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Umkehr in allen Bereichen des Lebens
Der Aschermittwoch der Künstler und Publizisten fand heuer in Roth statt

Asche auf mein Haupt – so eine 
oftmals lässig bis fahrlässig 

dahingesagte Selbstbezichtigung. 
Für Christen wird dieses Bild im 
geflügelten Wort zur Realität an  
jedem Aschermittwoch, wenn ihnen 
das Aschenkreuz aufgelegt wird, 
als Erinnerung und Mahnung  
angesichts der Vergänglichkeit  
alles Irdischen. 

Thema FinanzaFFäre

„Asche liegt auf uns“ mit diesem 
Satz begann auch das Grußwort  
des Eichstätter Bischofs Gregor 
Maria Hanke zu Beginn der 
Wort-Gottes-Feier in der Pfarr-
kirche Mariä Aufnahme in den 
Himmel in Roth. Er bezog diese 
Feststellung auf die unlängst be-
kanntgewordenen Fakten zu der 
Finanzaffäre im Bistum Eichstätt, 
die seit ihrem Bekanntwerden  
Anfang Februar bundesweit für 
Aufsehen sorgt.

Er selbst sei angesichts der Vor-
gänge beschämt und verstehe die 
Enttäuschung, die in der Öffent-
lichkeit herrsche. Weil ihm daran 
liege, das „alles ohne Wenn und 
Aber aufgeklärt wird“, habe er alle 
notwendigen Schritte eingleitet. 
Wie in der Gewissenserforschung 
des Bußakts müssten sich alle  
Beteiligten fragen: „Wie konnte 
es dazu kommen? Was haben wir 
nicht gesehen, bemerkt? Welche 
Wege müssen wir gehen, dass so 
etwas nicht mehr vorkommt?“

Über den biblischen Aufruf des 
Propheten Joel „Kehrt um zu mir 

Wo sich Künstler und Kreuzwege treffen
Vielfältige und oft persön-

liche Interpretationen von 
Kreuzweg-Stationen bot in der 
Fastenzeit 2017 eine Ausstellung 
im Eichstätter Mortuarium. In 
dem nun erschienenen Büchlein 
der Katholischen Erwachsenen- 
bildung im Bistum Eichstätt finden 
sich Abbildungen der einzelnen 
Werke von Künstlern des 20. und 
21. Jahrhunderts aus verschie- 
denen Orten des Bistums. Bei 

der Eröffnung der Ausstellung 
am Aschermittwoch der Künstler 
und Publizisten 2017 sprach  
Jakob Johannes Koch im Dom 
über den Kreuzweg an sich und 
über die Kunst. 

In seiner Rede, die in dem 
Heft vollständig nachzulesen ist, 
führt er gleich zu Beginn aus: 
Kreuzwege sind „in unseren 
Kirchen manchmal nur noch 
wie eine Wanddekoration für zu 

kahl empfundene Seitenschiffe“. 
Doch Koch gibt sich damit nicht 
zufrieden, er geht zurück in die  
Geschichte und schlägt den  
Bogen zur Gegenwart. Er erinnert 
an die Entstehung der Leidens-
verehrung, an die unterschied-
lichen Darstellungsformen und 
an die theologisch wichtige 
Bedeutung: „Kreuzwege sind 
eine Art Bild gewordener Ge- 
wissensspiegel“. af

Ludwig 
Brandl 
(Hrsg.): 
„Jakob Jo-
hannes Koch 
– #Weg. Eine 
Aschermitt-
wochsrede“; 
EOS-Verlag, 
St. Ottilien 
2018, 38 S., 4,95 Euro, 
ISBN: 978-3-8306-7887-8.

Gelesen

von ganzem Herzen mit Fasten, 
Weinen und Klagen“ und seine Be-
deutung für heute, dachte General-
vikar Dompropst Isidor Vollnhals 
in seiner Predigt nach. Heutzutage 
zerreiße man sich in Zeiten des 
Fastens nicht mehr die Kleider als 
Zeichen von Klage und Trauer, 
so Vollnhals. Wer sich mit dem 
Aschenkreuz bezeichnen lasse,  
zeige seine Bereitschaft zu Buße 
und Umkehr, die es brauche „in 
allen Bereichen unseres Lebens, 
persönlich, in der Kirche, wie auch 
in unserer Welt“.

BoTschaFT des Franziskus

Mit der Gottesdienstfeier begann 
auch heuer wieder der Aschermitt-
woch der Künstler und Publizisten, 
zu dem der Eichstätter Bischof 
alljährlich einlädt. In diesem Jahr 
spielte die darstellende Kunst die 
Hauptrolle bei dem sehr gut be-
suchten Treffen. In der Kultur- 
fabrik kam das Opernschauspiel 
„Die Botschaft des Franziskus“ 
zur Aufführung. Ein Projekt, das 
beim Theater für Menschenrechte 
„Die Bühne“ unter der Leitung 
von Werner Hoffmann realisiert 
wurde. Die Schauspieler Hannes 
Seebauer und Rainer Kretschmann 
wurden in ihrem Dialog über das 
Leid in der Welt und die Hilfe 
durch die Botschaft des Franz von 
Assisi musikalisch unterstützt von  
Renate Kaschmieder (Mezzo- 
sopran), Darius Siedlick (Bariton)  
und Paul Sturm (Klavier). 
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