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Angemerkt

Verliebt in der
Ewigen Stadt

Von Uli Piehler

„Die Kirche ist jung!“. Dieser
Ausspruch stammt von Papst
Benedikt XVI. Er rief ihn als
78-Jähriger der Menschen-
masse auf dem Petersplatz zu,
die gekommen war, um seine
Amtseinführung zu bejubeln.
Der Pontifex mit dem schloh-
weißen Haar wollte mit die-
sem Satz sicher nicht das Alter
diskriminieren. Er versuchte
vielmehr die unbändige Kraft
zu beschreiben, die noch im-
mer in den Gliedern dieser
mehr als 2000 Jahre alten Ein-
richtung steckt.

Wer sich ein Bild von diesem
Elan machen möchte, der soll-
te einen Blick auf die Minis-
trantenwallfahrt nach Rom
werfen. Wenn in Tropennäch-
ten 50 000 Teenager die Stra-
ßen und Plätze zwischen Piaz-
za Navona und Engelsburg be-
lagern, dort miteinander be-
ten, singen und feiern, dann
wird vielleicht klar, was Bene-
dikt gemeint hat. Das Schöne
daran: Die Jugendlichen, die
da in den Vatikan gepilgert
sind, zeigen, dass sich Fröm-
migkeit und Lebenslust nicht
ausschließen. Im Gegenteil.

Deswegen gehört zum
„Blind Date“ von 16- oder
17-Jährigen bei der Lateran-
Basilika sicherlich auch der ei-
ne oder andere Flirt, dieses
einzigartige Kribbeln im
Bauch, das in diesem Alter
eben Urlaubsbekanntschaften
auslösen. Viele sind verliebt
von solchen, gerade christli-
chen, Jugendtreffen wieder
nach Hause gekommen. Den
Jugendlichen sei diese Erfah-
rung gegönnt und der katholi-
schen Kirche auch.

uli.piehler@zeitung.org

Im Blickpunkt

Personalrat des
Klinikums schweigt
Amberg. (ath) Seine Kritik galt
nicht dem Personal, sondern den
Zuständen, die dazu führen, dass
sich Mitarbeiter im städtischen
Klinikum überfordert fühlen. Das
hob Ex-Vorstand Wilhelm Daller
von Anfang an hervor, als er seine
Sicht über St. Marien öffentlich
machte (AZ berichtete). Dennoch
sind seineWorte zur Situation der
Beschäftigten auch Thema für
den Personalrat. Die Vertretung
der über 1600 Mitarbeiter an der
Marienstraße befasste sich am
Mittwoch in einer Sitzung mit
den Äußerungen von Daller.

Was konkret Thema war und
wie das Gremium damit umging,
wollte der Personalrat gegenüber
der AZ nicht verraten. Dr. Jochen
Süß als teilfreigestelltes Mitglied
ließ stellvertretend für denVorsit-
zenden Reinhard Birner – er be-
findet sich derzeit im Urlaub,
nahm aber dennoch an der Sit-
zung teil – wissen: Das Gremium
habe sich mit der AZ-Anfrage be-
fasst und entschieden, seine Mei-
nung nicht öffentlich zu machen.
„Weil wir der Ansicht sind, dass
diese Themen nicht in die Öffent-
lichkeit gehören“, so Süß.

Das „gehört ins Mittelalter“
Ambergs Schützen finden Ablehnung des muslimischen Schützenkönigs „fehlgeleitet“

Amberg. (ath) Die Diskussion um ei-
nen muslimischen Schützenkönig im
westfälischen Werl schießt ziemlich
ins Kraut. Manche Medien bauschen
sie auf, nehmen Schützenvereine
insgesamt ins Visier und zielen damit
kräftig daneben. Denn es ist ein sehr
spezieller Verband in NRW, der die
Debatte entfacht hat. Darauf weist
auch Hanns Peter Oechsner, der Prä-
sident der Königlich privilegierten
Feuerschützengesellschaft 1434 Am-
berg (FSG), hin.

„Aus der Zeit gefallen“
Er weiß, dass der Bund der Histori-
schen Deutschen Schützenbruder-
schaften (BHDS, vormals „Erzbru-

derschaft“) nach dem Krieg auf Ini-
tiative eines Kardinals wiedergegrün-
det wurde. Auch deshalb seien hier
katholische Grundregeln inklusive
vorgeschriebener Zugehörigkeit zur
christlichen Religion in der Satzung
verankert.Oechsner findet das „starr“
und sagt deutlich, dass eine solche
Haltung „aus der Zeit gefallen ist“.

