, vir-
tuell gelesen werden. Aufgeführt sind alle Got-
tesdienste, die regelmäßig in den Kirchen des 
Pfarrverbandes Altstadt gefeiert werden, dazu die 
Beichttermine.
An dieser Stelle sind Links zum Online-Schott 
aufgeführt, damit der interessierte Gläubige die 
Texte der jeweiligen Tagesmessen schon im Vo-
raus durchlesen kann. Ebenso fi ndet er hier die 
Gebete aus dem Stundenbuch der Kirche, die 
ihn in die große Gebetsgemeinschaft der Weltkir-
che einreihen, sollte er mitbeten wollen, z.B. die 
Laudes, das Morgengebet, oder die Vesper, das 
Abendgebet.
Die Aufl istung der pfarrlichen Termine der nächs-
ten Zeit folgt sodann sowie ein Link zum Pfarr-
brief. Auch die zurückliegenden Pfarrbriefe kön-
nen hier aufgerufen werden, ebenso die aktuellen 
Ausgaben des Passauer Bistumsblattes.
Schließlich fi nden Gläubige, die die Kirche mit 
einer Spende unterstützen wollen, die notwen-
di-gen Konto-Daten für die Pfarreien des Pfarr-
verbandes und auch der Caritas.

Seelsorge
Unter dieser Überschrift stellt sich zunächst das 
Seelsorgeteam vor und nennt die Kontaktmög-
lichkeiten. Die Spendung der Sakramente ist ei-
ner der zentralen Punkte in der gesamten Home-
page. Taufe, Eucharistie, Beichte, Firmung, Ehe, 
Krankensalbung, Priesterweihe - diese sieben 
Heilszeichen unserer Kirche werden kurz und 
praktisch erklärt sowie weiterführende Links an-
gegeben. Auch das Sakramental des kirchlichen 
Begräbnisses wird auf verständliche Weise dar-
gestellt. Gerade in diesen Lebenssituationen er-
warten sich die Gläubigen seelsorgliche Hilfestel-
lung, Stärkung und auch Trost.
Dann werden die Gremien des Pfarrverbandes 
vorgestellt, der Pfarrgemeinderat mit seinen Mit-

Sommer 2020.indd   12Sommer 2020.indd   12 16.07.2020   11:30:3016.07.2020   11:30:30



gliedern und ebenso die Kirchenverwaltung. Die 
Sorge um die Seelen der Pfarrei wird ja nicht al-
lein vom Pfarrer und den Hauptamtlichen getra-
gen. Alle – und vor allem die Engagierten – be-
mühen sich, die Gläubigen mit Jesus Christus 
und seinem Evangelium in Kontakt zu bringen. 
Des Weiteren werden die zahlreichen Gruppen 
im Pfarrverband aufgelistet und Ansprechpartner 
genannt. In diesen Gruppen spielt sich ein Groß-
teil des kirchlichen Lebens ab, dort wird in Ge-
meinschaft der christliche Glaube bezeugt. Die 
Einrichtungen im Pfarrverband von der Studen-
tengemeinde, den Ordensniederlassungen, den 
Kindertagesstätten, den Schulen und Senioren-
heimen bieten ihren Service in den verschiedenen 
Lebenslagen an. Für den interessierten Christen 
fi ndet sich an dieser Stelle ein Hinweis auf die 
online zu lesende Bibel vom Bibelwerk Stuttgart 
sowie den vom Vatikan zur Verfügung gestellten 
Katechismus. Bibel und Lehre der Kirche können 
hier studiert werden. 
Wer sich aus welchen Gründen auch immer von 
der katholischen Kirche durch Kirchenaustritt los-
gesagt hat und wieder zu ihr gehören will, der 
fi ndet unter dem Stichwort „Wiedereintritt in die 
Kirche“ hilfreiche Hinweise, wie dies ganz einfach 
und niederschwellig geschehen kann.

Kirchen
Immerhin 16 Kirchen und Kapellen auf dem Ge-
biet unseres Pfarrverbandes sind hier aufgelistet. 
Man erfährt, wer genau für die jeweilige Kirche 
zuständig ist (rector ecclesiae), welche Mesner 
es gibt und wie man Kontakt zu den Verantwort-
lichen herstellt. Der Eigentümer der Kirche wird 
genannt und die Öff nungszeiten. Bei jedem Got-
teshaus gibt es zudem einen Link, der zur kunst-
historischen Beschreibung führt. Als besonderes 
digitales Zuckerl können von etlichen Kirchen die 
Glocken angehört werden, ein Service des Kir-
chenmusikreferates, Abteilung Glockenwesen. 

