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ZUM SONNTAG

Lebendig
„Der Vorleser“ ist ein Film,

der viele begeisterte. Er ent-
stand nach dem Roman von
Bernhard Schlink und wurde
in über 30 Sprachen übersetzt.

Nach dem II. Weltkrieg ver-
liebt sich der 15-jährige Mi-
chael in die ältere Hannah
und erlebt seine erste große
Liebe. In der Zeit muss er
Hannah immer wieder vorle-
sen: vom Comic über antike
Werke bis zu Romanen. Ei-
nes Tages ist Hannah weg,
Michael leidet sehr. Später,
Michael studiert Jura, trifft er
sie im Gerichtssaal wieder.
Hannah muss sich in einem
Prozess als ehemalige KZ-
Aufseherin verantworten. Auf-
grund der Aussage einer über-
lebenden Jüdin wird sie zu
lebenslanger Haft verurteilt.
Während des Prozesses wird
Michael klar, dass Hannah
Analphabetin ist. Sie lässt
sich aber lieber verurteilen,
als das Geheimnis Preis ge-
ben zu müssen. Während ih-
rer Haft bespricht Michael,
mittlerweile Rechtshistoriker,
Kassetten mit literarischen
Werken und schickt sie Han-
nah. Zu einem Besuch oder
Brief kann er sich nicht
durchringen, noch immer ist
er zu verletzt. Die Geschichte
endet mit dem Freitod von
Hannah am Tag ihrer Entlas-
sung und dem Besuch Micha-
els bei der Jüdin, der er das Er-
be Hannahs geben soll.

Was fällt auf? Alle Personen
bleiben unerlöst: Michael hei-
ratet, die Ehe scheitert, er wird
beziehungsunfähig. Hannah
gibt ihr Problem nicht preis,
kann die Vergangenheit nicht
bewältigen. Die Jüdin kann
das Geld nicht annehmen, weil
sie Hannah nicht die Absoluti-
on erteilen kann und möchte.

Der Ausflug in die Literatur
zeigt, dass die Unerlöstheit
des Menschen zutiefst das Le-
ben prägt. Der moderne Mensch
meint zwar, sich selbst erlö-
sen zu können, eine glitzern-
de und jung geprägte Welt
kann jedoch nicht den Schlei-
er über Scheitern und Gren-
zen legen. Er leidet auch heu-
te: an Entfremdung in den
Familien, an Einsamkeit, Aus-
grenzung in der Berufswelt,
an Krankheit und Tod. In
diese Situationen ist uns die
eine Botschaft gesagt: Chris-
tus ist auferstanden und hat
den Tod besiegt. Er, der am
Kreuz litt, verwandelt alles
Leblose, Starre, alles Scheitern
in neues Leben. Nach den
Ostertagen und dem Weißen
Sonntag feiert die Kirche bis
Pfingsten nur diese lebens-
spendende Botschaft.

Was den Romanfiguren nicht
zuteil wurde, wurde uns ge-
schenkt, auch heute möchte
uns Gott von all dem Leblo-
sen und Starren in uns erlö-
sen und befreien. Ich wün-
sche uns diese Erfahrung: Gott
befreit und erlöst auch heute.

Marcellus KLAUS,
Jugendpfarrer

Bonifatius allgegenwärtig
Spuren der Christianisierung des Eichsfeldes führen zunächst auf den Hülfensberg

Erste Siedlungsbelege für
das Eichsfeld gibt es aus der
Bronzezeit. Und zwar von
den Hermunduren, die mit
den Römern nachweisebare
Handelsbeziehungen unter-
hielten und später das Thü-
ringenreich gründeten.
Nach der Schlacht an der
Unstrut gelangte der größte
Teil des Eichsfeldes in frän-
kischen Besitz. Zu dieser
Zeit beginnt auch die Chris-
tianisierung des Gebietes,
was dem heiligen Bonifatius
zu verdanken ist. Er wird
hier von den Eichsfeldern,
Hessen und Wallfahrern
aus ganz Deutschland be-
sonders verehrt.

Von Reiner SCHMALZL

EICHSFELD.
Die Erinnerung an die Christia-
nisierung des Eichsfeldes und
an den Apostel der Deutschen,
den heiligen Bonifatius (um
672-754), ist ein vordringliches
Anliegen der Franziskaner auf
dem Hülfensberg. Denn jener
Wynfreth, der im Jahre 719 von
Papst Gregor II. den Namen
Bonifatius sowie die Sendung
und den Segen als Heiden-
Apostel erhielt, führte sein Mis-
sionierungswerk in Thüringen
und Hessen und − nach der Le-
gende − auch im Eichsfeld, mit
epochalem Erfolg aus.