Bei seiner Gesellschaft werde „kei-
ner nach seiner Konfession gefragt“.
Nicht bei der Aufnahme als Mitglied
und auch bei Wettbewerben wie ei-
nem Königsschießen nicht. „Das wä-
re ja diskriminierend“, sagt Oechsner
und nennt damit den Vorwurf beim
Namen, der dem BHDS zu recht ge-
macht wird.

„Ich kenne keinen Verein, wo das
anders wäre“, verteidigt der FSG-Prä-
sident die weitaus liberalere Haltung
der Verbände in der Oberpfalz – das
ist der Raum, den Oechsner als Chef
der zweitgrößten Gesellschaft im Be-
zirk überblicken kann. Und er fügt
an, dass selbst nach der Nationalität
bei den Königlich Privilegierten mit
ihren über 400 Mitgliedern „niemand
gefragt wird“. „Wir haben auch einen
Türken dabei, einen Serben, Italie-
ner, Amerikaner und Tschechen“, be-
tont Oechsner.

Besagter Türke sei seit über zehn
Jahren bei der FSG und habe auch
schon häufig an Königsschießen teil-
genommen. „Ich bemühe mich um

Integration“, hebt Oechsner vor die-
sem Hintergrund hervor und hat
kein Verständnis dafür, wenn jemand
das nicht gutheißt. „Das ist dann die
allgemeine Dummheit, die man
überall findet“, erteilt er fremden-
feindlichen Tendenzen eine Absage.

Fern von Tradition
Ebenso deutlich formuliert es Ste-
phan Brem, der Vorsitzende von Frei-
schütz Karmensölden: „In unserer
heutigen Zeit, die geprägt ist von
Globalisierung, sollten wir über An-
dersgläubige gar nicht mehr reden
müssen.“ Wer anders denke, sei
„fehlgeleitet“. So stuft Brem auch
den Bund der Historischen Deut-
schen Schützenbruderschaften ein:
„Diese Richtung gehört ins Mittelal-
ter. Die haben in unserer Zeit nichts
zu suchen.“ Und noch deutlicher:
„Tradition ist Tradition. Aber es hat
doch nichts mit Tradition zu tun,
wenn ich jemanden diskriminiere.“

Hintergrund

Der öffentliche Druck war am En-
de so groß, dass der Bund der His-
torischen Deutschen Schützen-
bruderschaften am Mittwoch
kaum anders konnte, als den
muslimischen Schützenkönig
Mithat Gedik in seinem Amt zu
lassen. Allerdings nur „aus-
nahmsweise“, und am Bezirkskö-
nigsschießen darf der Deutsch-
Türke auch nicht teilnehmen, so
die Entscheidung des stark ka-
tholisch orientierten Dachver-
bandes. Er blieb trotz der bun-
desweiten Empörung bei seiner
Haltung, nur Christen als Mitglie-
der zuzulassen. Gedik sei „aus
Versehen“ aufgenommen wor-
den, hieß es am Mittwoch nach
einer Sondersitzung der Spitze
unnachgiebig zum Thema. (ath)

Die meisten
Schützenvereine
schießen aus statt-
licher Entfernung mit
einem Großkali-
bergewehr um die
Königswürde. Sehr
weit hergeholt und
reif zum Abschuss er-
scheint etablierten
Amberger Gesell-
schaften auch der
Rauswurf eines
muslimischen Mit-
glieds oder Schützen-
königs aus seinem
Amt. Sie fragen
weder nach Kon-
fession noch nach
Nationalität ihrer Ak-
tiven. Bild: Hartl

Rendezvous mit dem Papst
Ministrantenwallfahrt: Amberger Messdiener erleben Geist der „jungen Kirche“ in Rom

Amberg. (upl) Kaplan Thomas
Kohlhepp ist glücklich, weil es
die ihm anvertrauten Jugendli-
chen auch sind. Seine 25 Minis-
tranten aus den Pfarreien Drei-
faltigkeit, Heilige Familie und
Paulsdorf erleben gerade den
Geist der „jungen Kirche“ und
natürlich auch ein bisschen
„DolceVita“ in Rom.

