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Im Blickpunkt

Das hat Willanzheims
Gemeindechefin auf dem Zettel
Die Ausschreibung des Schulum-
baus in Willanzheim steht bevor;
außerdem Arbeiten an Flur- und
Waldwegen - und die 1100-Jahr-
Feier in Hüttenheim 2018 wird
vorbereitet. Unser Bürgermeister-
Sommerinterview mit Ingrid Rei-
fenscheid-Eckert. ^ Seite 3

47 Wahlplakate
gestohlen
Ob Drogen oder Waffen. Mit Si-
cherheit haben Polizisten bei Ver-
kehrskontrollen schon viel gese-
hen. Aber ein Diebstahl von
Wahlplakaten? Zwei Frauen und
einen Mann erwischte die Polizei
in Kitzingen. -^ Seite 4

Frickenhausens Frauen verlieren
Spiel und Spielerin
Der Fußbalt-Bayernligist scheiterte
im Pokal am Landesligisten FC
Karsbach. Noch schwerer wiegt
allerdings die Verletzung von
Sandra Abersfelder.

-> Lokalsport

Auftrieb vor dem
Ferrari-Heimrennen
Nach dem Mutmacher von Bel-
gien will Sebastian Vettel Italien
erst recht den ersten Heimsieg
für Ferrari seit 2010 bescheren
und die Siegesserie der Silber-
pfeile beenden. -* Sport

Krankenpfleger soll 84 weitere
Morde begangen haben
Die Ermittlungen zur Tötungsse-
rie in Krankenhäusern ist nach

Schwester Mirjam und Father Nicolas sind zwei von rund 60 Teilnehmern am 20. internationalen ökumenischen Ordenskongress, der vom 24. bis zum
heutigen Dienstag auf dem Schwanberg stattfindet. FOTO: RALF DIETER

„Wir brauchen Stabilität"
Was die Kirchen von den Ordensgememschaften lernen können.

Von unserem Redaktionsmitglied
RALF DIETER

60 Brüder und Schwestern aus 40 Or-

vieles organisieren und die Finanzen
im Blick haben. Die eigenüiche Auf-
gäbe rückt dabei mitunter in den
Hinterffrund. die Prioritäten cehen

FATHER NICOLAS: WeÜ sie den Glau-
ben zusammenhalten und das Leben
des Glaubens vorwärtstragen. Bei
uns werben sowohl modfirne als

verschiedenen Orten. Es begann al-

les 1976. Ein spanischer Priester
wollte die Küche vereinen. Er wollte
Nonnen und Mönche aus verschie-

Am Rande

Auf den Pelz
Von unserem Redaktionsmitglied

RALF DIETER

s gibt sie immer wieder. Begrif-
fe, die uns auf den ersten Bück

etwas suggerieren, was sich bei nä-
herer Betrachtung als völlig falsch
herausstellt. Jahrhundertwein" ist
so ein Beispiel. Oder „Mietpreis-
bremse". Das Polizeipiäsidium Süd-
osthessen hat jetzt ein weiteres Be-
griffspaar zu diesem linguistischen
Phänomen hinzugefügt: „Der Pelz-
Trick."

Beim Begriff PeIz-Trick stellen
wir uns den Mitarbeiter eines Wan-
derzirkus vor, der sich vor jeder Vor-
Stellung in die Haut eines längst
verstorbenen Baren zwängt, um
dem zahlenden Publikum eben je-
nen aufzubinden. Oder wir sehen
vor unserem inneren Auge einen
zwielichtigen Verkäufer auf einem
noch zwielichtigeren Wochen-
markt, der uns einen Iltis für einen
Neiz vormachen wül.

