72-Stunden-Aktion „Uns schickt der Himmel“ - Die Sozial-Aktion des BDKJ – Jugend Thurndorf

Fundamente unseres Glaubens –
Was erzählen unsere Kapellen in der
Pfarrei St. Jakobus Thurndorf?

Kapellen sind Glaubenszeugen, Glaubenszeugen aus Stein, die von sich
aus eher nicht mehr reden. Doch wir wollten sie zum Reden bringen! Mit
Hilfe vieler Gläubigen der Pfarrei ist uns das gelungen. Wir befragten vor
allem ältere Mitglieder unserer Pfarrei, die uns erzählten: von ihren
Lebenserfahrungen, ihren Glaubenserfahrungen, ihren persönlichen
Geschichten zu den Kapellen – nicht alle konnten wir namentlich
erwähnen.
Aber nun haben wir sie: beeindruckende Zeugnisse eines lebendigen
Glaubens in angeblich toten Steinen. Fundamente unseres Glaubens sind
nicht nur die Kapellen, sondern diese Geschichten, denn Kirche ist immer
mehr als nur ein Gebäude mit Fundamenten, Kirche ist von Anfang an
Erzählgemeinschaft, und das haben wir wieder hervorgehoben und dabei
auch viel über unsere Pfarrei und unsere Ortsgeschichte erfahren. Ach ja:
Wir hatten nie den Anspruch eine ausführliche Chronik und ein
baugeschichtliches Dossier zu veröffentlichen. Wir wollten Erfahrungen
festhalten, damit sie nicht verloren gehen. Unser Ziel war auch nicht
Vollständigkeit, aufgeschrieben für „die Nachwelt“ haben wir das, was uns
an den Erzählungen und Gesprächen fasziniert, erstaunt und motiviert
hat, es weiter zu erzählen.
Die katholische Jugend Thurndorf wünscht allen viel Spaß beim Lesen,
beim Entdecken der Glaubenszeugen und gestärkte Glaubensfundamente!

Statements:
Wir sind stolz so viele Glaubenszeugnisse der Vergangenheit zu
haben und es ist schön und beeindruckend, wie sich die Menschen
darum kümmern.
Wenn ich die Kapelle verlasse, bin ich hoffnungsvoller.
Es ist der Auftrag der Vorfahren, wer aber wird es weiterführen?
Nur selten bin ich nicht leichter aus der Kapelle getreten!
Zufluchtsort – Ort der Entlastung – Ruhepunkt – Ein Erholungsort im
Alltag

Kalvarienbergkapelle
Hoch oben über Thurndorf mitten auf dem
geometrischen
Vermessungspunkt
der
europäischen
Wasserscheide
(die
Regentropfen, die auf die rechte Dachhälfte
fallen, fließen über die Donau ins schwarze
Meer und die, die auf die linke Dachhälfe fallen
über den Rhein in die Nordsee – Thurndorf hat
also internationalen „Einfluss“) thront die
vermutlich berühmteste Kapelle Thurndorfs, die
Kalvarienberg-Kapelle. Zahlreiche Besucher und
Wanderer zieht es auf den Berg und viele
verweilen, die Ruhe und die wunderschöne Aussicht genießend, in
dieser Kapelle, die erst vor einigen Jahrzehnten wieder innen
hergerichtet und renoviert worden ist. Nach dem Krieg nämlich war
sie komplett ausgeraubt worden. Für die damals Jugendlichen, die
bei der Feldarbeit am Kalvarienberg die ausgeraubte Kapelle an
einem grauen Novembermorgen 1969 entdeckten, war das ein
wahrer Schock: das Altarbild war herausgeschnitten, viel Wertvolles
gestohlen, alles verwüstet, die kunstvollen Ornamente an den Bänken
abgesägt. Aber es kam noch schlimmer, die amerikanischen Truppen
nutzten die Kapelle als Verpflegungsstation, es wurde Feuer in den
großen Ölöfen geschürt und gekocht, total vermüllt haben sie das
Gotteshaus oft hinterlassen.
Eine wechselvolle Geschichte, was könnten diese Steine in der
Kalvarienbergkirche wohl alles erzählen, sicher hätten sie auch die
Diebe anklagen können, aber sie schweigen bis heute darüber. Diese
Geschichten hat auch Gerhard Dettenhöfer herausgefunden, der
seine Zulassungsarbeit zum ersten Staatsexamen über die Kapellen in
Thurndorf geschrieben hat. Seinen Erzählungen merkt man jedoch
an, dass nicht nur geschichtswissenschaftliches Interesse ihn für
diese Arbeit motiviert hat, sondern auch der tiefe Glaube und die
Glaubensgeschichte der Vorfahren. Ebenso begeistert vom Glauben