Darauf verweist der Histori-
ker Josef Keppler, der sich be-
reits seit langer Zeit mit der
Thematik befasst und maßgeb-
lich an der letzten großen Bo-
nifatiusehrung in der Region
mitgewirkt hatte. Dies war im
Jahr 1998 anlässlich des Jubilä-
ums „1250 Jahre christlicher
Glaube im Eichsfeld“. „Am An-
fang der Christianisierung steht
der überzeugte und überzeu-
gende Glaube des heiligen Bo-
nifatius, der Grundlage auch
unserer heutigen Glaubenstra-
dition ist. Darauf fußt auch die
Jahrhunderte währende leben-
dige Bonifatius-Tradition.“

Keppler erinnert weiter, dass
der in Kefferhausen geborene
Jesuit Johannes Müller (1604-
1676) als einer der Ersten das
zeitgenössische Wissen über
missionarisches Wirken des
heiligen Bonifatius auf dem
Hülfensberg in einem im Jahre
1671 erschienen Büchlein nie-
derschrieb. „Also ist er auch
über die Werra in das Eichßfeld
gerathen . . . Es hat aber der

Heilige Mann an die Stelle eine
Capell zur Ehre unseres Hei-
land oder Salvatoris auffge-
richt.“ Dokumentiert ist, dass
der Hülfensberg bereits im Jahr
seiner bisher nachweisbaren
urkundlichen Ersterwähnung
1351 zu den sieben bedeu-
tendsten deutschen Wallfahrts-
stätten gezählt wurde.

So gibt es allein auf dem Hül-
fensberg vier Reliquiare und
zwei Monstranzen, eine barocke
und eine neogotische Plastik,
ein historisches Eichenstück,
den Rest eines Gewölbefreskos
aus dem 16. Jahrhundert, eine
Kasel, eine Glocke sowie das
Altarrelief in der Bonifatiuska-
pelle und ein „Bonifatiusstein“
genanntes Sühnekreuz bei der
12. Kreuzwegstation.

Während der Bonifatius-Eh-
rung 1998 im Auftrag des För-
derkreises Hülfensberg ließen
Josef Keppler und Albert Kohl
(Eschwege) nicht unerwähnt,
dass der Geistliche Rat Her-
mann-Josef Siebrand (1912-
1993) als glühender Verehrer
von Bonifatius galt. Er regis-
trierte nahezu 100 Bonifatius-
Darstellungen in und bei den
Kirchen des Eichsfeldes sowie
des benachbarten Werralan-
des. Diese zeigen den Heiligen
mit den typischen Attributen
eines Bischofs und dem vom
Schwert/Dolch durchstoche-
nen Evangelienbuch, bei der
Verkündung der frohen Bot-
schaft und beim Taufen als Sta-
tue. Außerdem in Gemälden,
Kirchenfenstern und auf Bild-
stöcken. Als älteste Darstellung
darf die Bonifatiusstatue im
rechten Flügel des Triptychons
in der Rimbacher Kirche vom
Ende des 15. Jahrhunderts an-
gesehen werden.

Die katholischen Pfarrkir-
chen in Leinefelde (Südstadt),
Wendehausen, Wüstheutero-
de, Bad Sooden-Allendorf und
die Kapelle am Blobach in
Mühlhausen haben ebenso ein
Bonifatiuspatrozinium wie die
evangelischen Gotteshäuser in
Treffurt und Großburschla. In
diesen und vielen weiteren Kir-
chen wird Bonifatius unter an-
derem in spät- und neogoti-
schen sowie barocken Kunst-
werken von den Gläubigen der
Region verehrt.

Auf eine frühe Christianisie-
rung der Region weist bei-
spielsweise auch das sogenann-
te Priestergrab von Schlotheim
um das Jahr 600 hin. Da bis zur
ersten Erwähnung einer Kapel-
le auf dem Anger von Oberdor-
la noch etwa 200 Jahre verge-
hen, stellt sich die Frage, wo
und wie die einheimische Be-
völkerung in diesem Zeitraum
ihren Glauben bekundet hat.

WOCHENENDTIPPS

Bahnhofsfest
HEILIGENSTADT.

Um 14 Uhr starten heute die
ersten Draisinefahrten auf
dem Gelände des Ostbahn-
hofs zum Bahnhofsfest. Auch
Fahren mit Loks sind mög-
lich. Zu sehen sind auch Mo-
dellanlagen und Oldtimer des
Motorsportclubs Steinheute-
rode. Am Sonntag geht das
Fest um 10 Uhr weiter.

825-Jahr-Feier
DIETERODE.

Offiziell wird es zur 825-Jahr-
Feier, wenn um 15 Uhr die
Gemeindefahne gehisst wird.
Anschießend spielen die Iberg-
Musikanten. Am Sonntagnach-
mittag treten Schuhplattler
aus Österreich auf. An beiden
Abenden unterhält „Thanas“.

