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SCHNAITTENBACH (as/sm) – 
Erstmals hat der junge engagierte 
Verein „Krippenfreunde Schnait-
tenbach“ einen Krippenweg durch 
ganz Schnaittenbach und  darüber 
hinaus auf die Beine gestellt und 
dabei keine Zeit und Mühen ge-
scheut. Das Team um den Vorsit-
zenden Uli Reindl lädt die gesam-
te Bevölkerung ein, ein Stück des 
Krippenwegs zu über 50 unter-
schiedlichsten Krippendarstellun-
gen mitzugehen. 

Die Länge des Krippenwegs er-
streckt sich innerorts von Schnaitten-
bach alleine über zwei Kilometer und 
ist in rund einer Stunde gut zu bewäl-
tigen. Es werden aber auch Krippen-
darstellungen außerorts in Holzham-
mer in der Wolfgangskirche, bei der 
Feuerwehr und bei den Schützen zu 
sehen sein, ebenso wie am Buchberg 
an der Nepomuk-Kapelle und am 
Gipfelkreuz am Buchberg. Die offizi-
elle Eröffnung des Krippenwegs war 
zu Beginn der Adventszeit. Infos zum 
Verlauf des Krippenwegs gibt es auf der 
Homepage der Krippenfreunde unter 
www.krippenfreunde-schnaittenbach.
de. Am Start des Krippenwegs bei der 
vereinseigenen Krippe in Rost-Optik 
liegen dazu auch Flyer aus.

Als besonderen Weg durch den Ad-
vent wertet Pfarrer Josef Irlbacher den 
ersten Krippenweg in Schnaittenbach 
und zollt dem verantwortlichen Ver-
ein „Krippenfreunde Schnaittenbach“ 
Dank und Anerkennung für sein 
außerordentliches Engagement zum 
Erhalt der wertvollen Krippentraditi-
on in Schnaittenbach. Er lässt wissen, 

dass sich auch die Pfarrei St. Vitus mit 
zwei Krippen in der Pfarrkirche und 
mit großen Figuren im Foyer des Vi-
tusheims am Krippenweg beteiligt. 

Der Sachausschuss Liturgie möch-
te laut Pfarrer Irlbacher aus dem 
Krippenweg und den Krippendar-
stellungen in der Pfarrkirche aller-
dings ein zusätzliches geistliches 
Ereignis für die Gestaltung des Ad-
vents machen und lädt deshalb von 
Donnerstag bis Sonntag die gesamte 
Adventszeit in die Pfarrkirche ein, 
die an diesen Tagen an den verlän-
gerten Wochenenden außer Samstag 
bis 20 Uhr geöffnet sein wird. Ab 17 
Uhr wird geistliche Musik über die 

Lautsprecher zu hören sein, ab 18 
Uhr gibt es eine geistliche Lesung 
beziehungsweise eine meditative Be-
trachtung. 

„Dieser Krippenweg kann gera-
de in Corona-Zeiten zu einer sehr 
persönlichen Vorbereitung und tie-
fen Einstimmung auf das Fest der 
Menschwerdung Gottes werden“, 
ist sich Pfarrer Irlbacher sicher. Die 
Krippe in der Kirche St. Wolfgang in 
Holzhammer werde erst am 23. De-
zember aufgestellt und könne dann 
täglich von 9 bis 19 Uhr besichtigt 
werden.

Wer Interesse an einer geführten 
Begehung des Krippenweges mit 

Unterwegs sein zu Jesus
In Schnaittenbach lädt ein Krippenweg zum Besuch ein

  Eine der Krippen aus dem Schnaittenbacher Krippenweg, die Papierkrippe von Helmut Kuhr. Foto: Schütz

weiterführenden 
Informationen zu 
den Darstellungen 
und Ausstellern 
hat, kann Kontakt 
mit den Krippen-
freunden aufneh-
men. Uli Reindl 
weist allerdings 
darauf hin, dass 
die Führungen 
aufgrund der stei-
genden Zahlen von 
Corona-Neuinfek-
tionen nicht wie 
geplant mit maxi-
mal 15 Personen 
aus unterschiedli-
chen Haushalten 

erfolgen können, sondern auf maxi-
mal zehn Teilnehmer aus nicht mehr 
als zwei verschiedenen Haushalten 
begrenzt sind. Für das Begehen des 
Krippenweges wird kein Eintritt er-
hoben. 

