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AUS DEM BISTUM

Geburt des Herrn auf Bayerisch
Mundartdichter Franz Schießl schrieb Weihnachtsgeschichte nieder

SCHWEIKLBERG/UNTERIGLBACH.
Die Aufführung der Weihnachtsgeschichte einmal anders: Wenn in
der Abteikirche Schweiklberg am
Samstag, 20. Dezember, die „Frohbotschaft zur Weihnachtszeit“ vorgetragen wird, passiert das alles
in bayerischer Sprache. Die Weihnachtsgeschichte in Mundart hat
Franz Schießl aus der Pfarrei Unteriglbach niedergeschrieben.
Es ist beileibe nicht sein erstes
Werk: „Das ist seit etwa 40 Jahren in
mir drin, dass ich alles niederschreibe, was mir durch den Kopf geht und
was mich bewegt“, lässt der 71-jährige Mundartdichter die vergangenen
Jahrzehnte Revue passieren. Mit der
Zeit sind so viele Mundart-Gedichte,
Verserl und Gedanken über Gott und
die Welt zusammengekommen, dass
er inzwischen zwei Bücher damit füllen konnte. Im letzten Jahr hat sich
Franz Schießl daran gemacht, die
Passionsgeschichte auf Bayerisch zu
verfassen, die ebenfalls in der Abteikirche Schweiklberg aufgeführt
wurde. Und heuer hat er nun die
Weihnachtsgeschichte in bayerische
Sprache verpackt – sechs Kapitel von
Maria Verkündigung bis zur Geburt
Jesu und zur Botschaft an die Hirten.
Besonders dankbar ist der Mundart-

Mundartdichter Franz Schießl wird die Weihnachtsgeschichte in bayerischer
Sprache in der Abteikirche Schweiklberg vortragen.
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dichter aus Unterthannet für die
wertvollen Tipps und Anregungen,
mit denen der Schweiklberger Abt
Rhabanus Petri ihn im Vorfeld seiner Arbeit an der „Frohbotschaft zur
Weihnachtszeit“ unterstützt hat.
Zu ﬁ nden ist Franz Schießl beim
Dichten meist im „Poetenstüberl“
seines Hauses in Unterthannet (Pfarrei Unteriglbach): „Hier werden meine Ideen geboren! Das ist der Raum,
wo ich für mich bin, wo ich meinen

Gedanken freien Lauf lassen kann!“
Was ihn beim Schreiben der Weihnachtsgeschichte angetrieben hat?
Da braucht der pensionierte Versandleiter eines Verlages in Patriching
nicht lang zu überlegen: „Wenn man
so etwas schreibt, muss man schon
einen Glauben haben und die Liebe
zum Schreiben sowieso. Aber oberste Priorität hat bei mir der Glaube.
Denn der gibt einem Halt im Leben.
Dem Herrgott bin ich dankbar, dass

er mir diese poetische Ader mitgegeben hat, um den Menschen Freude zu
machen!“
Am 20. Dezember ist für die Weihnachtsgeschichte auf Bayerisch aus
der Feder von Franz Schießl der große Tag gekommen: Um 16 Uhr beginnt in der Abteikirche des Klosters
Schweiklberg die Uraufführung. Der
Eintritt ist frei, es steht jedoch ein
Körbchen für freiwillige Spenden bereit, die der Missionsarbeit der Benediktinerabtei zu Gute kommen.
Der Verfasser trägt seine Weihnachtsgeschichte selber vor. Die Textbeiträge werden von Musik und Gesang umrahmt. Mitwirkende sind die
Hofmarkmusikanten aus Bodenmais,
die Pﬁffkas-Musikgruppe, der PompA-Dur-Frauengesang und der Männergesangverein Unteriglbach. „Die
Vorfreude ist riesig!“ strahlt Franz
Schießl, jetzt, da der Tag der Aufführung näher rückt und er in der
Abteikirche seine bayerische Weihnachtsgeschichte in Anlehnung an
das Lukas-Evangelium vortragen
kann. Und den Besuchern wird er
mit auf den Heimweg geben: „So hoff
ma – aus da Frohbotschaft, wia‘s Lukas uns verzählt, dass jed´s von uns
im Kind erkennt, den Retter dieser
Welt!“
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Viel mehr als „nur“ Nachhilfe –
Die Malteser Schülerpatenschaften

Auch für dieses Jahr haben sich
wieder Studentinnen für dieses
Ehrenamt, der ganzjährigen Begleitung eines Schülers, begeistern
können.

Um die Studentinnen, die aus
den unterschiedlichsten Fachbereichen kommen, auf die Treffen
vorzubereiten, werden jeweils zwei
Schulungen durch das Malteser
Jugendreferat in Person von Diözesanjugendreferent Johannes Breit
angeboten.

Begleitet werden die Studentinnen dabei von der ehrenamtlichen
Leiterin Rebecca Rank, die selbst
schon Schülerpatin war.

In den wöchentlichen, zwei Stunden dauernden Treffen wird individuell auf die Fächer eingegangen,
in denen eine Probe ansteht oder
es Nachholbedarf gibt. Aber nicht
nur das.
Anders als bei der klassischen
Nachhilfe wird auch viel Wert auf
gemeinsame Aktivitäten gelegt, bei
denen der Spaß im Vordergrund
steht. Beispiele dafür sind ein Ausﬂug in die städtischen Museen,
Pizza backen oder die Brettspielstunde.
„Natürlich müssen Hausaufgaben
gemacht werden. Aber die Schüler
kommen nicht unbedingt deshalb
zu uns. Sie wissen es sehr zu schätzen, dass sich jemand zwei Stunden
Zeit nur für sie nimmt“, erklärt Johannes Breit.
■
www.malteser-passau.de
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Bereits zum dritten Mal bietet der
Malteser Hilfsdienst e.V. in Kooperation mit der Altstadtschule Passau
das Patenschaftsprojekt für Schüler
der 2. bis 4. Jahrgangsstufe an.
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