Wenn Sie also einen internetfähigen Computer ihr 
Eigen nennen und täglich mehrmals in Ihr Smart-
phone schauen, dann werfen Sie bitte auch einen 
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Blick auf unsere neue Homepage. Über Rück-
meldungen, vor allem Verbesserungsvorschläge, 
würde ich mich sehr freuen. 

Dr. Michael Bär

Das Skelett
im Domfundament

Um die Stromversorgung in unserer Kathedrale 
nachhaltig zu verbessern, wurden von der Dom-
bauhütte im zurückliegenden Jahr Gräben im 
Domboden ausgehoben für die Verlegung der 
nötigen Kabel. Diese Arbeiten wurden selbstver-
ständlich auch von den zuständigen archäologi-
schen Stellen begleitet, sind doch Grabungen im 
Dom aufgrund ihrer Seltenheit stets von höchs-
tem Interesse. 

Ganz in der Nähe des nordwestlichen Dompor-
tals kam ein Skelett zum Vorschein. Es liegt nur 
ungefähr 70 cm unter dem Dompfl aster (siehe 
Bild). Ohne von ihm zu ahnen sind im zurücklie-
genden Jahrtausend unzählige Menschen darü-
bergelaufen. 
Funde im Domhof, in Sankt Max und auf dem 
Domplatz lassen erkennen, dass auf dieser 
höchsten Erhebung in der Altstadt im ersten Jahr-
tausend zahlreiche Menschen bestattet wurden, 
so auch unser Leichnam. Sein Blick richtet sich 
nach Osten, in Richtung der aufgehenden, öster-
lichen Sonne, wir haben es höchstwahrscheinlich 
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mit einem Glaubensbruder zu tun. Seine Gra-
besruhe wurde zweimal empfi ndlich gestört, was 
man daran sieht, dass ihm Kopf und Beine fehlen. 
Was war geschehen?
Als unser Skelettmann, nennen wir ihn Hatto, 
schon einige Jahre oder gar Jahrhunderte in der 
Erde lag, beschloss Bischof Pilgrim nach den 
Zerstörungen in der Stadt Passau, angerichtet 
im Jahre 977 durch eine Belagerung des Kai-
sers Otto II., die Kathedrale neu zu errichten. 
Dies geschah Ende des 10. Jahrhunderts. Die 
Stümpfe der beiden Domtürme des Westwerks 
des Pilgrimschen Baus wurden im Zuge der der-
zeitigen Grabungen freigelegt. Die Arbeiter vor 
mehr als 1000 Jahren haben mit dem Fundament 
des Nordturms einfach die Beine unseres armen 
Hatto abgeschnitten. Ansonsten ließen sie ihn in 
Frieden weiter ruhen, wohl aus Angst, er könnte 
ihnen andernfalls diese Störung nicht verzeihen. 
Die Jahrhunderte vergingen, am Dom wurde fl ei-
ßig weitergebaut vor allem in der Zeit der Gotik. 
Doch dann kam die große Katastrophe. Im April 
1662 brannte die Stadt nieder und der Dom stürz-
te ein. Ab dem Jahr 1668 ließ ihn Fürstbischof 
Wenzeslaus von Thun auf den bestehenden 
Grundmauern wiedererrichten. Doch die Fassade 
mit den beiden neuen Türmen wurde ein wenig 
nach Westen gerückt – sehr zum Leidwesen un-
seres Hatto; denn diese Maßnahmen kostete ihm 
den Kopf. Doch auch die Maurer des 17. Jahrhun-
derts haben sein Gebein nicht weiter angetastet, 
sondern ihn – jetzt ohne Kopf und Beine – weiter 
in der geweihten Erde liegen lassen.
Leider werden ihn nun die Archäologen heraus-
nehmen, um seine Gebeine untersuchen zu las-
sen und sein Alter genau zu bestimmten. Doch 
nach dieser ruhestörenden Prozedur werde ich 
unseren Hatto wieder bestatten, doch dann an 
einem hoff entlich ungestörten Ort, an dem er un-
versehrt bleiben darf. 
Requiescat in Pace - R.I.P. - lesen wir auf vielen 
Grabsteinen. „Er ruhe in Frieden“ bedeutet das. 
Dieser Wunsch gilt dann ganz besonders unse-
rem Hatto, dem Knochenmann aus dem Dom.