„Die Gesundheit und Sicherheit 
aller muss uns sehr wichtig sein“, 
macht Uli Reindl bewusst. Er bit-
tet alle Kripperlgänger um die Be-
achtung der aktuellen Vorschriften 
bezüglich der Corona-Pandemie, 
auch wenn sich diese ausschließlich 
im Freien bewegen. Er weist auf das 
Tragen der Mund-Nasen-Masken 
hin und auf die Wahrung eines aus-
reichenden Abstands.

REGENSBURG (rl/sm) – Nur we-
nigen ist bewusst, dass im Land-
kreis Regensburg Kunstschätze 
von nationalem und internationa-
lem Rang existieren, wie etwa der 
Hochaltar von Georg Joseph Ba-
der in Langenerling oder die Kir-
che in Hagelstadt. Professor Peter 
Morsbach möchte dies mit seiner 
Reihe „Große Kunst in kleinen 
Dörfern“ ändern. Neben aufwen-
digen Kunstführern sind nun zu 
einigen Schätzen auch Videos mit 
beeindruckenden Drohnen-Auf-
nahmen entstanden. Der Land-
kreis Regensburg unterstützt das 
spannende Projekt.

Der Kunsthistoriker Morsbach, 
Kulturpreisträger des Landkreises 
Regensburg 2019, hat in den letz-
ten Jahren rund 25 herausragende 
Kunstwerke im Landkreis Regens-
burg ausfindig gemacht, von denen 
manche völlig unbekannt, andere 
lediglich in Fachkreisen geschätzt 

werden. Zusammen mit dem Land-
kreis Regensburg und der Katholi-
schen Erwachsenenbildung (KEB) 
im Landkreis Regensburg möchte 
er nun die breite Öffentlichkeit auf 
diese Schätze aufmerksam machen. 
Landrätin Tanja Schweiger findet 
das Projekt von Professor Mors-
bach sehr unterstützenswert, denn: 
„Es ist erstaunlich, welche großarti-
gen Kunstschätze das Regensburger 
Land zu bieten hat.“

In einem ersten Schritt wurden 
hochwertige, reich bebilderte und 
aufwendig gestaltete Kunstführer 
zu den verschiedenen Objekten er-
stellt. Diese können für rund 3 Euro 
in den jeweiligen Kirchen erworben 
werden. Da die ursprünglich ge-
planten Führungen pandemiebe-
dingt ausfallen mussten, entstand 
im Frühjahr eine neue Idee: Die 
Kunstwerke sollen mithilfe von Vi-
deos auch von zu Hause aus erfahr-
bar gemacht werden. Dabei stellen 
Professor Peter Morsbach und Ale-

Große Kunst in kleinen Dörfern 
Neue Reihe über (Kunst-)Schätze des Landkreises Regensburg

xander Dewes, der Erste Vorsitzen-
de der KEB Regensburg-Land e. V., 
in circa 15-minütigen Videos die 
Kunstwerke vor und bringen das 
Wesentliche auf den Punkt. Be-
eindruckende Aufnahmen mit der 
Drohne zeigen darüber hinaus ganz 
neue Perspektiven auf die Kunst-
werke und ihre Standorte. 

Die ersten Videos sind bereits 
 fertig und können kostenlos auf 
 YouTube abgerufen werden:

• Schutzmantelmadonna in Adlers-
berg: https://youtu.be/fFuY7uJTVk8 
• Hochaltar von Georg Joseph Bader 
in Langenerling: https://youtu.be/
LnIKJFEIs3s 
• Kirche in Hagelstadt: https:// 
youtu.be/-bNpU2Q8JnI 
• Kapelle St. Ursula in Geisling: 
 https://youtu.be/RMX-TbmIbnY 

Weitere Videos, unter anderem zu 
Alteglofsheim, sind in Arbeit und sol-
len demnächst erscheinen.

  In Adlersberg befindet sich die erste bildhafte Darstellung einer Schutzmantelma-
donna Süddeutschlands.  Foto: Gerald Richter, Morsbach Verlag
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Krankenbrief
Liebe Leserin, lieber Leser,

tri� t man einen bekannten Men-
schen, wird sofort die Frage gestellt: 
„Wie geht’s denn so?“ Ich muss geste-
hen, ich liebe diese Frage nicht sehr. 
Oft genug ist es keine echte Frage und 
der Fragesteller erwartet im Grunde 
keine tiefgehende Antwort. Es klingt 
zuweilen wie ein inhaltsleerer Gruß 
im eiligen Vorübergehen. Denn sonst 
müsste man sich innerlich auf die 
Antwort des anderen einlassen und 
ihm zuhören wollen. 

