
Einen Heiligen mit einer 
weichen Modelliermasse 
formen – das klingt nach 
Kindergarten. Hans-
Joachim Stoehr ist aus 
diesem Alter längst raus 
– modelliert aber immer 
noch. Seine bislang letzte 
Figur: eine Statue der 
heiligen Lioba. Er schildert 
sein Schaffen.

Einen Heiligen begreifen im 
Sinn von Betasten – dafür 
sind Südländer bekannt. Sie 
berühren Heiligenfiguren 
mit Händen oder küssen 
sie. Für Menschen nördlich 
der Alpen ist diese Form der 
Frömmigkeit gewöhnungs-
bedürftig.

Ich habe allerdings ge-
merkt, dass ich manches mit 
den Händen ertasten kann, 
was sich den Augen und 
Ohren entzieht. Da spielt 
sich  etwas auf einer ande-
ren Ebene ab. Mit Händen 
eine Figur zu entwerfen 

und zu gestalten, lässt einen 
die Figur in manchem neu 
entdecken – nicht in allem. 
Verstand, Augen und Ohren 
sind ja nicht ausgeschaltet. 
Vielmehr sind alle Sinne 

beteiligt, sich der Person zu 
nähern, die als Modell durch 
das  Tun der Hände entsteht

Nach über einem Dutzend 
Krippenfiguren und einer 
Figur des heiligen Bonifatius 

im vergangenen Jahr sollte 
diesmal die heilige Lioba 
Form annehmen. Seit 16 
Jahren lebe ich am Fuß der 
mittelalterlichen Kirche, in 
der die Heilige begraben ist. 

Vor drei Jahren war ich in der 
Heimat der Heiligen im Sü-
den Englands. Dort fiel mir 
auf, dass sowohl das Kloster 
in Wimborne, in der sie zur 
Schule ging, wie auch das 
Kloster in Minster, wo sie als 
Benediktinerin lebte, in der 
Nähe des Meeres lagen. 

In England ist mir deut-
licher als zuvor klar gewor-
den: Lioba ist wie Bonifatius 
Ordensfrau und Missionarin. 
Sie verlässt wie ihr Verwand-
ter Bonifatius ihre Heimat, 
um sich in einem fremden 
Land für die Verbreitung des 
Evangeliums einzusetzen. 
Da zeigt diese junge Frau 
viel Mut. 

Welche Haltung hat die 
Glaubensbotin Lioba, ehe 
sie ihre Heimat England ver-
lässt und in einem kleinen 
Boot das Meer überquert? 
Bei gutem Wetter kann man 
von  den  Klippen  oberhalb  
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Lioba mit Händen formen
Gedanken und Erkenntnisse beim Modellieren einer Heiligenfigur

Mit Fingern begreifen: der Mantelumhang der Liobafigur wird geformt. Foto: Dominik Stoehr
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In allen Buchhandlungen 
oder unter  www.herder.de
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Severiberg 4 � 36037 Fulda � Telefon (0661) 7 37 05

Gönnen Sie sich ein gutes Brot.
Essen Sie Ballmaier’s Bauernbrot,
100% reines Roggenbrot und
100% reines Roggenvollkornbrot.
Mehl, Wasser, Salz (Meersalz),
Sauerteig.

Was braucht ein gutes Brot mehr?

Auf Guten Rat Bauen

Notare · Rechtsanwälte

Aßmann & Schmitt
Mittelstraße 44

36037 Fulda

Telefon: 0661 / 7 25 27 und 7 25 90
Telefax: 0661 / 7 74 12

E-Mail: kanzlei@schmitt-und-assmann.de

Guter Rat – das Fundament

Handwerkliche Perfektion
mit harmonischem Klang.

Fordern Sie noch heute 
kostenlose Informationen 

oder Vorführung an!
info@deleika.de

DELEIKA®-GmbH
D-91550 Dinkelsbühl-Waldeck

Tel. 09857/97990 · www.deleika.de

Im Handumdrehen viel Freude

Hamburg, 12.03.13
Für ganz selbstverständlich neh-
men wir das Ewige Licht, das am
Altar seinen Platz hat und immer
einen warmen Schein verbreitet.
Aber wo werden die weißen
Kerzen, Symbol für das Ewige Licht
in der katholischen Liturgie,
erzeugt? Ein Blick hinter die
Kulissen der Firma Aeterna, die
ihre Produkte in höchster Güte
produziert, sei an dieser Stelle
erlaubt. Aeterna ist heute ein mit-
telständiges Traditionsunterneh-
men, das seit 1865 Ewig- und
Grablichte produziert und im Jahre
1929, aufgrund einer Firmenfu-
sion, nach Hamburg umzog.