Dr. Michael Bär, Dompropst
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Zum Tod von Gerda Waldeck
Eine Persönlichkeit der Dompfarrei starb bereits 
gegen Ende des Jahres 2019. Doch erst heu-
te können wir ihrer auch im Pfarrbrief gedenken 
und dankbar auf ihren Einsatz im Pfarrleben 
schauen: Frau Gerda Waldeck.

Sie wurde geboren am 1. Juli 1926 in Niedersalz-
brunn in Schlesien und begann nach der Schule 
eine Lehre als Verkäuferin. Sie kam über Öster-
reich nach Passau zu ihrer Schwester Sylvia, die 
im Kloster Niedernburg Krankenschwester war, 
wo sie zuerst in der Klosterküche und dann in 
Familien als Kindermädchen arbeitete. So lern-
te sie Familie Waldeck und dort ihren späteren 
Mann Alfons Waldeck kennen, den sie 1952 hei-
ratete. Zwei Kindern schenkte sie das Leben: ih-
rer Tochter Christine und ihrem Sohn Walter.
Frau Waldeck führte einen Gemüseladen und 
schuf damit die Lebensgrundlage nicht nur für 
ihre Familie, sondern auch für ihre Eltern, die 
aus Schlesien nach Deutschland ausreisen durf-
ten. 
Frau Waldeck war 61 Jahre mit ihrem Mann 
Alfons, selbst lange Jahre Pfarrgemeinderats-
vorsitzender der Dompfarrei, verheiratet. Ge-
meinsam teilten sie Freud und Leid. Nach der 
jahrelangen Pfl ege ihrer Mutter sorgte Frau Wal-
deck auch viele Jahre für ihren Mann, der nach 
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einer Operation in ein Koma fi el, erst nach einem 
Monat wieder sprechen konnte und bettlägerig 
wurde und blieb.
Wenn man von Frau Gerda Waldeck spricht, 
muss man auch ihr Wirken in der Dompfar-
rei würdigen. Viele Jahre war sie Mitglied des 
Pfarrgemeinderates zu Zeiten der Dompfarrer 
Neumeier, Kufner und Virnekäs. Einige Jahr-
zehnte war sie zudem Leiterin des Altenklubs. 
Woche für Woche trafen sich 50 bis 60 Frauen 
und Männer zu einem gemütlichen Zusammen-
sein im Caritas-Haus Steinweg. Sie sorgte dort 
bei Kaff ee und Kuchen für ein frohes Miteinan-
der, für Meinungsaustausch untereinander und 
für Informationen über wichtige Dinge im Alter. 
Fahrten in nähere und weitere Umgebung und 
Feiern aller Art sorgten für Abwechslung bei den 
Besuchern.
Ein besonderes Kennzeichen des Altenclubs der 
Dompfarrei war der alljährliche Weihnachtnacht-
basar. Das ganze Jahr über wurde gebastelt, 
gestrickt und genäht, Kerzen wurden verziert, 
Sterne und Weihnachtsdekoration geschaff en. 
Wolldecken und Tischdecken und viele andere 
Gegenstände bot man zum Kauf an. Der so er-
wirtschaftete Reingewinn wurde Jahr für Jahr an 
Missionsstationen in Afrika überwiesen.
Frau Gerda Waldeck gebührt großer Dank und 
Wertschätzung. Sie hat sich für die Dompfarrei 
im hohen Maßes verdient gemacht.
Die letzten fünf Jahre war sie nicht mehr in der 
Lage zu gehen und saß im Rollstuhl. In dieser 
Zeit bewohnte sie ein Zimmer im Seniorenstift 
Altenheim in Salzweg. Bis zuletzt bewahrte sie 
sich ihren ausgeprägten Humor, ihre positive, 
christliche Lebenseinstellung und konnte sich 
stets auch an Kleinigkeiten erfreuen. Vergelt‘s 
Gott, Frau Waldeck!

Zum Tod von Anneliese Bach
Im vergangenen April verstarb Anneliese Bach 
im 87. Lebensjahr. Das Grab auf dem Innstadt-
friedhof hatte sie ganz bewusst ausgesucht. 
Denn sie freute sich, in der Nähe ihres ersten 
Chefs Prälat Anton Reitmeier, der dort im Pries-
tergrab ruht, bestattet zu werden. Mit ihm hat sie 
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gerne zusammengearbeitet, mit ihm wollte sie 
sich auch in der Ewigkeit weiter unterhalten. Ih-
rer beider Humor hat wohl bestens zusammen-
gepasst. In der Hinsicht musste man nämlich bei 
beiden auf der Hut sein.