Sicher, es kommt wesentlich auf 
den Ort der Begegnung an. Nicht 
alle Orte eignen sich für einen län-
geren und tieferen Austausch. Den-
noch mache ich auch im geeigneten 
Umfeld die betrübliche Erfahrung, 
dass oben genannte Frage zum Anlass 
genommen wird, den anderen mit ei-
nem Wortschwall über eigene Erleb-
nisse gleichsam mundtot zu machen. 

� Wie geht es dir?
Unlängst fragte mich ein guter 

Bekannter: „Wie geht es dir?“ Ich 
zögerte mit der Antwort, denn ich 
war damals wirklich niedergedrückt 
wegen einer ernsthaften Erkrankung 
im familiären Umfeld. „Weißt du“, 
sagte ich, „die Diagnose ist für uns 
alle eine große Herausforderung.“ 
Gerade wollte ich meinem Gegenüber 
Näheres erklären, da kam er mir zu-
vor: „Da muss ich dir eine Geschich-
te erzählen ...“ Und schon erfolgte 
eine minutenlange Rede, die meine 
unausgesprochenen Worte im Keim 
erstickte. „Nun, dann tschüss, mach’s 
gut“ – das war dann alles. Ich blieb 
enttäuscht zurück. Nein, das ist keine 
echte Frage, keine echte Anteilnahme. 
Es wurde mir klar, wie viele leere 
Worte zwischen den Menschen hin- 
und her� ießen. So viel Unfähigkeit 
zum Hören und Zuhören ist dabei. 
Vielleicht bedenken wir, wenn wir 
wieder einmal jene bekannte Frage 
stellen, ob wir wirklich die Antwort 
des Gefragten hören wollen. Leben 
und reden wir bewusst, nicht ober-
� ächlich. Werden wir hörende Men-
schen mit einer inneren Antenne für 
Mensch und Gott. 

Nach jenem „Gespräch“ schüttete 
ich Gott mein Herz aus. Er hört im-
mer, er hört immer zu. Er lässt uns zu 
Wort kommen, und wir wollen ihn 
zu Wort kommen lassen. 

 Ihre Gisela Maierhofer

Die Bibel lesen

Ökumenischer Bibelleseplan vom 
13. bis zum 19. Dezember 2020

13.12., 3. Adventssonntag: Ps 68,20-36
14.12., Montag:     Jes 65,17-25
15.12., Dienstag:     Jes 66,1-4
16.12., Mittwoch:       Jes 66,5-17
17.12., Donnerstag:    Jes 66,18-24
18.12., Freitag:        Lk 1,1-17
19.12., Samstag:     Lk 1,18-25

REGENSBURG (wb/sm) – Eine 
Gottesdienstteilnehmerin hustet 
in der ersten Bank. „Jetzt haben 
die Ministranten in der Sakristei 
schon wieder so viel Weihrauch 
aufgelegt.“ Ganz anders schreibt 
der Liturge Joseph Lechner: 
„Wenn der Priester den Weihrauch 
auf die glühenden Kohlen legt und 
feine weiße Wölkchen leicht und 
duftig vor dem Altar aufsteigen, 
dann weiß jeder, es ist Feiertag.“ 
Wie auch immer der Weihrauch 
bei den Gläubigen ankommt, die 
Ministranten vollziehen diesen 
Dienst in der Regel gerne.

Die Handhabung des Weih-
rauchfasses ist gar nicht so einfach, 
und daher wird dieser Dienst in 
vielen Pfarreien von älteren Mi-
nistranten vollzogen. Winfried 
Brandmaier, Referent der Fachstelle 
Ministrantenpastoral, erzählt: „In 
meiner ehemaligen Pfarrei haben die 
Ministranten ab der Firmung den 
Weihrauchdienst nach einer Probe 
durchführen dürfen. In manchen 
Pfarreien gibt es sogar einen ,Weih-
rauchführerschein‘.“

Beim Einzug stellt sich die Frage: 
Geht der Weihrauch vor oder nach 
dem Vortragekreuz? Das Räucher-
werk kündigt den Einzug des Herrn 
in seiner Gemeinde an. Der Weih-
rauch bereitet den Weg und geht 
daher an der Spitze der Prozession.

