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Wer kennt Felix, Mauritius oder Agnes?
Kolpingjugend entwickelt Ratespiel zu Heiligengeschichten / Kinderversion geplant 

War es eine Frau oder ein Mann? Durch gezieltes Fragen  
müssen sich die Mitspieler dem Heiligen nähern. Die Idee zum Spiel 
stammt von Christoph und Barbara Geitner von der Kolpingjugend.
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Leidenschaft für Würfel, Karten und mehr
Kurz vor dem Welttag des 

Spiels am 28. Mai hat die 
Kolpingjugend Eichstätt (siehe  
Beitrag oben) ein eigenes Karten- 
spiel herausgegeben. Von Berufs- 
wegen, als Redakteur der Stabs-
stelle Medien der Diözese  
Eichstätt, aber auch privat interes-
sierte sich Bernhard Löhlein für  
die „Holy Stories“ der Kolping-
jugend. Für Radio K1 machte  
er einen Beitrag zum Spiel, der 
in der Mediathek unter „www. 
radiok1.de“ nachzuhören ist.  
Neben dem dienstlichen Inter-
esse, war bei Löhlein auch die 
private Neugierde geweckt: Der 
52-Jährige ist seit 2003 Mitglied  
der Jury, die jedes Jahr das  
„Spiel des Jahres“ kürt. Am  
23. Juli ist es wieder soweit, dann 
wird in Berlin bekannt gegeben, 
wer den „Oscar der Spielebranche“  
gewonnen hat. Löhlein und seine  
Jury-Kollegen wissen um die 

Verantwortung die mit der  
Nominierung und der Preis- 
vergabe verbunden ist. Der Titel 
„Spiel des Jahres“ sei ein „nicht 
unwesentlicher marktwirtschaft-
licher Faktor“. Seit 1979 gibt es 
den Preis. „Hase und Igel“ lag 
damals vorne. Im vorigen Jahr 
gewann „Kingdomino“.

Diesmal gehört zu den drei  
nominierten Spielen „Luxor“, ein 

taktisches Sammel- und Lauf-
spiel. In der Kategorie „Kenner-
spiel des Jahres“, für die Löhlein 
ebenfalls als Juror zuständig 
ist, ist „Heaven und Ale“ vorge- 
schlagen. Hier geht es um Bier-
brauen im Klostergarten. Das 
Spiel sei nicht für Anfänger ge-
eignet, erläutert Löhlein. Einige 
hundert Spiele testet er jährlich. 
Dabei habe er beobachtet, dass 

kirchliche Themen immer wieder 
auch bei Brett- und Kartenspielen 
vorkommen. Auffallend sei, sagt 
der Diplomtheologe, dass man  
in Spielen „respektvoll“ mit 
der Religion umgehe. So hätten 
Priester bei manchen Spielen als 
Figur eine Schutzfunktion, mit 
der sich punkten lässt. 

Spielen sei eine der wenigen 
Freizeitbeschäftigungen für Alt 
und Jung. Beim Spielen gehe es 
darum, Emotionen freien Lauf 
zu lassen und das gemeinsame 
Erlebnis aller Mitspieler stehe  
im Vordergrund, schwärmt Löh-
lein. Mit seiner Begeisterung 
steckte er bisher nicht nur  
seine Familie und Arbeitskollegen 
an. Auch im Spieleclub Ali Baba  
in Ingolstadt oder bei einer  
Fortbildung für ehrenamtliche  
Büchereimitbeiter kam die  
Leidenschaft für Würfeln, Ziehen 
und Legen rüber.  af