Die 25 Buben und Mädchen im Alter
zwischen 11 und 17 Jahren gehören
zu den rund 50 000 Ministranten aus
dem deutschsprachigen Raum, die
sich in dieser Woche in der Ewigen
Stadt treffen. Allein 5500 Messdiener
aus dem Bistum Regensburg sind am
vergangenen Wochenende aufgebro-
chen, 360 davon aus Amberg und
dem Landkreis Amberg-Sulzbach.
„Es ist ein riesengroßes Fest“, berich-
tet Kaplan Kohlhepp.

Begeisterungsstürme
Höhepunkt war die Papst-Audienz
am Dienstagabend. „Ein wunderba-
res Erlebnis.“ Den ganzen Tag hatten
die Ministranten dem Treffen auf
dem Petersplatz entgegengefiebert –
im wahrsten Sinne des Wortes. Denn
die Sonne brannte auf das Kopfstein-
pflaster rund um den Obelisken und
sorgte für drückende Hitze. „Wir hat-
ten uns schon vor 15 Uhr in die War-
teschlangen vor den Absperrungen
eingereiht und harrten dann aus“, er-
zählt Kohlhepp. Als Papst Franziskus
dann gegen 18 Uhr mit dem offenen
Papamobil über den Platz fuhr, seien
Begeisterungsstürme losgebrochen.

Für Mittwochabend hatten sich die
Organisatoren der Ministrantenwall-
fahrt etwas Besonderes einfallen las-
sen. Sie schickten die Jugendlichen
über ganz Rom verteilt zu 300 „Blind
Dates“. „Jeder Pfarrei wurde eine an-
dere Pfarrei aus Deutschland, Öster-
reich oder der Schweiz zugelost“, er-
klärt der Kaplan. „Die einzelnen
Gruppen trafen sich an verschiede-
nen Orten, um gemeinsam Aufgaben

zu lösen.“ Teenager, die sich nie zu-
vor gesehen hatten, beantworteten
dann Fragen zur Liturgie, zur Ge-
schichte des Vatikans oder zum Le-
ben und Wirken von Heiligen. „Das
hat dazu geführt, dass das Gemein-
schaftsgefühl unter den 50 000 noch
größer geworden ist. Es gibt viele
neue Kontakte und ich bin sicher,
dass daraus auch Freundschaften
entstehen.“

Am Donnerstagabend dann der
feierliche Abschluss der Wallfahrt:
Die 5500 Minis aus dem Bistum Re-
gensburg feierten bei tropischen
Temperaturen in der Kirche „San
Giovanni in Laterano“ den Ab-
schlussgottesdienst mit Domkapitu-
lar Thomas Pinzer. Die Basilika gilt

für die Katholiken als „Mutter aller
Kirchen von Stadt und Welt“. Immer
mit dabei: Diözesanbischof Rudolf
Voderholzer. „Er sucht den Kontakt
zu den Ministranten“, berichtet Ju-
gendreferentin Kerstin Wedl, die
ebenfalls Gruppen aus der Region
betreut. „Wir wären gern länger hier
geblieben.“

Heute sitzen die Ministranten be-
reits im Bus Richtung Heimat. „Wir
werden in der Nacht auf Samstag
wieder heimkommen“, sagt Wedl.
Mit unschätzbaren Werten im Ge-
päck: neuen Freunden, dem Gefühl
von weltumspannender Gemein-
schaft und möglicherweise einem
Sonnenbrand von aufregenden Ta-
gen am Tiber. (Angemerkt)

Auf diese Weise lässt sich die Spanische Treppe in Rom auch erklimmen: Die Buben und Mädchen aus dem Bistum
feiern in der Ewigen Stadt. In die Polonaise reihten sich auch die Ministranten aus Amberg ein. Bild: hfz

Ministrantenwallfahrt

Die Ministrantenwallfahrt nach
Rom entstand in den 1960er Jah-
ren. Etwa alle fünf Jahre verabre-
deten sich Messdiener aus ganz
Europa im Vatikan, um gemein-
sam zu beten und Kontakte zu
knüpfen. 1985 beteiligte sich erst-
mals eine größere Gruppe aus
dem Bistum Regensburg an der
Wallfahrt. 1990 fuhren zwei Busse
aus der Diözese, heuer waren es
100. In Deutschland gibt es laut
Bischofskonferenz rund 430 000
Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene, die sich als Minis-
tranten engagieren. (upl)
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