an Jesus Christus erzählt Franz Eller. Der Ursprung der KalvarienbergKirche liegt in einem der düstersten Kapiteln unserer Geschichte, in
den Pestjahren des 17. Jahrhunderts. Es gab nur 26 Überlebende
dieser Epidemie in Thurndorf. Zum Dank, diese Katastrophe überlebt
zu haben, vielleicht aber auch um diese Ereignisse zu verarbeiten,
wurde eine Kreuzigungsgruppe auf dem Kalvarienberg errichtet.
Franz Eller treibt besonders eine Frage um: Was wollten uns diese
Überlebenden sagen? Eine Antwortmöglichkeit: Blickt zum Kreuz,
zum Gekreuzigten, der sein Leben hingegeben hat und der von dort
oben immer ausstrahlt und einlädt: Kommt alle zu mir, die ihr euch
plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich will euch Ruhe
verschaffen (Mt 11,28). Sich von Jesus Christus, seinem Tod und
seiner Auferstehung – die Osterkerze brennt jeden Sonntag – im
Leben leiten lassen, dazu lädt die Kalvarienbergkapelle ein. Viele
Menschen aus nah und fern kommen mit dieser Sehnsucht zum
Kalvarienberg.
Erst vor 261 Jahren wurde aus der Kreuzigungsdarstellung eine
Kapelle. Dieser Ort und die Kapelle sind für Gerhard Dettenhöfer
Stätten der inneren Ruhe, man vergegenwärtigt sich die
Vergänglichkeit und staunt zugleich über die Schönheit der
Schöpfung, Leben und Sterben nah beieinander und doch, nach dem
Besuch dieser Kapelle nach Gottesdiensten oder Spaziergängen fühlt
man sich zufriedener. Eine nette Geschichte weiß Gerhard
Dettenhöfer noch zu erzählen: Ein Pfarrer von Thurndorf hat vor
vielen Jahren in einer Nacht- und Nebelaktion zwei alte und große
Bäume fällen lassen, um Geld für die Anschaffung eines Kelches zu
bekommen. Das missfiel vielen Gläubigen, als Wiedergutmachung
pflanzte er die doppelte Anzahl von Bäumen neu, die immer noch
dort stehen. Dadurch wird man an die finanzielle Armut der Pfarrei
Thurndorf erinnert, sicher aber nicht an die spirituelle Armut, denn
spirituellen
Reichtum
spürt
man
vor
allem
an
der
Kalvarienbergkapelle. Im Übrigen, wer dort am 14. September, dem
Fest der Kreuzerhöhung und am 25. März (Verkündigung des Herrn)
ist, betet und Gottesdienst feiert, dem wird sogar - päpstlich

garantiert - das Gewissen erleichtert, die Folgen unseres
Fehlverhaltens sollen dank Gottes Einwirken glimpflicher ausfallen,
das beste wäre jedoch wohl, sich immer richtig und
menschenfreundlich zu verhalten.
Viele Gläubige der Pfarrei sind von der Kalvarienbergkapelle
beeindruckt, weil sie den Gottesdienstfeiernden ein tieferes Gefühl
der Geborgenheit vermittelt, man ist bei den Gottesdiensten einfach
näher am Geschehen und spürt intensiver die Gemeinschaft. Erst die
Gemeinschaft gibt dieser Kapelle das Leben und das Gebet der
Gemeinschaft – so Franz Eller.
In guter Erinnerung sind die beeindruckenden
Feierlichkeiten zum 250-jährigen Jubiläum der
Kalvarienbergkapelle im Jahr 2002. Damals
wurde auch vom Regionaldekan ein Kreuz
errichtet, das den Blick der Menschen an sich
ziehen soll, denn Jesus hat versprochen, dass
er alle zu sich ziehen wird. Für viele Menschen
in Thurndorf aber auch außerhalb ist diese Kapelle ein wahrer
Erholungsort im Alltag, eine Erfahrung, die sich auch jüngere
Menschen wieder öfters gönnen sollten. Zum Dank stehen viele
Kerzen an der Wand, eines ist ganz besonders beeindruckend: Eine
erinnert an die unglücksfreien Aufräumarbeiten nach der großen
Zerstörung eines Waldes nach einem Sturm 1992. Die
Kalvarienbergkapelle ist ein besonderer Ort und wer ihn besucht, hört
die vielen Botschaften, die diese Steine zu erzählen hätten, wir
brauchen dazu „nur“ offene Sinne und ein offenes Herz.
Kreuzwegstationen:
Die Kreuzwegstationen wurden im Rahmen
der Flurbereinigung von den Thurndorfern
finanziert und wetterbeständiger saniert.
Warum schreiben wir das? Weil uns die
Anfänge dieses Kreuzwegs faszinieren.