Seit 13 Jahren ist Jörg Wolkenhaar
Geschäftsführer. In den letzten
zehn Jahren hat das Unternehmen
den Umsatz verdoppelt. Mit insge-
samt 15 Mitarbeitern werden an
zwei Standorten, auch in Bran-
denburg, 10 Millionen Grablichter
und Ewiglichtölkerzen produziert.
Aeterna ist damit nicht nur
Marktführer in Deutschland, son-
dern exportiert die Erzeugnisse

europaweit und in die USA. Die
Produktion nimmt in der zweiten
Jahreshälfte traditionell immer zu:
An Fronleichnam wird mit den
roten Grablichtern den verstorbe-
nen Angehörigen gedacht. 
Der Alltag des Geschäftsführers
Wolkenhaar wechselt zwischen
kopf- und handfester Arbeit: „Den
Anzug tragenden Geschäftsführer
gibt es nicht. Oft muss ich morgens
harte Auftragsverhandlungen füh-
ren. Nachmittags, wenn Not am
Mann ist, stehe ich schon mal in
der Produktion und helfe“, sagt er. 
Die Wünsche und Pläne des Herrn
Wolkenhaar für 2013 sind boden-
ständig, fast bescheiden für jeman-
den, der die Verantwortung für ein
Unternehmen trägt: „Ein gutes Ar-
beitsklima, ein gesunder Lebensstil
und sichere Arbeitsplätze soll es
möglichst bei uns geben“.
Wachsen soll Aeterna auch, so wie
bisher: stabil, bodenständig und
widerstandsfähig - damit die
Produktion des Ewigen Lichtes
auch weiter „mit Garantie“ gesche-
hen kann. 
www.aeterna-lichte.de

AETERNA:

„Den Anzug-Geschäftsführer gibt es nicht“
-Anzeige-

Zitronemannsgäßchen 1 • Fulda • Tel. (06 61) 2 11 15
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9.30 –18.30 Uhr • Sa 10 –16 Uhr 



der    Küste    Englands    hin-
überschauen auf das Fest-
land – das erste Ziel, das sie 
erreichen will. Dann geht 
es weiter über Land – mit 
all den Gefahren, die un-
terwegs lauern. Sie kennt 
aber das Ziel: Germanien, 
das Gebiet, in dem der von 
ihr so geschätzte Bonifatius 
für die Kirche wirkt. Dort 
wird sie das Evangelium 
verkünden. Aber anders als 
Bonifatius besteht ihr Dienst 
in der Erziehung und Bil-
dung junger Mädchen. Die 
Kenntnisse und Fähigkeiten 
hierzu hat sie in ihrer eng-
lischen Heimat erworben. Im 
fernen Germanien tragen sie 
Früchte. Vor allem in Tauber-
bischofsheim, dem von ihr 
gegründeten und geleiteten 
Kloster.

Hand vor der Stirn: 
Lioba hat Ziel vor Augen

Lioba hat ein Ziel vor Au-
gen, nach dem sie Ausschau 
hält.  Um diese „Haltung“ 
geht es in meinem ersten 
Schritt oder Arbeitsgang 
beim Gestalten der Figur. 
Weil Modelliermasse ein 
weiches Material ist, wird 
die Figur im Inneren durch 
ein Drahtgestell gestützt 
– vergleichbar dem Kno-
chenskelett des Körpers. Das 
Drahtgestell hat schon die 
Haltung der späteren Figur. 
Mit den Händen, manchmal 
mit einer Zange, wird der 
Draht gebogen. 

Zunächst bilde ich aus dem 
Draht ein langgezogenes U. 
Die Krümmung bildet die 
spätere Schulter, die beiden 
parallel verlaufenden Draht-
teile den Oberkörper und die 
Beine. Die Drahtstücke für 
Arme und Hals beziehungs-
weise Kopf werden an der 
Schulter am anderen Draht-
stück fixiert. 

Ein Arm wird so gebogen, 
dass in der Hand später ein 
Wanderstab angebracht wer-
den kann. Der andere Arm 
wird ebenfalls angewinkelt 
und zwar so, dass später die 
Hand vor der Stirn gehalten 
wird. Eine Geste des Aus-
schau Haltens auf das missio-
narische Ziel. 

Beine und Füße bekom-
men eine Schritthaltung. 
Jemand, der aufbricht wie 
Lioba, steht nicht still. Ste-
hende Figuren sind die leich-

tere Übung – allein schon von 
der besseren Standfestigkeit. 
Aber die Haltung des Auf-
brechenden gehört zu einem 
Missionar oder einer Mis-
sionarin wesentlich dazu, 
die Standfestigkeit der Figur 
kann man durch Fixieren der 
Füße erreichen. 

Der Kopf der Figur spielt 
beim Drahtgestell noch keine 
Rolle. Ein Draht ragt über 
der Schulter nach oben. 
Auf  diesen Draht wird eine 
kleine Kugel Modelliermasse 
aufgesteckt. Ist diese Kugel 
fest, können Gesicht und 
der restliche Kopf geformt 
werden.

Bei meinen ersten Figuren 
waren die Proportionen des 
Körpers für mich kein The-
ma. Da hatte eine Figur viel 
zu kurze Beine oder einen 
zu großen oder kleinen Kopf. 
Ein bewegliches Holzmänn-
chen, das Zeichenschüler für 
Skizzen verwenden, hilft mir 
inzwischen bei den richtigen 
Proportionen. 

