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„Ich bin als Pilger gekommen“
Bischof Hanke auf Pastoralbesuch in den Pfarreien Bergheim, Joshofen und Unterstall

In der Aula 
der Grund-

schule 
Unterstall 

wurde der 
Bischof (Abb. 
o., mit Pfarrer 

Michael Sauer) 
 von den 
Kindern 

willkommen 
geheißen.

In Unterstall 
zelebrierte 

er auch ein 
Pontifikalamt 

(Abb. r.).

Fo
to

s:
 H

am
m

er
l

Gastfreundschaft geht auch durch den Magen: Ein leckeres 
Büfett hatten Ehrenamtliche für den Gesprächsabend mit dem 
Bischof in der alten Schule Unterstall vorbereitet.

Es war der erste Besuch eines  
amtierenden Eichstätter Ober- 

hirten seit den 1990er-Jahren. 
Deshalb freuten sich Pfarrer  
Michael Sauer, dessen Vorgänger, 
Pfarrer i. R. Andreas Kiermaier, 
und die Gläubigen der Pfarreien 
Bergheim, Unterstall und Joshofen  
sehr über das Interesse von Bischof  
Gregor Maria Hanke an ihren 
Pfarreien. Ein Schulbesuch stand 
ebenso auf dem Programm, wie ein 
ökumenischer Gottesdienst und 
ein Pontifikalamt. Pfarrer Michael 
Sauer hatte sich im Vorfeld vor- 
genommen, mit dem Bischof Ideen  
in Sachen Neuevangelisierung zu 
besprechen. Nach der Pastoral-
visite lautete sein Fazit: „Es war 
ein sehr angenehmer Besuch, die 
Leute haben den Bischof sehr offen 
aufgenommen.“

Was ist Wichtig?

„Es ist etwas Besonderes,  
wenn der oberste Chef kommt“, 
meinte Pfarrgemeinderatsvor-
sitzende Irmgard Schneider aus 
Unterstall, die nach dem ab- 
schließenden Pontifikalamt in der 
Pfarrkirche St. Magnus zum Emp-
fang in die alte Schule Unterstall 
eingeladen hatte. Das reichhaltige 
Büfett, das die Katholische Land-
jugend zubereitet hatte, erinner-
te daran, was der Bischof zuvor  
in seiner Predigt gesagt hatte.  
Wer Gäste erwarte, fahre ganz 
selbstverständlich noch mal schnell  
zum Einkaufen in den Nachbarort, 
hatte er festgestellt und gefragt, 
warum derselbe Weg eigentlich 
so schwerfalle, wenn es um die  
Sonntagsmesse im Nachbarort gehe? 
Er bedauerte, dass Gott vielen 
Menschen nicht mehr wichtig sei 
und fragte, ob es denn wirklich 
immer der ultimative Kick sein 
müsse, um dem Leben Sinn zu 
verleihen. Zum Familienleben 
etwa gehöre auch der graue Alltag 
und doch sei die Fürsorge fürein-
ander etwas sehr Wichtiges. Leben 
müsse mehr sein als Sättigung mit 
materiellem Wohlstand. 

„Er hat das sehr gut rüber- 
gebracht“, fand Schneider. Auch 
Kerstin Staats, frisch gewählte 
Pfarrgemeinderätin aus Joshofen,  

freute sich über Hankes aus dem 
Leben gegriffene Predigt und 
dass er „nicht mit Fachbegriffen  
um sich geworfen hat“. Zu Beginn  
des Gottesdienstes hatte der  
Bischof betont: „Ich bin als Pilger 
gekommen, um dafür zu werben, 
dass Sie in unserer Weggemein-
schaft bleiben, um Sie zu ermutigen, 
den Weg des Glaubens in der 
Gemeinschaft und der Familie  
weiter zu gehen.“ Er verstehe, 
dass Gläubige enttäuscht und  
Ehrenamtliche verunsichert seien  
durch die Finanzaffäre im Bistum  
Eichstätt. Nun sei er fest ent-
schlossen, aufzuklären, Verant-
wortlichkeiten zu ändern und 
Sicherungsmaßnahmen einzu- 
führen. Es sei viel Vertrauen ver-
loren gegangen, was mindestens  
so beklagenswert sei, wie der  
finanzielle Schaden.

Ökumenische Feier

Mit dem evangelischen Pfarrer  
Jürgen Bogenreuther von der  
Neuburger Christuskirche war sich 
der Bischof einig, dass Ökumene  
langsam und unter Achtung von  
Traditionen vonstatten gehen müsse,  
zugleich aber unabdingbar sei. 
Christen müssten zusammenhalten,  
sagte Hanke bei dem ökumenischen 
Gottesdienst in der Bergheimer 
Pfarrkirche St. Mauritius, dem sich  
eine Begegnung mit den Ministran-
ten der drei Gemeinden anschloss.

So wie die Dritt- und Viert- 
klässler der Unterstaller Schule 
Hanke bereits am Vormittag regel-
rechte Löcher in den Bauch gefragt 
hatten, so stand der Bischof auch 
am Ende des Besuchstags noch 
Rede und Antwort. Die Ehrenamt-
lichen der Pfarrgemeinde wollten  
in der abschließenden Gesprächs- 
runde nach dem Pontifikalamt  
insbesondere wissen, wie lange sie 
noch einen eigenen Seelsorger vor 
Ort haben. Zu langfristigen Plänen  
wollte der Bischof sich nicht  
äußern. Auf jeden Fall sollen die 
Laienpastoral gestärkt und Mit- 
arbeiter für Wortgottesdienste 
ausgebildet werden, sodass „auch 
unter der Woche das Licht in der 
Kirche angemacht wird“.

 Andrea Hammerl/gg