Zum Thema

Hals über Kopf brach er auf“, 
„Aufgrund einer Scheidung 

wurde er ermordet“ oder „Kopflos 
suchte er sich seinen Bestattungs-
ort“. Hinter diesen Sätzen stecken 
Heiligenlegenden. 32 solcher kur-
zen und knappen Formulierungen 
finden sich auf den tiefschwarzen 
Spielkarten von „Holy Stories“. 
Die Idee zu diesem besonderen 
Heiligen-Spiel hatten Mitglieder 
der Kolpingjugend. Bei einer 
Klausurtagung des Diözesan-
verbands „war das zuerst als  
Scherz gemeint“, blickt Christoph 
Geitner auf die Entstehung vor  
knapp drei Jahren zurück. Doch  
der Gedanke, etwas zu Heiligen- 
geschichten zu machen, um diese 
besser kennenzulernen, blieb, und 
am Abend des Klausurtags, griffen 
die Jugendlichen den Faden wie-
der auf. Am Ende bildete sich ein  
Holy Stories-Team. Bei einigen 
Treffen und vor allen Dingen  
im Austausch via E-Mail ent- 
wickelten die Kolpingjugendlichen  
ein Konzept für ihr Spiel und  

Anhand dieser und der anderen 
Aussagen müssen die Mitspieler 
erraten, um welchen Heiligen, oder 
aber eben Seligen, es sich handelt. 
Ein Spieler, er wird „Schein- 
heiliger“ genannt, liest einen der 
Hinweistexte vor. Alle anderen  
Spieler müssen nun mit Ja- und 
Nein-Fragen versuchen, heraus- 
zufinden, wer gesucht ist. „War der 
Heilige ein Mann?“ „Lebte er vor 
mehr als 1.000 Jahren“ oder auch 
„Starb er als Märtyrer“ könnten 
zum Ergebnis führen. Allerdings 
sind unter den gesuchten Heiligen 
wirklich einige wenig Bekannte 
oder Spezielle dabei. 

Den Kolpingjugendlichen ging 
es zum einen darum, ein attrakti-
ves Spiel zu schaffen, zum anderen 
aber auch um eine Auseinander- 
setzung mit Heiligen ganz all- 
gemein. Das sei doch ideal für die 
katholische Jugendarbeit, glauben 
die Geitner-Geschwister.

Jedes Mitglied des Holy Stories- 
Teams steuerte vier bis fünf  
Geschichten bei. Als Korrektor 

suchten sich vor allen Dingen aus 
der langen Liste der Heiligen solche 
aus „mit spannenden Geschichten 
und die nicht jeder kennt“, verrät 
Barbara Geitner vom Diözesan-
vorstand. Nikolaus, Willibald oder 
Martin finden sich demnach nicht 
unter den 32 Namen, die es letzt-
lich in die Endversion des Karten-
spiels geschafft haben. Dafür sind 

Christina von Bolsena, Sophia von 
Rom oder auch Julia von Korsika 
mit dabei. Als einziger Nicht- 
Heiliger sticht Adolph Kolping 
hervor. Als Patron der Kolpings-
familie durfte der Selige natür-
lich nicht fehlen. Auf der Karten- 
vorderseite ist eine Tafel abgebil-
det und der Hinweis „Der zweite 
Bildungsweg brachte ihm Erfolg“.

Bernhard 
Löhlein,  

Mitarbeiter 
der Stabs-

stelle Medien 
der Diözese, 

ist Mitglied 
der Jury 

„Spiel des 
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Nicht nur Bücher und CDs
Wer spielen will, kann in die Bücherei gehen

Holy Stories: Das neue Kartenspiel der Kolpingjugend Eichstätt.

Ausleihen  
und testen  

lassen sich Spiele 
in den meisten 

kirchlichen  
Büchereien  

des Bistums.  
In Eichstätt (unsere 

Abb.) stehen 168 
verschiedene Spiele 
in den Regalen. Die 
Ausleihzeit beträgt 

drei Wochen. 

Eichstätt (af) Klassiker wie 
„Malefiz“ oder Kinderspiele wie 
„Obstgarten“ gehören in vielen 
Pfarrbüchereien zum Bestand. 
Wie Diözesanbibliothekar Wolf-
gang Reißner auf Anfrage erklärt, 
würden gut zwei Drittel der 100 
Büchereien in der Diözese Spiele 
zur Ausleihe anbieten. In Berching 
seien knapp 60 Spiele vorhanden. 
Für das vergangene Jahr weist 
die Statistik über 300 Ausleihen 
auf. Ähnlich liegen die Zahlen in 

wirkte der stellvertretende Präses, 
Domvikar Christoph Wittmann, 
mit. Das Layout der Spielkarten 
übernahm Barbara Geitner. Ins-
piriert sind die „Holy Stories“ von 
sogenannten Black Stories. Dabei 
gilt es mit kurzen Hinweistexten 
einen Mörder zu finden oder zu 
erraten, was überhaupt passiert ist.