 Das Drahtgestell ist fertig 
gestellt. Zunächst wird der 
„Körper“ mit Modelliermas-
se gestaltet. Da die Figur 
nicht als „Akt“, sondern be-
kleidet dargestellt wird, wird 
nur an bestimmten Stellen 
des Drahtgestells Modellier-

masse fixiert: an der Brust 
beziehungsweise an der Hüf-
te und dem Becken sowie an 
den Gliedmaßen. Darüber 
werden dünne „Fladen“ von 
Modelliermasse gebreitet – 
gleichsam als Kleidung.  

Für die Liobafigur wähle 
ich das schwarze Nonnen-
gewand der Benediktine-
rinnen. Beim Schleier aller-
dings orientiere ich mich an 
dem der Liobaschwestern. Er 
bedeckt – anders als bei den 
Benediktinerinnen – nicht 
die komplette Kopf- und 
Halspartie, sondern ledig-
lich die Haare und Teile der 
Stirn sowie der Ohren. Mit 

dieser Form des Schleiers 
soll zeichenhaft die Verbun-
denheit der vergleichsweise 
jungen Ordensgemeinschaft 
(gegründet 1927) mit der 
mittelalterlichen Heiligen 
ausgedrückt werden.   

Die Kopfform und der 
Schleier sind fertig model-
liert. Nur das Gesicht fehlt 
noch. Welches Gesicht hatte 
Lioba? Ich habe zunächst 
Statuen und Gemälde der 
Heiligen vor Augen. Dann 
kommt mir beim Anblick der 
unfertigen Figur die Frage in 
den Sinn. Missionarin – wer 
ist das heute? Wer verlässt 
heute seine Heimat, um 
in einem sehr fernen Land 
Menschen den Glauben zu 
verkünden? Von Südengland 
bis Germanien – zur Zeit von 
Lioba und Bonifatius war 
man da Tage, manchmal 
Monate unterwegs – mit all 
den Gefahren, die unterwegs 
lauerten. Angefangen von 
Piraten auf dem Ärmelkanal 
über Wegelagerer, die Rei-
sende überfielen, bis hin zu 
Naturkatastrophen, denen 
die Menschen zu allen Zeiten 
ausgeliefert waren.

Wer sind heute die Mis-
sionare, die in Deutschland 
missionieren? Gibt es die 
überhaupt? Es gibt sie. Nicht 
die Missionare mit langen 
Bärten, die einst auszogen, 
um in fernen Ländern das 
Evangelium zu verkünden. 
Die Missionarinnen und Mis-
sionare aus anderen Ländern 
passen nicht in dieses Sche-
ma. Getaufte aus den Län-
dern Asiens, Afrikas oder La-
teinamerikas kommen zum 
Arbeiten nach Deutschland 
– wie Lioba – und beteiligen 
sich in deutschen Pfarreien 
am Gemeindeleben, beleben 
es mit ihrer fröhlichen Art. 

Gesicht von Nonne und 
Erzieherin vor Augen

Beim Modellieren habe 
ich eine Kindergärtnerin vor 
Augen, die versucht, Kindern 
etwas von ihrem christlichen 
Glauben vorzuleben, nach-
dem sie den Weg aus ih-
rer osteuropäischen Heimat 
nach Deutschland fand. In 
Petersberg lebt seit einigen 
Monaten eine Ordensfrau 
aus Indien im Konvent der 
Liobaschwestern. Es ist das 
zwar zurückhaltende, aber 
nicht weniger wirkungsvolle 
Lächeln, das auf Menschen so 
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Modell ihrer Grabeskirche im Hintergrund: Statue der heiligen Lioba.  Foto: Hans-Joachim Stoehr
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Zürcherstraße 154 · CH-8953 Dietikon
Tel. 0041 44 740 80 80 · Fax 0041 44 740 80 66

www.metzler-orgelbau.ch

Der unerreichte Klang großer roman-
tischer oder barocker Orgeln konnte
jetzt digital aufgezeichnet und im
elektronischen Instrument akustisch
wiedergegeben werden.
Unter der Modellbezeichnung CLAS-
SICA CL 150 bis CLASSICA CL 1000
bietet Dipl.- Ing. Heinz Ahlborn
heute 12 verschiedene Orgelmodelle 

an, die in Disposition und Spielhilfen 
für unterschiedlichste Anforderun-
gen ausgelegt wurden.
Vitale und klangschöne Musik-
instrumente, die Seite an Seite mit
den stimmgewaltigen Pfeifenorgeln
ihren Platz überall dort finden, wo
unverfälschter Orgelklang mit ver-
nünftigem Budget und angemesse-
ner Beschallung Hand in Hand gehen.
So ist dann auch die gute Nachricht
nicht nur die, dass man der Pfeifen-
orgel ein Stück näher gekommen ist,
sondern die wirklich gute Nachricht
ist, dass man sich von früheren Vor-
behalten elektronischer Kirchenorgeln
ein gutes Stück entfernen konnte.
Im Ergebnis bedeutet dies, besser im
Klang, authentischer in der Bedie-
nung und günstiger im Preis, als man
dies bisher für möglich gehalten hat.
Überzeugend ist die Vielzahl der
Register und Intonationsmöglich-
keiten, die es ermöglichen, jede Art
von Literatur zu spielen. 