Wenn der Priester den Altar mit 
dem Weihrauchfass umschreitet, 
wenn sich dieser in Wolken verhüllt, 
kann uns das an die Erzählung aus 
dem Buch Exodus erinnern. Der 
Gottesberg Horeb verhüllte sich in 
Wolken. Damit war Gottesgegen-
wart nicht sichtbar und schon gar 
nicht fassbar, aber seine Gegenwart 
war spürbar.

„Durch den Weihrauchdienst 
wird unser Gottesdienst nicht nur 
feierlich, sondern es zeigt mir auch, 
dass unser Glaube letztendlich un-
erklärlich ist“, beschreibt ein Ober-
ministrant den Einsatz des verbren-
nenden Harzes. Am Altar wird das 
Geheimnis unseres Glaubens gefei-
ert und viele Gebete und Bitten wer-
den hier ausgesprochen. Sie sollen 
aufsteigen wie der Weihrauch zum 
Himmel.

Eine Deutung aus dem Mittelal-
ter beschreibt schön, was die Ver-
wendung von Weihrauch vor dem 
Evangelium ausdrücken könnte: 
„Der Duft des Evangeliums Christi, 
der in Gestalt guter Werke der Pre-
digt Jesu und den heutigen Verkün-
digern des Evangeliums vorausgeht, 
soll sich überall verbreiten wie der 
Weihrauch.“

Gerade der Weihrauchdienst ist 
in diesen Tagen nur schwer umsetz-
bar. Wenn Ministranten dem Pries-
ter das Weihrauchfass übergeben 
oder den Priester Weihrauch einle-
gen lassen, dann kann der Mindest-
abstand nicht eingehalten werden. 
Daher haben viele Pfarreien Weih-
rauchschalen im Altarraum aufge-
stellt. Dort kann zu Beginn des Got-
tesdienstes, vor der Verkündigung 
des Evangeliums und der Wandlung 
Weihrauch aufgelegt werden. Ge-
rade diesen Dienst können aktuell 
Ministranten übernehmen.

„Der Einsatz des Weihrauches 
macht unsere Gottesdienste feier-
licher. Er lässt uns wissen, dass sich 
die frohe Botschaft Christi in unse-
rem Leben ausbreiten soll und unsere 
Sorgen und Bitten zu Gott steigen, 
damit sie Wandlung erfahren dürfen. 
Auf den Einsatz des Räucherwerkes 
sollte daher nicht verzichtet werden“, 
sagt Referent Winfried Brandmaier.

Möglich und nötig
Über den Ministrantendienst in Corona-Zeiten
Weihrauchdienst ist Dienst des Unfassbaren

  Der Weihrauchdienst macht die Gottesdienste besonders feierlich. Foto: privat

Jahrzehnte treu in 
der Kolpingsfamilie

KALLMÜNZ (red) – Mit einem 
Gottesdienst in der Pfarrkirche hat 
die Kolpingsfamilie Kallmünz den 
Gedenktag Adolph Kolpings gefeiert. 
Präses Andreas Giehrl zelebrierte die 
Heilige Messe. Vier Mitglieder der 
Kolpingsfamilie wurden für ihre jahr-
zehntelange Treue ausgezeichnet.

Pfarrer Andreas Giehrl forderte in 
seiner Predigt die Gläubigen auf, so 
wie damals Adolph Kolping der Welt 
wieder ein menschliches Gesicht zu ge-
ben. Und Franz Hübl, der Vorsitzende 
der Kolpingsfamilie, appellierte an die 
Mitglieder: „Hören wir endlich auf, 
darüber zu diskutieren, warum etwas 
nicht geht, sondern lasst uns kreativ 
werden, lasst uns neue Wege gehen, 
Wege, die uns unter den jetzigen Um-
ständen wieder zueinanderführen.“

Nach der Segnung der Ehrenzei-
chen wurden Gunda Hübl und Rita 
Würdinger für ihre 40-jährige Treue 
zur Kolpingsfamilie geehrt. Die Eh-
rung für ihre 50-jährige Treue zur Kol-
pingsfamilie ging an Ludwig Schmid 
und Günther Herrmann.

Neue Messdiener
MÜNCHENREUTH (red) – Mit 
großer Freude sind in der Pfarrei St. 
Emmeram in Münchenreuth drei 
neue Messdiener begrüßt und in die 
Schar der Ministranten aufgenom-
men worden. Matthias Forster, Fer-
dinand Hausner und Amelie Heindl 
werden nun ihren Dienst am Altar 
verrichten. Pater Friedhelm Czinczoll 
und die beiden Oberministrantinnen 
Maxima Fischer und Eva Wil� ing 
nahmen sie auf.