Eine Magd aus Thurndorf hat ihr gesamtes, bescheidenes Einkommen
zu einer Stiftung gemacht und damit die ersten Kreuzwegstationen,
damals aus Sandstein, errichten lassen – respektvolles
Glaubenszeugnis!
Maria-Hilf-Kapelle
Für viele Thurndorfer die schönste und
Kapelle mit einem wertvollen Bild, das die
nach Wien ausgewanderten Thurndorfer
als Abschiedsgeschenk ihrer Heimat
überlassen haben. Dieses Bild ist in einen
kunstvoll,
aber
dennoch
schlicht
geschnitzten Altar von Michael Doser
eingebaut. Bei der Muttergottes, die einen
von überall anschaut, fühlen sich die
Gläubigen in der Kapelle willkommen,
geborgen und gut aufgehoben, eine
Kapelle mit Wohlfühlatmosphäre.
Diese Kapelle wurde aus Dankbarkeit
gebaut, das man von Krieg und Leid verschont worden ist. Früher
wurde die Kapelle aus finanziellen Gründen nicht mit großen und
prächtigem Blumenschmuck ausgestattet, sondern nur mit
Ringelblumen und Nutzpflanzen.
Ende der 80´er Jahre, wurde die Maria-Hilf-Kapelle renoviert und
geweiht.
Diese
Kapelle
wird
auch
als
Glaubensbekenntnis gesehen und als ein Ort, an
den man sich an Gott wenden kann. Früher ging
man vor oder nachdem man beim Doktor war
(dieser war gleich neben der Maria-Hilf-Kapelle)
noch einmal in die Kapelle, um zu beten, damit die
Krankheit nicht so schlimm ist.
Die Kapelle wird als auch richtungsweisend
gesehen, einmal in Zusammenhang mit dem Weg,

da die Kapelle ja direkt an der Hauptstraße liegt, andererseits auch in
Verbindung mit Gott, da Gott den Gläubigen die Richtung zeigt.
Früher wurden jeden Sonntagmittag die Glocken in der kleinen
Kapelle von Emil Eller geläutet. Die Maria-Hilf-Kapelle begleitete
Johanna Muck durch ihre gesamte Kindheit und Jugend und ist somit
eine Kapelle in ganz besonderer Erinnerung. Diese Kapelle hat Tag für
Tag ihre Türen geöffnet, Sommer wie Winter und wird auch gerne
von den Thurndorfern besucht. Es kommen auch ab und an Fremde
in die Kapelle um dort zu beten und zu verweilen. Eine Familie
kümmert sich jeden Tag um eine einladende Kapelle und nur selten
laufen oder fahren Menschen dort vorbei, ohne sich einige Minuten
der Stille und des Krafttankens zu gönnen. Man spürt, dass die
Verantwortlichen dieser Kapelle dort selbst gerade in dunklen,
sorgenvollen Zeiten wirklich sehr viel Kraft und Halt erfahren haben.
Diese Erfahrungen strahlen aus und eine tiefe Dankbarkeit über
dieses Gotteshaus und seine segensreiche Wirkung wird spürbar. Seit
Generationen wird diese Kapelle gepflegt und geschätzt. Es werden
auch jeden Tag Kerzen angezündet und selbstverständlich finden dort
Maiandachten statt.
Barbarakapelle
Zwischen zwei Linden steht die
wunderschöne
Barbarakapelle
von
Thurndorf. Sie wurde 1823 erbaut und
von Emil Eller im Jahre 1988 renoviert.
Tag für Tag macht sich die Nachbarin
der Kapelle, Frau Gisela Kummert, auf
zu ihrem Kraftort. Sie sperrt auf,
schmückt gemeinsam mit Elisabeth
Looshorn die Kapelle, mit ihrer Familie
sorgt sie, dass auch der Platz um die
Kapelle immer einladend und sauber ist.
Am Morgen wird die Kapelle von ihr