Frau Bachs Weg bis Sankt Paul und Sankt Niko-
la nahm seinen Ausgang von Birnbach, wo sie 
1933 in eine Konditorei hineingeboren wurde. 
Doch Anneliese hat es immer schon in die Ferne 
gezogen, weg aus dem provinziellen Birnbach. 
Sie ging nach Florenz als Küchenmädchen. Kul-
turbefl issen sog sie die Kunst dieser Stadt auf 
und lernte auch die schöne italienische Sprache. 
Später reifte der Wunsch in ihr, Kinderkranken-
schwester zu werden und sie begab sich zur 
Ausbildung nach Bremen. 
Schließlich arbeitete sie in München in einem 
Heim für sog. Gefallene Mädchen. Ihre körper-
liche, Autorität heischende Größe und ihr enor-
mes Durchsetzungsvermögen kamen ihr dabei 
sicherlich zugute.
Zuletzt jedoch fühlte sie sich von der Theologie 
angezogen und widmete sich einem Studium in 
Freiburg im Breisgau, das sie als Katechetin, 
Religionslehrerin und Seelsorgehelferin, heu-
te würden wir sagen als Gemeindereferentin 
abschloss. Vielleicht waren es die Englischen 
Fräulein von Damenstift, die dieses theologische 
Interesse schon in ihrer Kindheit in sie einge-
pfl anzt hatten.
Nach einer ersten Station in Burghausen kam 
sie Mitte der 1960er Jahre nach Passau, Sankt 
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Paul. Sie blieb der Pfarrei treu bis zu ihrem Ru-
hestand am 31. Oktober 1993. Die Stadt Pas-
sau wurde ihr zur geliebten Heimat und die Ar-
beit im Pfarrverband zu ihrer Lebenserfüllung. 
Ihre umfassende Bildung und ihr tiefer Glaube 
ließ sie in der Schule und in der Seelsorge zu 
einer beeindruckenden Zeugin des christlichen 
Lebens und zu einer Missionarin der Kirche wer-
den. Noch heute ist sie vielen in lebhafter Erin-
nerung: ihre Phantasie in der Ausarbeitung von 
Andachten und seelsorglichen Angeboten, ihre 
Unbeugsamkeit in Glaubensdingen. Als wert-
volle Helferin stand sie vier Pfarrern zur Seite: 
Anton Reitmeier, Max Absmeier, Dr. Otto Mochti 
und schließlich Rainer Kolm. Auch im Ruhestand 
blieb sie in Passau, das Angebot ihres Bruders 
Josi, doch nach Birnbach zu ziehen, schlug sie 
aus. Passau war ihre Liebe. So lange es ging, 
engagierte sie sich weiterhin für ihre Pfarrei. 
Eigentlich wollte sie in der freien Zeit des Ru-
hestandes weite Reisen antreten, doch ihre Zu-
ckerkrankheit und ihr dadurch beeinträchtigtes 
Sehvermögen vereitelten diese Pläne. Als sie 
krankheitsbedingt nicht mehr in ihrer Wohnung 
in der Erhardstraße bleiben konnte, zog sie ins 
Altenheim Mariahilf, wo sie beste Betreuung für 
ihre letzten Jahre fand.
Der treue seelsorgliche Dienst von Anneliese 
Bach vereinte die biblischen Gestalten von Mar-
ta und Maria. Marta sorgte sich rührend um den 
Herrn und bereitete alles für ihn. Maria hinge-
gen saß zu seinen Füssen und hörte ihm in aller 
Ruhe zu. Anneliese Bach war unermüdlich tätig 
als Seelsorgehelferin, zugleich jedoch war sie 
eine fromme, betende, meditative Frau. Marta 
und Maria waren Freundinnen Jesu. Dasselbe 
gilt für Anneliese Bach. Gott wird seine Freundin 
Anneliese, die zeitlebens ehelos geblieben ist 
– auch wegen ihres kirchlichen Dienstes –, bei 
sich aufnehmen und ihr im Himmel eine Woh-
nung bereiten. Dort möge er ihr all das vergel-
ten, was sie an den Menschen Gutes getan hat.

