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MARIAORT (mb/md) – Verbrei-
tet in der Ackermann-Gemeinde 
und bei Sudetendeutschen sind 
Nepomukfeiern, also Gedenken zu 
Ehren des bekannten Brückenheili-
gen. Nun hat eine solche Veranstal-
tung erstmals auch die Ackermann-
Gemeinde im Bistum Regensburg 
geboten – bei der Nepomuk-Statue 
nahe der Mündung der Naab in die 
Donau bei Mariaort. Und die Feier 
stieß auf ein reges Interesse.

Die Programmhefte reichten 
nicht aus, sodass Familienmitglie-
der sich eines teilen mussten. Über 
die gute Resonanz freute sich in 
der Wallfahrtskirche Mariaort auch 
der Diözesanvorsitzende der Acker-
mann-Gemeinde, Karl Ritzke, in 
seiner Begrüßung, in der er den Ze-
lebranten der Andacht, Domkapitu-
lar Professor Josef Kreiml, vorstellte.  
Zwar nicht als neuen Geistlichen 
Beirat der Ackermann-Gemeinde, 
aber als künftigen Begleiter der Ver-
bandsarbeit. Kreiml übernimmt im 
Bistum die Leitung der Hauptabtei-
lung Schule/Hochschule, der bishe-
rige Amtsinhaber, Domdekan Prälat 
Johann Neumüller, bleibt Geistli-
cher Beirat der Ackermann-Gemein-
de, bis ein Nachfolger gefunden ist. 

Ritzke erinnerte auch an den Be-
such des früheren Pilsener Bischofs 
František Radkovský 1998 in Neu-
traubling, wo dieser am Seitenaltar der 
Pfarrkirche St. Michael vor der Figur 
der „Madonna der Flüchtlinge“ für ge-
genseitige Versöhnung und Vergebung 
gebetet hatte. „So wollen wir darum 
beten, dass Maria auch weiterhin über 
die Ackermann-Gemeinde, aber auch 
über alle heutigen Flüchtlinge schüt-
zend ihren Mantel hält“, schloss der 
Vorsitzende seine Begrüßung.

Domkapitular Kreiml wies darauf 
hin, dass das Gedenken auch dem 
2015 verstorbenen Seelsorger von Et-

terzhausen und langjährigen Direktor 
des Ostkirchlichen Instituts, Albert 
Rauch, gelte. In seiner Predigt erläuter-
te Kreiml das Bild von Maria als Kno-
tenlöserin und ermunterte die Zuhörer, 
ihre „Anliegen der Gottesmutter und 
letztlich Gott selbst anzuvertrauen“. 

Der Geistliche rief die im Zweiten 
Weltkrieg und im 20. Jahrhundert er-
lebten „Verletzungen“ in Erinnerung 
und zollte der Ackermann-Gemeinde 
Anerkennung für ihre Versöhnungs-
arbeit zwischen den Völkern Europas, 
zwischen Bayern, Deutschland und 
Tschechien. „Mit unserer christlichen 
Versöhnungsbereitschaft sollen wir 
auch die Nichtchristen anstecken“, so 
der Domkapitular. 

Die zwölf Sterne in der Europa-
fahne würden auch an die Sterne 
Marias und Nepomuks erinnern.
Auch die Unterzeichnung der Eu-
ropäischen Verträge am 25. März 
1957, dem Gedenktag „Mariä Ver-
kündigung“, wertete Kreiml als 
Symbol, „die Gedanken des Frie-
dens, der Versöhnung und des Glau-
bens an Gott zu vertiefen und an-
dere Menschen dafür zu gewinnen“.

Der frühere Diözesanvorsitzende 
Leonhard Fuchs verlas die Namen 
der 2019 bis 2021 verstorbenen Ver-
bandsmitglieder, Karl Ritzke und 
Marcus Reinert entzündeten für diese 
fünf Kerzen in Anlehnung an die fünf 
Flammen des in die Moldau geworfe-
nen Nepomuk.

Vor der Nepomuk-Statue beton-
te Ritzke die Brückenfunktion des 
Heiligen: „Wir, die Mitglieder der 
Ackermann-Gemeinde, haben mit 
unseren tschechischen Freunden 
Brücken gebaut und wollen auch 
weiter Brücken bauen. Bitte Gott 
für uns um Kraft für unsere Arbeit.“ 
Mit dem Lied „Mit der Fiedel auf 
dem Rucken“, musikalisch begleitet 
von den „Zwiefltretern Kneiting“, 
endete der geistliche Teil.