Osteoporose-Tag
HEILIGENSTADT.

Für Betroffene und Interes-
sierte findet heute von 10 bis
16 Uhr ein Osteoporose-Tag
im Vitalpark statt. Um 11.30
und 15.30 Uhr gibt es jeweils
eine Wassergymnastik.

Blumen-Aktion
BREITENHOLZ.

Eröffnet wird die Beet- und
Balkonblumensaison heute
zum Tag der offenen Gärtnerei.
Dazu lädt ab 8 Uhr auch der
Eichsfelder Staudenhof ein.

Jagdhornbläser
GEISLEDEN.

Die Jagdhornbläsergruppe An-
rode unter Leitung von Peter
Fruntke gibt heute um 15 Uhr
ein Konzert in der Pfarrkirche
„St. Cosmas und Damian“.

Buchlesung
WORBIS.

Eine Lesung mit Bernd F. W.
Schwenteck findet heute um
19.30 Uhr im Haus „Gülden
Creutz“ statt. Der Autor stellt
sein Buch „Das Jahrhundert-
komplott. Über die Geschich-
te der Templer“ vor.

Handwerkermarkt
HEILIGENSTADT.

Seinen 6. Handwerkermarkt
führt der Verein „Herrnmüh-
le Kornspeicher“ morgen ab
11 Uhr in dem historischen
Areal durch.

Oldtimerschau
HEILIGENSTADT.

Zum 10. Autofrühling wird
morgen ab 13 Uhr auf den
Wilhelm und Marktplatz ein-
geladen. Bis 18 Uhr sind auch
die Geschäfte geöffnet.

Seifenkisten
DINGELSTÄDT.

Das erste Rennen in der neuen
Seifenkistensaison der Kreis-
jugendfeuerwehr startet mor-
gen um 9.30 Uhr in der Bahn-
hofstraße in Dingelstädt.

Abgesagt
LINDEWERRA.

Der für morgen in Lindewer-
ra geplante 15. Eichsfelder
Werraland-Wandertag fällt
personellen Gründen aus.

HEILIGTÜMER: Eine Reli-
quie vom Arm des heiligen
Bonifatius soll 1696 auf
den Hülfensberg gelangt
sein. Dort und in Wüstheu-
terode (kleines Foto unten)
gibt weitere Darstellungen
des Heiligen.

Messe aus St. Gertrud im Radio
Morgen überträgt der
Deutschlandfunk ab 10.05
Uhr den Gottesdienst aus
der Pfarrkirche St. Gertrud,
die der Mittelpunkt der Un-
strutstadt ist, die 2009 ihr
150-jähriges Jubiläum feiert.

DINGELSTÄDT.
Der Kirchenchor St. Cäcilia
und Organist Martin Wolf wer-

den den Gottesdienst musika-
lisch begleiten, und Pfarrer Ro-
land Genau beschäftigt sich in
seiner Predigt mit dem Thema
„Grenzerfahrungen“. Er wird
dazu an die wenige Kilometer
von Dingelstädt entfernt lie-
gende innerdeutsche Grenze
erinnern, die vor knapp 20 Jah-
ren friedlich durchbrochen
wurde. Außerdem wird er auf
die „Woche für das Leben“ ein-

gehen, eine Initiative der ka-
tholischen und evangelischen
Kirche. Diese startet am kom-
menden Wochenende und
steht in diesem Jahr unter dem
Motto „Gemeinsam mit Gren-
zen leben“. Die Woche ruft da-
zu auf, solidarischer mit Men-
schen umzugehen, die Tag für
Tag an ihre Grenzen stoßen.
Zu diesen zählen unter ande-
rem Kranke, Behinderte, Ster-

bende und auch Verzweifelte.
Die Dingelstädter Pfarrkirche

ist der heiligen Gertrud von Ni-
velles geweiht, die im 7. Jahr-
hundert in einem Kloster süd-
lich von Brüssel lebte und als
Patronin der Reisenden und
Pilger, der Handwerksbur-
schen und der Gärtner gilt. Die
Kirche wurde zwischen 1852
und 1855 im gotischen Stil er-
baut. Die Fenster im Haupt-

schiff zeigen die acht Seligprei-
sungen. Vor wenigen Jahren
wurde der Altarraum neu ge-
staltet. Außerdem ist die Orgel
renoviert und wurde kürzlich
wieder eingeweiht.

Der Deutschlandfunk wird im
Eichsfeld auf UKW 107,0 MHz
ausgestrahlt. Weitere Möglich-
keiten bieten Satellit, Kabel,
Digitalradio und Live-Stream,
http://www.dradio.de/dlf/.
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