R.i.P.
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„Du bist ein Ton in Gottes 
Melodie.“

Bild: openclipart

Die Corona-Pandemie zieht eben nicht spurlos an 
uns vorüber: Auch unseren vorgesehenen neun 
Kindern in der dritten Klasse der Grundschulen 
unseres Pfarrverbandes Altstadt ist es in diesem 
Schuljahr leider nicht möglich, ihr großes Fest der 
Erstkommunion zu feiern!
Um den durch diese Krise bedingten Beeinträch-
tigungen in der Vorbereitung und der Ausführung 
dieses für die Kinder so bedeutsamen Erstkom-
munionfestes begegnen zu können, haben sich 
Herr Pfarrer Dr. Michael Bär, Frau Gemeinderefe-
rentin Julia Weidinger und Herr Pfarrvikar Christi-
an Fröschl im Einvernehmen mit den Eltern unse-
rer eigentlich diesjährigen Erstkommunionkinder 
dazu entschlossen, im kommenden Schuljahr 
gemeinsam mit den im nächsten Jahr vorgesehe-
nen Erstkommunionkindern der Altstadt Passau 
am Sonntag, 16. Mai 2021 das Fest der Erstkom-
munion in St. Paul zu begehen. Die im Oktober 
dieses Jahres beginnende und bis zur Erstkom-
munionfeier allmonatlich stattfi ndende Erstkom-
munionvorbereitung wird ganz gewiss mit unse-
ren Erstkommunionkindern beider Schulklassen 
im beiderseitigen Einvernehmen gelingen!
Dadurch versuchen wir, den durch den in den 
letzten Jahren immer mehr spürbar werdenden 
Rückgang der Anzahl der Kommunionkinder be-
dingten schulischen Zusammenschluss der bei-
den Klassen Drei und Vier im Religionsunterricht 
gerecht zu werden. Dies ist auch möglich, weil 
unsere Gemeindereferentin Frau Julia Weidinger 
den schulischen Religionsunterricht mit der au-
ßerschulischen Kommunionvorbereitung sehr gut 
zu verbinden vermag. Dieser Situation weiß auch 
Herr Pfarrer Dr. Michael Bär sehr zu entsprechen 
und versteht es, den entsprechend notwendigen 
Neuansätzen Gelegenheit zur Entfaltung zu ge-
ben.
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Wollen wir versuchen in einem zukunftsweisen-
den Modell mit den beiden nächstjährigen Grund-
schulklassen Drei und Vier in Gottes Liebesme-
lodie für uns Menschen einzustimmen und den 
Zusammenklang der jahrgangsübergreifenden 
Erstkommunionvorbereitung und des gemeinsa-
men Festes der Erstkommunion glücken zu las-
sen. So werden mit dem Beginn des nächsten 
Schuljahres die Erstkommunionfeiern unseres 
Pfarrverbandes Altstadt zukünftig alle zwei Jah-
re mit den beiden Schuljahrgängen Drei und Vier 
gemeinsam stattfi nden. Haben wir den Mut, den 
Herausforderungen unserer Zeit freudig zu be-
gegnen, denn „jedem Anfang wohnt ein Zauber 
inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben“ 
(Herrmann Hesse).

Jahresausfl ug
des Pfarrverbandes Altstadt
Samstag, den 26. September 2020 zum 
Kloster Seitenstetten und Sonntagberg