Tatsächlich handelt es sich bei
den Pelz-Tiickbetriigern alleidmgs
um eine Bande von Männern, die
womöglich auch in Unterfranken
ihr Unwesen getrieben haben. In
Zeitungen und Werbeschriften
haben sie Annoncen zum Aufkauf
von Pelzen inserieit, auf diese Weise
Kontakt zu vorrangig älteren Men-
sehen aufgebaut und diese schamlos
ausgenutzt. Bei den Hausbesuchen
haben diese Wölfe im Pelzmantel
ihre Opfer über weitere Wertsachen
wie Münzen, Gold und Schmuck
ausgefragt und dann veimeinüiche
„Schmucktests" durchgefühlt. Die
Folge: Die meist älteren Opfer
glaubten am Ende tatsächlich, ihr



mension der Verbrechen zwi-
sehen 2003 und 2005 macht
fassungslos, sagte der Oldenbur-
ger Polizeipräsident.

^ Panorama

Studie: Person alsch l üssel in Kitas
bundesweit sehr unterschiedlich
Um wie viele Kinder sich eine Er-
zieherin oder ein Erzieher in Kitas
kümmert, hängt sehr stark vom
Wohnort ab. Das haben Unter-
suchungen der Bertelsmann-Stif-
tung gezeigt.

-^ Blick in die Welt

Opfer des Alpinunglücks
sind aus der Nähe von Altötting
Sie hatten sich für das Anseilen
auf dem Gletscher entschieden -
und stürzten allesamt in die Tie-
fe. Fünf Todesopfer forderte die
Bergsteigertragödie im Salzburger
Land. -» Bayern
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sam eme Woche am Schwanberg ver-
bracht. Sie haben gebetet, Gottes-
dienste zelebriert und diskutiert. Im
Mittelpunkt des Zusammentreffens
stand die Frage, wie das Ordensleben
zu einer Emeuemng der Kirche bei-
tragen kann. Father Nicolas Stebbing
von der Community of the Ressur-
rection in Yorkshiie und Schwester
Miijam von der Communität Chris-
tusbruderschaft in Selbitz haben die
Antworten.

FRAGE: Wie hat es Ihnen auf dem
Schwanbeig gefallen?
FATHER NICOLAS: Es ist eine wundei-
bare Atmosphäre hier oben. Ich habe
mich hier im Schloss ein wenig wie
in Grimms Märchen gefühlt. Das
Schönste an unseren Treffen sind die
Freundschaften. Wii verstehen uns
sogar nach dem Brexit noch ganz gut
(lacht).

Gleichzeitig haben Sie ein ernstes The-
ma zu bereden schabt. Was können die
Orden zur Erneuerung der Kirche beitra-
gen?
FATHER NtCOLAS. Das ist richtig. Wir
haben zwei Mal am Tag über dieses
Thema gesprochen. Als Grundlage
für die Diskussionen gab es jeweils
Referate, die uns wertvolle Impulse
mitgaben. Doch es geht uns nicht in
erster Linie um akademische Er-
kenntnisse, sondern darum, dass wir
an solchen Tagen das Leben als Or-
defnsleute miteinander teilen. Wir
beten gemeinsam, wir sprechen mit-
einander und feiern gemeinsam.
SCHWESTER MIRJAM: ES sind die ge-
meinsamen Eifahmngen, die uns
über die Konfessionsgrenzen hinaus
miteinander verbinden.

Gibt es schon so etwas wie ein Ergebnis?
FATHER NICOLAS: Nein, dafür ist es
viel zu früh. Aber uns allen ist klar,
dass die Kirche in den letzten 40
Jahren ihre Zukunft gesucht - und
dabei viel von ihrer Vergangenheit
verloren hat. Unsere Gemeinschaf-
ten können Traditionen besser be-
wahren. Wir können die Kirchen da-
ran erinnern, was wirklich wichtig
ist. Die Nähe zu Gott, das Leben im
Glauben.

Das sollte doch selbstverständlich sein.
FATHER NICOLAS: Eigentlich schon.
Aber sie dürfen nicht vergessen, dass
die Kirchen auch mit vielen anderen
Aufgaben betraut sind. Sie müssen

Vertreter daran erinnern.