Da das Kolping-Spiel viele eher 
gruselige und blutrünstige Ge-
schichten von Heiligen aufweist, 
planen die Geitners eventuell noch 
eine Kinderversion. 

 Andrea Franzetti

Wer die höchste Hausnummer und die meisten Zeugen hat
Quartette über Bischöfe, Marienerscheinungen und unterfränkische Wallfahrtsorte 

Wer die Karte des ältesten  
deutschen Bistums in der  

Hand hält, kann den Stich ma- 
chen. Beim Bischofsquartett von 
domradio.de aus Köln lässt sich 
mit der Karte von Trier (gegrün-
det 250) so manches andere (Erz-)
Bistum ausstechen. Trumpf in der 
Kategorie „Gründungsjahr“ ist  
allerdings die Karte des Papstes. 
Sein Bistum entstand um das  
Jahr 100. Als weitere Kategorien 
können die Mitspieler noch ver-
suchen, mit der Fläche der Diöze-
se, dem Geburtstag des aktuellen  
Bischofs oder aber mit dessen 
Hausnummer zu punkten. Das 
Quartett umfasst alle 27 deutschen 
Bistümer und als Karte „A1“ das 
Bistum Rom mit Papst Franziskus 
an der Spitze. 

Sollte es Umbesetzungen geben, 
bietet domradio auf der Homepage 
die aktuelle Karte des neuen Ober-
hirten zum Download an. Das Spiel  
kostet fünf Euro inklusive Versand.
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„Holy Stories“ kostet zehn Euro 
(plus Versand) und ist erhältlich 
über die Kolpingjugend Eich- 
stätt, Tel. 08421/50581, E-Mail: 
„ k o l p i n g j u g e n d @ b i s t u m - 
eichstaett.de“ und unter „www.
holystories.de“.

Die Kirchenzeitung für das  
Bistum Eichstätt verlost zudem  
ein Exemplar. Schreiben Sie bis  
14. Juni an die Kirchenzeitung, 
Sollnau 2, 85072 Eichstätt, 
E-Mail: „verlag@kirchenzeitung- 
eichstaett.de“, Stichwort „Holy 
Stories“. 

Das Bistum Würzburg stellt 32 
Wallfahrtsorte in Unterfranken in 
einem Quartett vor. Neben dem 
Kiliansdom und der Wallfahrts- 
kirche Mariä Heimsuchung,  
besser bekannt als Käppele, finden  
sich dort auch kleinere Orte, wie 
Zeil, das „fränkisches Lourdes“ 
oder Euerfeld mit der Bruder 

Klaus-Kapelle. Das Spiel kostet 
3,95 Euro (plus Versand).

Der Weltquartett-Verlag hat neben 
Öltankern oder Atomkraftwerken  
auch ein Quartett zu Marien- 
erscheinungen im Programm. Da 
findet sich das vom Vatikan an-
erkannte Guadalupe ebenso wie 
das nicht anerkannte Heroldsbach.  

Stiche gibt es beispielsweise für 
die Zahl der Zeugen. Zehn Euro 
kostet das nicht ganz so ernst ge-
meinte Quartett. af

Die Bezugsadressen für die 
Spiele erhalten Sie über die  
Kirchenzeitung, Tel. 08421/50815 
oder per E-Mail: „verlag@kirchen 
zeitung-eichstaett.de“.

Buxheim. Hier kommen die 87 
Spiele auf 324 Entleihungen, sagt 
Reißner.  Spiele seien „ein nicht zu 
unterschätzender Faktor“ für die 
kirchlichen Büchereien.

In den Regalen der Bücherei 
der Stadt Eichstätt und des Sankt 
Michaelsbunds stehen 168 Spiele. 
2017 seien diese 275 Mal entlie-
hen worden, weiß Büchereileiterin  
Anette Kreipp. Besondere Favoriten  
bei den Kunden seien „Sagaland“ 
und „Benni, der Bücherwurm“.