Nach unserem letztjährigen Ausfl ug ins Ennstal 
nach Steyr und Garsten/Christkindl wagen wir 
uns in diesem Jahr über die Grenze Oberöster-
reichs hinaus in das Klosterland um das Bene-
diktinerstift Seitenstetten in Niederösterreich.
Mönche von Göttweig besiedelten das im Jah-
re 1112 gegründete Stift. Bereits vier Jahre spä-
ter wurde die Kirche geweiht. Aus dieser Zeit 
hat sich die als Marienkapelle erbaute heutige 
Ritterkapelle erhalten. Ein Brand in der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts war der Anlass zu 
einem frühgotischen Umbau. Nach dem 30-jäh-
rigen Krieg erfolgte die Barockisierung des Kir-
chenschiff s und des Hauptchores. Auch die 
Stiftsgebäude wurden in barocker Manier um-
gebaut. Namhafte Barockmeister schufen in den 
Jahren 1719 bis 1747 eine bedeutende barocke 
Gesamtanlage: Zunächst Josef Munggenast, 
dann Jakob Prandtauer und schließlich Johann 
G. Hayberger, dessen prächtige Rathausfassa-
de von Steyr wir im vergangenen Jahr bewun-
dern konnten.
Nach dem Pfarrgottesdienst in der Stiftskirche 
Seitenstetten erhalten wir eine Führung durch 
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die Stiftsgebäude mit ihren Prunksälen und der 
bedeutenden Gemäldegalerie des Klosters.
Nach dem Mittagessen bietet sich noch die Ge-
legenheit zum Besuch des besonders gepfl eg-
ten Klostergartens von Seitenstetten.
Von den Benediktinern des Stifts Seitenstetten 
wurde auf dem Sonntagberg, einer über 700 
Meter hohen Erhebung im Voralpenland die Er-
richtung der weithin sichtbaren Wallfahrtskirche 
und Pfarrkirche zur Hl. Dreifaltigkeit und zum Hl. 
Michael in Auftrag gegeben.
Schon von Weitem sieht man auf der Anfahrt 
von Seitenstetten durchs Mostviertel die mächti-
ge Barockkirche mit den Doppeltürmen auf dem 
Sonntagberg liegen. Das zweite Kirchenpatrozi-
nium des Hl. Michael deutet schon auf die Lage 
hoch oben auf einem Berg hin. Denn, so Hum-
bert Fink in seinem Buch „Ein Engel fl og über 
Europa“, habe sich der Hl. Michael auf allen be-
deutenden Bergen von Monte Gargano bis zum 
Mont Saint Michel zur Rast bei seinem Flug nie-
dergelassen und so seien die vielen Wallfahrts-
stätten auf Bergeshöhen entstanden, so z.B. 
auch die Kirche im hochgelegenen Untergries-
bach.
Der großartigen Aussicht vom Sonntagberg hi-
nein ins Ybbs-Tal und ins Gebirge entspricht 
die großartige Wirkung des Innenraums der 
Wallfahrtskirche. Sie wird v.a. durch die her-
vorragende Ausgestaltung der Deckengemälde 
durch Daniel Gran erzielt, der hier eines seiner 
Hauptwerke geschaff en hat. Daniel Gran war 
der Lehrer Paul Trogers, der das Hochaltarbild 
von Dommelstadl gemalt hat.
Einen weiteren Bezug zu Passau gibt es zwi-
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schen der grandiosen Hochaltargestaltung von 
Melchior Hefele und der Gestaltung der Fassade 
der Neuen Residenz, die Kardinal Leopold von 
Firmian bei diesem Baumeister aus Wien in Auf-
trag gegeben hat. So präsentiert sich die Neue 
bischöfl iche Residenz am Residenzplatz in Pas-
sau seit 1771 in der Fassung Melchior Hefeles 
noch heute.
An dieser bedeutsamen Stelle werden wir eine 
kleine Führung erhalten und die Möglichkeit ha-
ben zu einem kleinen Spaziergang zum sog. 
„Türkenbründl“.

Dieser ausgesetzte Berg war schon eine vor-
christliche Kultstätte. Wie der „Steintisch“ in Ma-
ria Taferl zeugt hier der sog. „Zeichenstein“ aus 
dieser Zeit. Schon Mitte des 15. Jahrhunderts 
war der Sonntagberg ein Anziehungspunkt für 
viele Wallfahrten. Da sie immer größeren Um-
fang annahmen, wurde Jakob Prandtauer mit 
dem Bau einer neuen Wallfahrtskirche beauf-
tragt, der dann von Josef Munggenast in der 
Zeit von 1717 bis 1732 fertiggestellt wurde. Das 
heutige Gnadenbild wurde bereits 1614 im Vor-
gängerbau verehrt: Es ist das berühmte und oft 
kopierte Dreifaltigkeitsbild, der „Gnadenstuhl“ 
genannt. Eine Kopie ziert als Altarbild den Hoch-
altar in der Waisenhaus-Kapelle im Ort in Pas-
sau.
Heimwärts durch das Mostviertel werden wir 
noch Zeit fi nden, im Stroheimerhof zwischen 
Eferding und Schlögener Schlinge zu einer Brot-
zeit einzukehren.
Die Kosten für Busfahrt und Führungen werden 
sich auf ca. 20 Euro pro Person belaufen. Der 
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Bus darf voll besetzt werden, doch im Fahr-
gastraum besteht Maskenpfl icht.
In der Hoff nung auf die Realisierung der Reise 
trotz der Corona-Situation und auf schöne Land-
schafts-, Kultur- und Gemeinschaftserlebnisse 
freuen wir uns auf dieser Fahrt.