Innovation aus Tradition – -Anzeige-

die neuen digitalen Kirchenorgeln

Philipp Hörz GmbH
Postfach 2249
89012 Ulm

Am Priel 1
89297 Biberach (BY)

Telefon 
+49(0)73 00 / 9 22 89-0
Telefax
+49(0)73 00 / 9 22 89-50

info@philipp-hoerz.de
www.philipp-hoerz.de

Ältester (1872) Spezial-Hersteller 
Fordern Sie unseren Katalog an: 

info@kusterer-leuchten.de
www.kusterer-leuchten.de

Kusterer-Leuchten GmbH 
Tel. (08 21) 9 13 24 
Fax (0821) 99 47 90
86199 Augsburg · Gögginger Str. 135 

Lichtgestaltung für Kirchen und sakrale Räume

Ob Orgelneubau, Renovierung,
Überholung, Stimmung oder
Kundendienst:

Ihre Meisterwerkstätte für Orgelbau

Linder Weg 8 · 90574 Roßtal
� (0 91 27) 95 12 51
Fax (0 91 27) 95 12 52
Funk-Ruf 0172 - 5 33 21 52
www.thonius-orgelbau.de

MANFRED
THONIUS
O R G E L B A U M E I S T E R

über

30
Jahre
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anziehend wirkt. Da scheint 
im Gesicht etwas auf von 
frohen Botschaft. All diese 
Frauen stehen mir beim An-
blick der Lioba vor meinem 
„geistigen Auge“.

Leichtes Drücken macht 
junges Antlitz alt

Der Gesichtsausdruck der 
Liobafigur – er soll fröhlich 
sein. Als „liebreizend“ wird 
die Heilige beschrieben. An-
ziehend durch ihre äußere 
und innere Schönheit. Das 
Modellieren der Gesichter ist 
jedes mal aufs Neue ein Wag-
nis, oft auch ein Geduldsspiel. 
Durch ein leichtes Drücken in 
die weiche Modelliermasse 
werden aus dem Antlitz einer 
mehr oder weniger jungen 
Frau die Gesichtszüge einer 
alten Frau. Ich möchte Lioba 
aber nicht als alte Nonne mit 
eingefallenem Gebiss zeigen, 
sondern als junge Frau, die 
sich anschickt, den gefahr-
vollen Weg nach Germanien 
auf sich zu nehmen.

 Ich mache es seit einiger 

Zeit ähnlich wie Ikonenma-
ler. Ich lege die Bewegungen 
meiner Finger in eine höhere 
Macht. Denn ich merke meine 
eigene Begrenztheit, einem 
Stück Modelliermasse ein Ge-
sicht zu geben. Und tatsäch-
lich: Nach vielen Versuchen 
mit Drücken, Anfeuchten mit 
Wasser, um Unebenheiten 

vorsichtig aufzuhebensowie 
die Nase und Nasenflügel in 
Millimeterarbeit auszurich-
ten, schaut mich ein zumin-
dest ansatzweise junges und 
lächelndes Gesicht an. Nein, 
perfekt ist das Gesicht noch 
nicht, aber es passt zu dem, 
was ich mir in meiner Phan-
tasie vorstelle. 

Seit einigen Jahren bin 
ich bei den Gesichtern auch 
nicht mehr so streng mit mir 
selbst. Damals modellierte 
ich für die Weihnachtskrip-
pe abends einen Hirten. Am 
Morgen merkte ich, dass 
der Mund der Figur schief 
und unförmig war. Ich er-
zählte einem Bekannten von 

meinem Frust. Der beruhigte 
mich mit seiner Antwort: Es 
gibt so viele unterschiedliche 
Menschen – mit geradem 
oder schiefem Mund, mit 
großer oder kleiner Nase, 
mit muskulösem, dickem 
oder dünnem Bauch. Nie-
mand ist perfekt! Seitdem 
blicke ich auf meine Figuren 
mit einem anderen Blick. 

Hellblau sagt: Sie ist ein 
Geschenk des Himmels 

Das Modellieren der Figur 
ist abgeschlossen. In den 
ersten Jahren meines ge-
stalterischen Schaffens blieb 
es auch dabei. Inzwischen 
werden die Figuren bemalt. 
Bei der Liobafigur dominiert 
das Schwarz des benedik-
tinischen Ordensgewands. 
Darüber ist ein Mantel ge-
legt. Die hellblaue Farbe ist 
Symbol für die Heiligkeit. 
Viele Menschen ihrer Zeit 
sagten von Lioba: „Sie ist 
ein Geschenk des Himmels.“ 
Das blieb so, wenn durch 
die Jahrhunderte Menschen 
bei der Heiligen Zuflucht 
nahmen.