geöffnet, am Abend verschlossen und jeden Sonntag auch eine Kerze
entzündet. So hat sie es Ihrer Nachbarin versprochen, ihrem
Versprechen bleibt sie treu, bis es nicht mehr geht. Es macht ihr
Freude die Kapelle zu richten, sie schöpft daraus auch immer neuen
Lebensmut gerade in und nach schweren Zeiten. Die heilige Barbara
ist ihr großer Halt im Leben. Dieser Ort der Hoffnung und der Ruhe
ist für sie sehr wertvoll. Als Nachbarin beobachtet sie mit Stolz und
Freude, dass immer auch – gerade am Sonntag – Menschen an und
in der Kapelle verweilen und wie sie sicher so manche Sorgen
abladen und ihre Anliegen durch die heilige Barbara Gott
anvertrauen. Durchreisende mit dem Fahrrad oder auch Wanderer
machen gerne Rast an dieser Kapelle, halten an und genießen einen
Moment der Ruhe, tun ihrer Seele etwas Gutes. Giselas Fazit: Die
Kapelle schenkt immer Ruhe und immer neue Kraft, sogar vom
Küchenfenster aus, sagt sie schmunzelnd. Wir verspüren im Zuhören,
diese Kapelle ist ein ganz besonderer Ort, sogar die Bäume schützen
die Kapelle statt sie mit ihren Wurzeln herauszuheben und zu
zerstören.
Eine weitere Nachbarin der Kapelle ergänzt, dass gerade die
Barbarakapelle für sie ein Ruhepool und Rückzugsort ist. Als noch ein
Stuhl darin gestanden ist, hat sie sich oft hingesetzt und in der
Kapelle gebetet und nachgedacht.
Herz-Jesu-Kapelle
„Weil Gott ein Herz für mich hatte“ darum errichtete der Großvater
von Georg Müllner in seinem Obstgarten eine kleine Kapelle. Ein Herz
hatte Gott für ihn in den Gefechten des 1. Weltkriegs, die er mit
Gottes Hilfe überlebte und darauf versprach, zum Dank eine Kapelle
zu errichten. Geschafft hat er es erst nach dem 2. Weltkrieg, doch
sicher hat er noch dankbarer dieses kleine Gotteshaus errichtet. Viele
Arbeitsstunden, die Unterstützung der Familie – die Herz-Jesu-Statue
spendete eine Familienangehörige aus Speyer - ein tiefer Glaube und
eine Generationen übergreifende Treue können wir an dieser Kapelle

wahrnehmen. Die vielen Arbeitsstunden und das handwerkliche
Engagement war am offensichtlichsten, denn als wir da waren, wurde
die Kapelle gerade „frisch“ gemacht – ecclesia semper reformanda
auch von außen. Beeindruckend ist, was Georg Müllner persönlich mit
der Kapelle verbindet: Es ist eben nicht die Pflege und die Arbeit,
sondern es zählt die Ruhe und die Erholung dieses Ortes. Wenn er
dort ist und betet, empfindet er eine tiefe Entlastung der Seele und
des Geistes, auch der Körper findet
wieder Entspannung und Kraft. Schon in
seiner Lehrzeit hat er die tiefe Kraft des
Gebets an diesem Ort deutlich gespürt.
Seine Lehre in der KSB wollte er am
liebsten hinschmeißen, weil sie ihn
körperlich überforderte, aber in dieser
Kapelle hat er Gott gebeten, ihm die
Kraft zum Durchhalten zu geben. Und?
Er hat`s geschafft – mit Bestnote hat er
die
Ausbildung
erfolgreich
abgeschlossen!
Für uns ein bewegendes Zeugnis, dass das Gebet zu Gott wirkt.
Etwas gibt er uns allen mit auf den Weg: Es ist wichtig, dass es
solche Orte des Gebets gibt, dass wir Orte haben, an denen wir uns
auf Gott einlassen und unsere persönlichen Erfahrungen mit Gott
machen. Jeder junge Mensch soll sich darauf einlassen und auch
davon erzählen. Er will sein Möglichstes versuchen, dass diese
Kapelle allen Menschen zur Verfügung steht, um persönliche
Gotteserfahrungen zu erleben und die Kraft des Gebets zu spüren.
Waldkapelle „Maria-Heimsuchung“ Heinersreuth
Tief im Wald versteckt steht die Waldkapelle „Maria-Heimsuchung“.
1708 wurde die 1. Holzkapelle zum Dank eines geheilten kranken Fuß
von Zimmermann Johann Wolffinger gebaut. Dieser stiftete ein
Gnadenbild, dass er an einen Baum hing, und später dort dann diese