Max Absmeier

Kirchenmusik im Hohen 
Dom St. Stephan

Aufgrund der bis dato herrschenden Aufl agen we-
gen COVID-19 fi nden aktuell keine vom Domchor 
bzw. Domorchester gestalteten Gottesdienste 
statt. Bis Ende August gibt es jeweils um 19.30 
Uhr im Dom „Orgel-Meditationen“ (ca. 45 Minu-
ten, Eintritt frei!). Hier erklingt die berühmte Pas-
sauer Domorgel, teilweise im Dialog mit Kammer-
musik verschiedenster Epochen. Ergänzt wird 
die kirchenmusikalische Feierstunde durch eine 
biblische Lesung, einen Kurzimpuls und ein Se-
gensgebet.

Donnerstag, 30. Juli
EVENSONG - Musikalisches Abendlob
Vokalensemble cappella cathedralis
L. Ruckdeschel, Orgel, A. Unterguggenberger, 
Leitung
Geistlicher Impuls: Diakon Dr. M. Schwemmer

Donnerstag, 6. August
Orgelmusik von Mendelsohn, Rheinberger, Reger
L. Ruckdeschel, Orgel
Geistlicher Impuls: DK H. Schauer

Donnerstag, 13. August
Improvisation in verschiedenen Stilen
L. Ruckdeschel, Orgel
Geistlicher Impuls: Generalvikar J. Ederer

Donnerstag, 20. August
Marianische Orgelmusik
L. Ruckdeschel, Orgel
Geistlicher Impuls: Domprobst em. H. Striedl

Donnerstag, 27. August
„In dir ist Freude in allem Leide“
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B. Fruth, Orgel
Geistlicher Impuls: Regens M. Dengler

Ab 1. September 2020 fi nden wieder wie ge-
wohnt um 12 Uhr Mittagskonzerte (12.00 Uhr), ab 
3. September auch wieder die allwöchentlichen 
Abendkonzerte am Donnerstag (19.30 Uhr) statt.

Besondere Gottesdienste/
Konzerte im Dom

Sonntag, 2. August, 18. Sonntag im 
Jahreskreis
09.30 Uhr Hochamt
Kirchenmusik: Magdalena Lohr (Sopran, Gam-  
  be), Claudia Seibold, Sopran, Ing-
  rid Kuhn, Alt, Brigitte Fruth, Tru-  
  henorgel)

Mittwoch, 5. August, Domkirchweih
18.00 Uhr Hochamt
Kirchenmusik: Thomas Hermann (Tenor, Flöte), 
  Julia Willeitner (Violoncello), Brigit-
  te Fruth (Truhenorgel)

Samstag, 15. August, Maria Himmel-
fahrt
09.30 Uhr Hochamt
Kirchenmusik: Vokalensemble, A. Guggenber-
  ger (Leitung)

Sonntag, 16. August, 20. Sonntag im 
Jahreskreis
09.30 Uhr Hochamt
Kirchenmusik: Barbara Schreiner (Alt), Brigitte 
  Fruth (Truhenorgel)

Sonntag, 23. August, 21. Sonntag im 
Jahreskreis
09.30 Uhr Hochamt
Kirchenmusik: Inge Reinelt, Heidrun Pontz 
  (Blockfl öte), Brigitte  Fruth (Tru-  
  henorgel)
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Sonntag, 30. August, 22. Sonntag im 
Jahreskreis
09.30 Uhr Hochamt
Kirchenmusik: Bernhard Forster (Bariton), 
  Andreas Unterguggenberger (Tru-
  henorgel)

Sonntag, 6. September, 23. Sonntag 
im Jahreskreis
09.30 Uhr Hochamt
Kirchenmusik: Matthias Deger (Klarinette), 
  Andreas Unterguggenberger (Tru-
  henorgel)

Sonntag, 13. September, 24. Sonn-
tag im Jahreskreis
09.30 Uhr Hochamt
Kirchenmusik: Carola Pöschl, Konstantin Küm-
  melschuh, Georg Rembold (Po-
  saunen), Brigitte Fruth (Truhenor-
  gel)

Änderungen vorbehalten!