Fortsetzung von Seite 11

Modellieren ist wie Laufen. 
Schon Kindergartenkinder 
nehmen Knete in die Hände 
und formen etwas daraus. 
Statt Knete hat es bei mir 
später mit einem Block 
selbsthärtender Modellier-
masse angefangen. Das war 
im Advent 1996. Jemand 
gab mir den Tipp, Krippenfi-
guren selbst zu basteln – mit 
Modelliermasse. So ent-

stand als erstes ein knieen-
der Hirte – das schien mir 
am leichtesten. 

Ich hatte allerdings da-
nach nicht bedacht, dass 
Modelliermasse weich ist. 
Nach einem halbstündigen 
Spaziergang kam die Über-
raschung: Der Hirte von 
oben nach unten wie eine 
Ziehharmonika zusammen-
gesackt – im Wortsinn „in      

die Knie gegangen“.
Im Jahr drauf begann ich 

dann mit einem Drahtge-
stell im Innern der Figuren. 
Die Modeliermasse wurde 
wie Pizzateig ausgedrückt 
oder -gewalzt und über das 
Drahtgestell gelegt. Was 
mich dann begeisterte: Die 
Modelliermasse bildete      
einen Faltenwurf.

Modellieren ist etwas 

für alle Generationen. Vo-
raussetzung: Ich kan mich 
am Gestalten wie ein Kind 
immer wieder neu erfreu-
en. Modellieren kann man 
daher auch zusammen in 
der Familie. Mein Sohn hat 
es auch im Gundschulalter 
ausprobiert. Sein Hirte und 
Elefant zählen heute noch 
zur  Weihnachtskrippe.

Der Kreativität sind beim 

Modellieren keine Grenzen 
gesetzt. Für das Modellie-
ren von Schafen habe ich 
Weinkorken verwandt. Mit 
Weichmasse umgeben, hatte 
der Bauch eine runde Form. 
Aber es gibt sicher noch an-
dere Gegenstände, die man 
verwenden kann – ein Stück 
Holz, ein Metallstreifen und 
mehr. Mein Tipp: Am besten 
einfach ausprobieren. (st)

Hintergrund

Überraschungen: Figur geht in die Knie – Umhang bildet Faltenwurf

Erster Schritt beim Enstehen 
der Liobafigur: das Drahtgestell 
wird geformt. 
 Foto: Hans-Joachim Stoehr

Mit Modelliermasse werden 
Gliedmaßen und Oberkörper 
mit den Fingern geformt.
 Fotos (2): Dominik Stoehr

Mit fladenförmiger Modellier-
masse wird die Figur „ange-
zogen“, als letztes mit dem 
umhangförmigen Mantel.  

Den Menschen ein Symbol, der Kirche die Garantie*.
*Gesicherte Brenndauer - reines Pfl anzenöl - Hülle biologisch abbaubar

www.aeterna-lichte.de Öllichte
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Apotheke
Inh. Dr. W. Quinkler

Niedertor 18 · 36088 Hünfeld
Tel.: 0 66 52 / 9 6170

www.niedertor-apotheke.com

• Reiseimpfberatung
• Homöopathie: Individuelle Taschenapotheke
• Lieferservice
• Arzneimittelsicherheit
• Blutzucker-, Gesamtcholesterin- und Blutdruckmessung

Schlossstraße 16 · 36129 Gersfeld (Rhön)
Tel.: (0 66 54) 91 79-0
Fax: (0 66 54) 91 79-579
www.seniorenhaus-ammuehlsteg.de

RHÖN PANORAMARHÖN PANORAMA
Seniorenheim

Lang- und Kurzzeitpflege für Senioren

Rabennest 4
36163 Poppenhausen/Rabennest
Tel.: (0 66 58) 96 26-0
Fax: (0 66 58) 96 26 26
www.rhoen-panorama.de

Ver tragspar tner al ler 
Kranken- und Pflegekassen

Lang- und Kurzzeit-
pflege für Senioren 

1

Ebersbergerstraße 4
36129 Gersfeld/Hettenhausen
Tel.: (0 66 56) 9 90 00
Fax: (0 66 56) 91 90 02

Neutral

 • Ohne Blütenextrakte, Kräuterauszüge
                und ätherische Öle

• Frei von synthetischen Konservierungs-,
              Farb- und Duftstoffen

        Wir führen für Sie das
    lavera-Gesamtsortiment

Lindenstraße 1 · 36364 Bad Salzschlirf
      Telefon: 0 66 48 / 22 27 · Fax: 3 71 27

Empfohlen bei Allergien (Neurodermitis),
extremer Hautempfindlichkeit oder

während homöopathischer Behandlung.

EnergieSparCheck

Sozial- und Lebensberatung Vacha 036962 / 177731

Sozial- und Lebensberatung Geisa 036967 / 59288-0

Caritasverband für die Regionen
Fulda und Geisa e.V.

IN KLEINEN SCHRITTEN  
ZUKUNFT SCHENKEN.
 
steps for children unter-
stützt Aids-Waisen in 
Namibia, Hoffnung zu 
schöpfen und sich lang-
fristig selbst versorgen 
zu können.
 