Die Orden als Mahner?
FATHER NICOLAS: (schmunzelt) Kir-
chenverüreter kommen zu uns, um
Momente der Ruhe und Einkehr zu
suchen. Und was machen sie? Sie re-
den und reden. Dabei können wir
alle Gott am besten in der Stille fin-
den.

Die Gemeinschaften sind für die Kir-
chenvertreter solche Orte der inneren
Einkehr?
SCHWESTER MIRJAM: Die evangeü-
sehe Kirche hat die Communitäten
als „geistliche Zentren" bezeichnet.
Schon das zeigt, wie sehi das gelstii-
ehe Leben, das dort geführt wird,
weitgeschätzt wird.

Wäre es nicht Aufgabe der Kirche, die-
ses geistliche Leben selbst in den Mittel-
punkt zu nicken?
SCHWESTER MIRJAM: Das wild Ja
auch größtenteils praküzieit. Aber in
den Klöstern gibt es einen noch mal
verdichteten Raum.

Was leisten Ihre Gemeinschaften für die
Bevölkerung?
FATHER NICOLAS: In England sind
viele Menschen ganz allgemein von
Traditionen begeistert. Die Nostalgie
wächst, weil viele Leute ihre Wur-
zeln verloren haben. Auch deshalb
kommen sie zu uns. Wobei die Kir-
ehe selbst auch Teüe ihrer Traditio-
nen verloren hat.

Warum sind Traditionen so wichüg?

ziert. Du musst dich nicht jedes Wo-
chenende neu erfinden.

Hat die Kirche den Bezug zu ihren Tra-
äitionen verloren?
FATHER NICOLAS: Wir alle haben
diesen Bezug ein Stück weit verloren.
Manchmal ist das ja auch gut und
notwendig. Aber wü brauchen m
diesen Zeiten auch Stabilität. Es gibt
einen Unterschied zwischen den Be-
griffen traditionell und traditionalis-
tisch.

Der wäre?
FATHER NICOLAS: Mit traditionell
wird der lebendige Glaube der Toten
beschrieben. Traditionalistisch um-
schreibt den toten Glauben der Le-
benden.

Sie bevorzugen den tradiüoneUen Glau-
bw?
FATHER NICOLAS: Natürlich sollten
wir unseren Glauben lebendig hal-
ten. Gleichzeitig hat jede chiisüiche
Religion irgendetwas, worauf sie sich
bezieht. Das ist in erster Linie die
heülge Schrift.
SCHWESTER MIRJAM: Wir sind vor
eüichen Jahren mit diesem Kongress
in Rumänien gewesen. Dort Ueben
die Menschen Klöster. Weil sie wäh-
rend des kommunistischen Regimes
so etwas wie Zufluchtsorte waren.
Stätten, in denen der pure Glauben
konserviert wurde.

Diese Treffen finden mittlerweile seit
mehr als 40 fahren statt.
FATHER NICOLAS: Alle zwei Jahre an

Bischof Friedhelm Hofmann hatte die Ordensgemeinschaft am Wochenen-
de zu einer Messe nach Würzburg eingeladen. FOTO: pow

die Gemeinsamkeiten unterstrei-
chen. Unsere Traditionen reichen ja
viel weiter zurück als in die Zeiten,
als die Ostkiiche und die Westkirche
sich spalteten.
SCHWESTER MIRJAM: Unser Organi-
sationskomitee ist auch schon in
Rom gewesen und hat von unseren
Erfahrungen berichtet. Ob das eine
Wirkung gezeigt hat, ist eine andere
Frage.

Warum nehmen Sie an diesen Treffen
teil?
SCHWESTER MIRJAM: Weil es eine
wunderbare Erfahrung ist, dass wir
als Ordensleute über die Konfes-
sionsgienzen hinweg und in allen
Ländern so vieles gemeinsam haben.
Das Öffnet immer wieder neue Hori-
zonte.