„Weiter Brücken bauen“
Erstmals Nepomukfeier der Ackermann-Gemeinde
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  Weihbischof Reinhard Pappenberger und Pfarrer Pater Jacob (Mitte) feierten den Fest-

gottesdienst zur Wiedereröffnung. Rechts: Gemeindereferentin Maria Forst. Foto: Baierl

RATTENBERG/NEURANDS-
BERG (cb/md) – Die Gemeinde 
Rattenberg besitzt in ihrem Orts-
teil Neurandsberg mit der im Spät-
barock gebauten Wallfahrtskirche 
Mariä Geburt ein wahres Kleinod. 
Gerade die Neurandsberger sind 
sehr stolz auf ihre schöne Kirche, 
nur konnte sie in den letzten beiden 
Jahren wegen größerer Instandset-
zungsarbeiten nicht genutzt werden. 
Diese Renovierung ist nun glücklich 
und erfolgreich abgeschlossen.

Und so konnte die Wallfahrtskirche 
mit einem Festgottesdienst wieder er-
öffnet werden. Weihbischof Reinhard 
Pappenberger feierte zusammen mit 
Pfarrer Pater Jacob Vazhapparampil 
auf dem überdachten Podium auf dem 
Vorplatz der Kirche die Heilige Messe. 
Für die Kirchenbesucher waren unter 
den Linden genügend Bänke aufge-
stellt. Bürgermeister Dieter Schröfl 
und Gemeinderäte waren vertreten 
sowie auch der Pfarrgemeinderat und 
die Mitglieder der Kirchenverwaltung 
mit Kirchenpfleger Christian Böhm. 

„Wir feiern heute die gelungene 
Sanierungsarbeit der Filialkirche Neu-
randsberg. Sie ist der Stolz der Pfarrei 
und bei den Gemeindemitgliedern 
sehr beliebt: Hier wird Gottesdienst 
gefeiert, wird gern geheiratet, Bittgän-
ge und Wallfahrten führen auf den 
Berg“, sagte der Pfarrer, und weiter:  
„Auch ich liebe sie sehr, die Kirche ist 
ja die Frau des Pfarrers, er ist verheira-
tet mit ihr, sie ist seine bessere Hälfte.  
Darum bin ich als Pfarrer schon stolz 
auf diese schöne Kirche.“ 

Pater Jacob bedankte sich bei 
Weihbischof Reinhard Pappenberger 
für die Feier des Festgottesdienstes.  
Gleichzeitig mit der Wiedereröff-
nung wurde auch das Patrozinium 

der Wallfahrtskirche Mariä Geburt  
gefeiert. 

Weihbischof Pappenberger war 
nicht zum ersten Mal in Neurands-
berg und versicherte, dass er gerne an-
gereist sei. Der Weihbischof sagte zu 
Beginn seiner Predigt: „Christus sagte: 
‚Ich bin bei euch.‘ So ist Christus auch 
heute bei uns, wir können uns darauf 
verlassen. Wir feiern die Wiedereröff-
nung der Wallfahrtskirche und das Pa-
tronat zur Geburt der Gottesmutter, 
das in dieser Woche begangen wird. 
Dieser Ort hier gehört Maria, hier gibt 
es die Marienverehrung seit mehreren 
Generationen. Die Votivtafeln in der 
Kirche zeugen von Gebetserhörungen. 
Und wenn nicht Abhilfe in einer Not 
geschaffen werden kann, dann hilft 
Maria, das Schwere zu tragen. Das 
Marienlob scheint in dieser Kirche 
eingeschrieben zu sein. Ich wünsche 
Ihnen, dass die Wünsche und Gebete,  
die Sie an die Patronin der Wallfahrts-
kirche richten werden, nicht unerhört 
bleiben und dass die Patronin voller 
Güte euch allezeit behüte.“ 

Weihbischof Pappenberger be-
sprengte zusammen mit den kleinsten 
Besuchern und unter Mithilfe von 
Pfarrreferentin Maria Forst die Ein-
gangstüre zur Kirche mit Weihwasser. 
Bürgermeister Dieter Schröfl sprach 
seinen Dank allen aus, die für die Sa-
nierung verantwortlich zeichnen, ganz 
besonders dem Kirchenpfleger Christi-
an Böhm: „Du hast viel Mühe auf dich 
genommen und hast dich um die Ge-
meinde verdient gemacht.“ Für ihn, so 
Schröfl, bedeute diese Wallfahrtskirche 
immer Magie: „Die Schönheit der Aus-
stattung wirkt auf mich, hier finde ich 
Ruhe, finde zu mir selber.“

Der Kirchenchor unter Leitung 
von Michael Schwarz gestaltete den 
Gottesdienst musikalisch.

Ein wahres Kleinod
Wallfahrtskirche in Neurandsberg wieder offen