Helfen Sie uns helfen:
www.stepsforchildren.de

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

LKNI
UKUZ

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

HNENIEL
.NFNU
N RCS

NEKECST
   

 
 

   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

spets
tüts

imaN
pöhcs
gitsirf
ökuz

efleH
.ww.wwwwww

tz

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

rs -
si

gnu
-ghcisfp

nrosreesg
.ennö

efleueiSne
rofspets.

enunhcf
nineidAt
uznffffoaib
nldnue

egvbl
n

nhn
edrdlic

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   

   
 

 
   
  

  
   

  
 

 
   



RatgeberEXTRA 15

Mein Bonifatius

Meine Kindheit war durch die 
starke familiäre Bindung sehr wohl-
behütet und nahezu sorgenfrei im 
ländlichen Gebiet der Rhön. Dazu 
gehört auch die religiöse Prägung, 
in die ich hineingewachsen bin. Ich 
war Messdiener in meinem Heimat-
ort Lahrbach. Da waren wir auch bei 
Wallfahrten mit dabei – allerdings 
nur in der näheren Umgebung. Bis 
nach Fulda zum Bonifatiusfest sind 
wir aber nicht gewallt. Für diese 
Kindheit bin ich dankbar.

Eine solche unbeschwerte Kind-
heit erleben aber nicht alle Kinder 
auf der Welt. Viele Jungen und 
Mädchen werden gezwungen, ihren 
Körper, ihr Leben zu verkaufen – 
statt unbeschwert in einem Kinder-
garten zu spielen oder eine Schule 
zu besuchen. Sie haben keine Per-
spektive und verlieren den Glauben 
in sich und ihr Umfeld. Deshalb 
unterstütze ich zahlreiche Projekte, 
(Schule machen ohne Gewalt, der 
Rote Keil und so weiter) die sich für 
Kinder und Jugendliche einsetzen. 

Ich versuche, meine Prominenz 
als Fußballprofi dafür zu nutzen, 
um in der Öffentlichkeit zum  Bei-
spiel auf sexuelle Vergehen an den 
Jüngsten der Gesellschaft aufmerk-

sam zu machen. Es gibt mit Sicher-
heit viele gute Organisationen, die 
es verdienen, unterstützt zu wer-
den. Aber durch meinen Beruf, die 
vielen Spiele und Reisen muss ich 
mich gezielt auf Projekte konzen-
trieren. 

Bei meinem Engagement ist mir 
wichtig, dass ich über das Projekt 

ständig informiert werde, die Ent-
wicklungen dort kenne, in Ent-
scheidungen mit eingebunden bin. 
Es reicht mir nicht, mich für eine 
Aktion nur ablichten zu lassen, ohne 
mich mit deren Zielen und Inhalten 
auch zu identifizieren.

Die Prägung in meiner Kind-
heit und Jugend war gut und sehr 

richtungsweisend für mein Leben. 
Deshalb versuche ich auch, meine 
Kinder christlich zu erziehen. Das 
ist in einer Großstadt wie Dortmund 
allerdings schwieriger als in meiner 
ländlichen Heimat. Und: Mein Be-
kanntheitsgrad macht es auch nicht 
unbedingt leichter. Aber es lohnt 
sich.

Als Promi Projekte unterstützen  

Mich verbindet mit dem hei-            
ligen Bonifatius, dass dieser Mönch 
und seine Gefährten unser Volk vor 
1300 Jahren zum Christentum be-
kehrt hat, dass er zum Apostel der 
Deutschen geworden ist. 

Die deutschen Bischöfe erinnern 
jedes Jahr im Herbst zu Recht da-
ran, wenn sie sich an seinem Grab 
versammeln und ihn um seinen 
Beistand bitten. Für mich kommt 

persönlich hinzu, dass er auch Bi-
schof von Mainz gewesen ist und 
dass sein Lieblingskloster im heu-
tigen Thüringen liegt. Weil Bischof 
Dyba in ihm die Keimzelle des Bis-
tums Fulda sah, mussten wir bei der 
Schaffung des Bistums Erfurt nach 
der Wende auf dieses Erbe des Boni-
fatius verzichten. 

Und wenn ich meinen Freund, 
den langjährigen Oberbürgermeis-

ter von Fulda, Wolfgang Hamberger 
treffe, muss ich daran denken, dass 
er in seinen Memoiren von den 
Zwiegesprächen berichtet, die er 
vor wichtigen Entscheidungen mit 
dem großen Heiligen an dessen 
Grab geführt hat. 

Es lohnt sich offensichtlich, auch 
darum nach Fulda zu fahren und 
dem heiligen Bonifatius seine Auf-
wartung zu machen.

Bistum Erfurt und der Verzicht auf ein Erbe 

Bernhard 
Vogel war 
CDU-Mini-
sterpräsident 
in Rheinland-
Pfalz und 
Thüringen. 