Sindlhre Gemeinschaften wirklich noch
so lebendig? Auch in den Klöstern istder
Nachwuchsmangel ein Thema.
FATHER NICOLA5: Darüber wird seit
40 Jahren und länger geredet und
spekuüert. Meine Kongregation hat
in den letzten 20 Jahren rund 60 Brü-
der verloren. Von einst 80 ist unsere
Zahl auf 18 gesunken. In den letzten
zehn Jahren hatten wü kernen einzi-
gen Eintritt zu verzeichnen. Und sie-
he da: In jüngster Zeit sind vier junge
Brüder eingetreten.
SCHWESTER MIRJAM: Diese Eifah-
mng teilen verschiedene andere Ge-
meinschaften. Auch in unserem
Land.

Haben Sie eine Erklärung dafür?
SCHWESTER MIRJAM: Das ist schwer
zu sagen. Ich denke, dass wir wieder
in einer Zeit leben, in der die Sinnsu-
ehe wichtiger wird, in der Menschen
innere Stabilität suchen.
FATHER NICOLAS: Einen Wandel hat
es in der Kirchengeschichte immer
gegeben. Letztendlich ist es die Sa-
ehe Gottes, warum wir gerade jetzt
wieder neue Eintritte verzeichnen
dürfen.

Alle zwei Jahre treffen sich die Mit-
glieder des internationalen ökumeni-
sehen Ordenskongresses in einem an-
deren Land. Die Teilnehmer kommen
sowohl von römisch-katholischen Orden
als auch von lutheranischen, reformier-
ten, anglikanischen und orthodoxen
Orden aus Europa und den USA, Vom
24. bis 29. August fand das Treffen
erstmals auf dem Schwanberg statt.

lich nur minimal vergoldet und le-
digUch einen Apfel und ein Ei wert.

Bisher sind 14 solcher Fälle be-
kannt. Die Polizei geht davon aus,
dass weitaus mehr Bürger diesen Be-
trügem auf den Leim gegangen
sind. Wem ähnliche Vorkommnisse
bekannt erscheinen, der sollte
schnellstmöglich die Polizei infor-
mieien - damit diese Bande von
filzläusigen Trickbetrügem ordent-
lich eins auf den Pelz gebrannt be-
kommt.

Gefälschter
Rihrerschem
Polizei findet Ecstasy

KLEINLANGHEIM (jul) Am Freitag-
nachmittag haben Beamte der Auto-
bahnpolizei auf der A 3 bei Kleinlang-
heim einen gefälschten Führeischem
und Rauschgift sichergestellt.

Gegen 14 Uhr überprüften die
Beamten ein Auto. Dabei stellten sie
fest, dass der italienische Führer-
schein des Fahrers gefälscht war und
der 37-Jährige darüber hinaus gar kei-
ne Fahierlaubnis besitzt. Als die Poli-
zeibeamten das Auto durchsuchten,
fanden sie außerdem verschiedene
Drogen: mehrere Gramm Ampheta-
min, einige Ecstasy-Tabletten und et-
was Marihuana. Das Rauschgift ge-
hörte laut Polizeibericht dem Fahrer
und seinem zwei Jahre jüngeren Bei-
fahiei.

Beün Fahrer bemerkten die Auto-
bahnfahnder zudem drogentypische
Merkmale. Ein Test bestätigte deren
Vermutung: Der Mann hatte Kokain
und Cannabis konsumiert. Deshalb
musste er zur Blutentnahme.

Rückwärts
gegen Auto geprallt

SULZFELD (ds) In der Siedlungs-
Straße in Sulzfeld woUte am frühen
Sonntagabend ein 18-jähriger Auto-
fahrer rückwärts fahren. Doch dabei
übersah er den VW Käfer eines
34-jährigen Mannes, der hmter sei-
nern Auto wartete. Der 18-Jährige
stieß gegen den VW Schaden laut
PoUzeibericht: 1500 Euro.