Holzkapelle gebaut wurde. Im Jahre
1739 entstand das Gotteshaus in
der heutigen Form und Größe. Der
Dachstuhl hat einen Baustil, wie er
sonst nur in Schlössern verwendet
wurde. Bis 1975 wurde die Kapelle
eher „vergessen“ und es fand fast
keine Wallfahrtstätigkeit statt. 1980
wurde in die Kapelle eingebrochen und sie wurde ausgeraubt, doch
die gestohlenen Sachen wurden 1981 in München bis auf eine
Engelsfigur wieder gefunden. In der Kapelle befinden sich viele
Dankbarkeitstafeln, hinter denen sich Heilungsgeschichten verbergen.
Viele Gläubige kommen in diese Kapelle um zur Ruhe zu kommen,
Kraft zu schöpfen und um abzuschalten. Es kommen auch viele
Fremde, z.B. aus Dresden in diese Kapelle, die dort das Gebet suchen
und einfach von der Kirche fasziniert sind. Diese Kapelle wurde vor
allem durch den tiefgründigen Glauben gebaut, die Mühe und das
Geld wurden irgendwo in der Prärie aufgewendet. Wie Reinhold
Ziegler erzählt, ist der ganze Stress der Woche in 15 Minuten Orgel
spielen in der Waldkapelle wie weg geblasen. Die Kapelle ist innen
noch nie gestrichen worden, somit ist die original Farbe noch
erhalten. Es gab viele Leute die mit der Kirche intensiv verbunden
waren und dann durch diese enge Verbindung genau am Patrozinium
der Waldkapelle verstorben sind, wie z.B. Christina Gradl oder Werner
Merkl – für viele mehr als ein Zufall!
Dreifaltigkeitskapelle
Schon fast vergessen, steht beim Pechhaus eine
kleine
Kapelle
mit
dem
Namen
„Dreifaltigkeitskapelle“. Diese wurde ca. 1950 von
der Familie Regner gebaut. Hauptsächlicher Grund
für die Entstehung dieser Kapelle ist, dass sich die
Dorfgemeinschaft von Thurndorf, überwiegend

aber Frauen und Kinder dort wegen dem Krieg und dem Angriff auf
Thurndorf versteckt haben. Und als Dankbarkeit, dass sie gut
herausgekommen sind, haben sie diese Kapelle errichtet. Im Jahre
2000 fand ein Gottesdienst zum 50.
Jahrestag der Dreifaltigkeitskapelle am
Pechhaus statt. Eigentlich hatte man
damals versprochen, jeden Sonntag nach
Pfingsten (Fest der Dreieinigkeit Gottes)
dorthin eine Prozession zu unternehmen,
aber wie so oft, auf Worte folgen nicht
immer die entsprechenden Taten.
Kapelle der 14 Nothelfer
Diese Kapelle in Obertreinreuth wurde ca. 1770
gebaut und 1949 nach dem Krieg erneuert. Hier
haben wir die besonders wirksame pädagogische
Methode angewandt: Bewusste Lückensetzung,
damit
der
Leser
interaktiv in unser
Projekt
einsteigen
kann – recherchiert
einfach selbst!
Kurioses:
Wir hörten auch von
worden sind, weil jemand
ist.
Oder
auf
Leuchter beim Weg des
Ministranten zu einem
einer besonderen Stelle
verloschen sind. Vielleicht
nächste Mal auf den Weg,
erkunden!

Marterln, die gebaut
dort ermordet worden
geheimnisvolle Weise die
Priesters
mit
seinen
Sterbenden immer an
auf mysteriöse Weise
machen wir uns das
diese „Mysterien“ zu

Unser Fazit:
Nicht nur uns Jugendliche hat für die Aktion der Himmel geschickt,
sondern der Himmel hat uns diese vielen Kapellen geschickt und vor
allem Menschen, die sich voll Treue, Glaube und Hingabe um diese
Glaubenszeugen aus Stein kümmern. Dadurch werden sie zu Zeugen des
Himmels – das hat der Himmel geschickt (gemacht).
Vielleicht folgt auch eine Fortsetzung, möglicherweise wollen wir eine
Kapelle herrichten oder überlegen uns noch ein passendes Gebetsheft für
unser Werk, denn auch 72-Stunden sind irgendwann mal vorbei!

Allen, die uns Rede und Antwort standen, uns in irgendeiner Weise
geholfen haben, besten Dank!