Gerade für uns Heldenberger hat 
der heilige Bonifatius eine große 
Bedeutung. Auf seinem letzten 
Weg von Mainz nach Fulda hat eine 
große Prozession mit dem Leichnam 
in unserer Gemarkung eine Rast 
eingelegt. Zur Erinnerung an dieses 
Ereignis wurde eine Gedenkstätte 
an der Straße von Großkarben nach 
Heldenbergen, die so genannte 
Bonifatius-Ruhe errichtet. Die 
Gedenkstätte besteht aus einem 
keltischen Kreuz mit majestätischen 
Eichenbäumen.

Gerade diese Gedenkstätte in 
unserer Gemarkung hat uns den 
Apostel der Deutschen und sein se-
gensreiches Wirken zur Einführung 
des christlichen Glaubens in unserer 
Heimat nahe gebracht. Schon in 
unserer Kindheit und Jugend haben 
wir uns für den heiligen Bonifatius 
und seine Missionstätigkeit interes-
siert. 

Wir Heldenberger waren schon 
immer stolz darauf, dass ihm 746 
der Bischofssitz von Mainz zuge-
wiesen wurde, der Diözese, der 

die katholische Pfarrgemeinde 
„Mariä Verkündigung“ heute noch 
angehört. Besonders stolz sind wir 
Heldenberger jedoch darüber, dass 
wir mit der „Bonifatius-Ruhe“ in 
unserer Gemarkung an einen der 
bedeutendsten Männer unserer ka-
tholischen Kirche erinnern.

Die Bonifatius-Stiftung, unter 
deren Dach auch unsere Pfarrge-
meinde eine Stiftung errichtet hat, 
soll das Wirken von Bonifatius auch 
noch in  künftigen Generationen 
wach halten.

Bernd Reuter 
war SPD-Bun-
destagsab-
geordneter 
aus Nidderau 
und auch 
Vorsitzender 
des Petions-
ausschusses. 
Bis heute 
engagiert er 
sich in seiner 
Pfarrgemein-
de. 

Eine Stiftung trägt seinen Namen

Große Freude: Sebastian Kehl nach dem Sieg seiner Borussia aus Dortmund im Halbfinale gegen Real Madrid und dem Er-
reichen des Champions-League-Finales im Londoner Wembleystadion.  Fotos: dpa/PA (2), privat (1)



Die Fahrt hinauf zum Büra-
berg – an den Weg zu einer 
Bischofskirche denkt man da 
nicht. Die Straße führt durch 
den Frizlarer Stadtteil Unge-
danken. Nach dem Ortsaus-
gang wird die Fahrbahnbreite 
immer enger. Weit und breit 
sind nur Wiesen und Bäume 
erkennbar. Unberührte Natur.

Die Erhebung oberhalb des Eder-
tals war für kurze Zeit der Sitz 
eines Bischofs. Das war zu Lebzei-
ten des heiligen Bonifatius. Der 
Fuldaer Bistumspatron gründete 
auch das Bistum Büraberg, das 
erste in Hessen. Witta, der erste 
Bischof, war ein Gefährte von 
Bonifatius. Vermutlich stand er 
von  742  bis  747  an  der  Spitze 
des  Bistums.  Danach  ging  die 
Diözese im Bistum Mainz auf. 
Zur selben Zeit entstand unten im 
Edertal der Bau des ebenfalls von 
Bonifatius gegründeten Klosters 
Fritzlar. 

Die Wahl des Orts hängt zu-
sammen mit der Büraburg und 
der Kapelle St. Brigida (siehe 

Stichwort). Dieses Gotteshaus 
wurde bereits in der Zeit vor 
Bonifatius errichtet – vermutlich 
von Mönchen, die aus Irland und 
Schottland kamen und in Ger-
manien missionierten. Anders 
als Bonifatius waren die Mönche 
nicht dem Papst gegenüber hörig. 
Deshalb beschuldigte der angel-
sächsische Glaubensbote sie der 
Häresie (Leugnen des wahren 
Glaubens). Als Konsequenz da-
raus taufte er die Gläubigen ein 
zweites Mal.

Die Büraburg mit der Kapelle 
war eine Fliehburg bei kriege-
rischen Auseinandersetzungen. 
Die Menschen der Umgebung 
suchten in der befestigten Anlage 
auf dem Berg Schutz. So etwa, 
als die Sachsen 774 in der Region 
einfielen. Die Burg wurde nicht 
eingenommen. 

Über das Alter gab es in den 
vergangenen Jahrhunderten eher 
Vermutungen, da die historischen 
Quellen sehr spärlich waren. Um 
so erstaunlicher – für Bauhistori-
ker fast sensationell – waren die 
Ergebnisse von Untersuchungen 

zwischen 2000 und 2008. Aus-
gangspunkt waren 1999 Pläne 
für die Renovierung der Fenster. 
Bald wurde klar, dass das mittelal-
terliche Bauwerk grundlegender 
untersucht werden soll. Mit der so 
genannten C-14-Methode fanden 
Forscher heraus, dass die ältesten 
Teile des Bauwerks bereits im 

sechsten Jahrhundert errichtet 
wurden. Dazu zählen Holzteile 
aus der rechten Wand des Chorbo-
gens. Damit gehört die Büraberg-
kapelle zu den ältesten Bauwerken 
nördlich des Limes (Grenzstreifen 
des römischen Reichs). Die For-
scher fanden zudem heraus, dass 
sich die Zusammensetzung der 

Wände auf zahlreiche Epochen 
des Mittelalters und der frühen 
Neuzeit verteilt.