Kirchgeld 2020
Liebe Angehörige des Pfarrverbandes, wie jedes 
Jahr wenden wir uns wieder an Sie, mit der Bit-
te um Ihr Kirchgeld für 2020. Nach dem Baye-
rischen Kirchensteuergesetz sind die Pfarreien 
ermächtigt, unabhängig von der Kirchensteuer, 
von allen volljährigen Gemeindemitgliedern das 
Kirchgeld zu erheben, sofern Sie ein regelmä-
ßiges Einkommen, über 18 Jahre alt sind und 
Ihren Hauptwohnsitz im Pfarrverband haben. 
Schüler und Studenten sind hiervon befreit. Wir 
sind auf jeden Euro angewiesen und möchten 
Sie deshalb bitten, unseren Pfarrverband auch 
in diesem Jahr zu unterstützen. Mit diesem Be-
trag werden die laufenden Ausgaben der Pfarr-
gemeinde bestritten. Bitte bemessen Sie Ihren 
Kirchgeld-Beitrag selbst nach Ihren persönlichen 
Verhältnissen. Einzahlen können Sie Ihr Kirch-
geld auf verschiedene Arten: entweder durch 
Bareinzahlung im Pfarrbüro oder durch Über-
weisung. Natürlich können Sie das Kirchgeld bei 

Sommer 2020.indd   26Sommer 2020.indd   26 16.07.2020   11:30:3116.07.2020   11:30:31



Ihrer Steuererklärung angeben. Vorgedruckte 
Zahlscheine sind dem Pfarrbrief beigelegt oder 
liegen in der Kirche aus. Bitte nehmen Sie die 
Überweisung deshalb eigenständig auf folgende 
Bankverbindung vor:

Dompfarrei IBAN DE76 750 903 00 0004301870 
         BIC: GENODEF1M05
St. Paul/
St. Nikola:  IBAN DE29  750 903 00 0004390695
        BIC: GENODEF1M05
Verwendungszweck:  Kirchgeld 2020

Herzlichen Dank!
Pfr. M. Bär  (Kirchenverwaltungsvorstand)

Gelöbniswallfahrt
mit Lichterprozession

Donnerstag, 12. September 2020
Beginn: 20:00 Uhr

Die Wallfahrt beginnt an der Votivkirche und geht 
dann nach Mariahilf; im Anschluss ist dort eine 
kurze Andacht mit eucharistischem Segen. Pre-
diger ist Domkapitular Christian Allmannsberger. 
Es lädt ein: Kath. Stadtdekanat Passau

Regelmäßige Gottesdienste
Dom
Sonntag: 07.30 Uhr Hl. Amt
  09.30 Uhr Kapitelamt - Hochamt
  11.30 Uhr Hl. Amt
werktags: 07.30 Uhr

Andreaskapelle
Mittwoch: 18.00 Uhr Abendmesse
  (während der Sommerferien keine 
  Abendmesse)

Klosterkirche Niedernburg
In Niedernburg fi nden nur mehr angemeldete 
Gottesdienste statt. 
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Beichtzeiten im Dom (z.Zt in der 
Trenbachkapelle im Domhof)
Freitag: 08.00 - 08.30 Uhr
Samstag: 16.00 - 17.00 Uhr
Sonntag: 07.30 - 08.30 Uhr

Studienkirche St. Michael/Xaveri-
kapelle
Sonn- und Feiertag um 19.00 Uhr Lateinische 
Messe im „traditionellen“ Ritus; in den Ferien ge-
sonderte Gottesdienstordnung (Info: 0851 / 393 
1210)

Kirche St. Paul
Samstag: 18.00 Uhr Vorabendmesse
Sonntag: 10.30 Uhr H. Messe
Donnerstag: 17.30 Uhr Hl. Messe
Beichtgelegenheit: Samstag 17.00-17.30 Uhr

Kirche St. Nikola
Sonntag: 18.00 Uhr Studentengottesdienst
  

Klosterkapelle St. Nikola
sonntags: 09.00 Uhr Hl. Messe der Pfarrei
(z.Zeit in der Universitätskirche!)
werktags: 06.30 Uhr Hl. Messe (außer 
  Dienstag)

Marianische Votivkirche Passau
Mo - Sa: 08.45 und 12.15 Uhr Hl. Messe
Mo - Fr: 12.15 Uhr Hl. Messe

Abendgebet der Kirche (Vesper)
Mo - Fr: 18.00 Uhr
Sakrament der Versöhnung:
Wegen COVID-19 besteht Beichtmöglichkeit nur 
nach telefonischer Anmeldung (0851/9885280).

Kontakt zum Pfarrbüro:
Telefon: 0851 / 23 72, Fax:  0851 / 966 46 21
E-mail: pfarrverband.altstadt@bistum-passau.de; 

Momentan für den Parteiverkehr geschlossen!
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