Heute dient das Gotteshaus als 
Kapelle für den angrenzenden 
Friedhof. Ein Kreuzweg im Freien 
lädt zur Betrachtung des Leidens 
Jesu ein. 

Hans-Joachim Stoehr 

EXTRA16 RatgeberEXTRA

Ruhe und unberührte Natur: Weg mit Kreuzwegstationen auf dem Büraberg oberhalb des Fritzlarer Stadtteils Ungedanken.  Fotos (3): Hans-Joachim Stoehr

Dient heute als Friedhofskapelle: die frühmittelalterlich Kapelle St. Brigida.
Alte Wandmalereien sind wieder sichtbar: Blick in das Innere der Kapelle St. Brigida. Der Altar stand früher in der 
Kirche in Ungedanken. Foto: Günter Wolf

Wurden seit 
2000 wissen-
schaftlich 
untersucht: 
die Wände 
der Kapelle 
St. Brigida auf 
dem Büraberg.

17

Stichwort

Die heilige Brigida (gestorben 
525 in Kildare) ist mit Patrick  
und Kolumban die Schutzpatro-
nin von Irland. Der heilige Pa-
trick soll sie getauft haben. Bri-
gida zeichnete sich durch Schön-
heit aus, weigerte sich aber, zu 
heiraten. Schließlich gestattete 
man dem frommen Mädchen mit 
14 Jahren, Nonne zu werden. Un-
weit ihres Elternhauses gründete 
sie eine Zelle unter einer Eiche. 
Daraus entstand das Doppelklos-
ter Kildare, eines für Nonnen 
und eines für Mönche. Brigida 
wurde Äbtissin von Kildare, 
eines der berühmtesten Klöster 
in Irland. Andere Klostergrün-
dungen folgten. Auch soll sie 
den Brigidenorden gestiftet ha-
ben. Legenden berichten davon, 
dass Brigida Haustiere geheilt 
hat. Deshalb wird Brigida auch 
als Schutzheilige des Viehs 
verehrt. (st)

Brigida

Ehemaliger Bischofssitz mit Ruhepotenzial
Büraberg bei Fritzlar: Erstes Bistum in Hessen bestand fünf Jahre –  Teile der Kapelle St. Brigida vor Bonifatius errichtet
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Zur größten katholischen Kran-
kenhausgruppe in Hessen, der St.
Vinzenz Krankenhaus gGmbH,
Fulda, gehören die Krankenhäu-
ser St. Vinzenz in Hanau, das
Herz-Jesu-Krankenhaus in Fulda,
das Marienkrankenhaus in Kassel
und das St. Elisabeth-Kranken-
haus in Volkmarsen. Gemeinsam
mit den Barmherzigen Schwes-
tern vom hl. Vinzenz von Paul 
sorgen sich über 1500 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter um
das Wohl der Patienten. Dem
Engagement der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie aufwendi-
gen Modernisierungen in den
Häusern ist es zu verdanken,
dass in den letzten Jahren ein ste-
tiger Anstieg der Patientenzahlen
zu verzeichnen war. Der Verbin-
dung aus zeitgemäßer Medizin
auf Spitzenniveau und dem
Menschen zugewandter Pflege

schenken immer mehr Patien-
tinnen und Patienten ihr Ver-
trauen. Mit den Modernisierungen
und Neubauten wurden zum Teil
auch Versorgungsaufträge des
Landes erweitert und Leistungs-
schwerpunkte gesetzt um dazu
beizutragen, den Menschen in
den jeweiligen Regionen Hessens
eine optimale Versorgung zu
gewährleisten. In eine möglichst
ganzheitliche Betreuung der
Patientinnen und Patienten wird
zielgerichtet auch die Betreuung
und Unterstützung der Angehöri-
gen eingeschlossen. Einrichtun-
gen der St. Vinzenz Krankenhaus
gGmbH, Fulda, sehen sich als
Partner aller Leistungserbringer
im Gesundheitswesen und streben
für ihre Patientinnen und Patien-
ten eine möglichst lückenlose
Verzahnung zwischen ambulanter
und stationärer Versorgung an.

-Anzeige-

Ganzheitliche Betreuung der
St. Vinzenz Krankenhaus gGmbH

Malteser Hilfsdienst e.V.
Diözese Fulda

»Sie wollen auch 
im Alter in Ihren 
eigenen vier Wänden
leben?«

Bleiben Sie auch im Alter selbstständig und selbstbestimmt. 
Die Malteser helfen Ihnen dabei!
Informationen unter www.malteser-fulda.de oder persönlich

Malteser Hilfsdienst
Aschenbergplatz 1   36039 Fulda
Tel. 0661-953100   www.malteser-fulda.de




