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Der Evangelist mit dem Löwen
Am 25. April ist der Gedenktag für den Heiligen Markus, der auch in der Pfarrkirche Brunnen dargestellt ist

M it ein zentraler Punkt in
den Kirchen waren die

Kanzeln. Viele davon sind den
Modernisierungen und Umge-
staltungen der 50er- und 60er-
Jahre des 20. Jahrhunderts zum
Opfer gefallen. An den meisten
der Kanzeln waren und an den
verbliebenen sind Figuren oder
Bilder der vier Evangelisten an-
gebracht. Den vier Evangelis-
ten werden in der kirchlichen
Tradition
Symbole
zugeord-
net, die
sich je-
weils auf
den An-
fang des
Evangeli-
ums be-
ziehen.
Diese ge-
hen im
Wesentli-
chen zurück auf eine Vision des
Propheten Hesekiel und wer-
den ein zweites Mal in der Of-
fenbarung des Johannes er-
wähnt: „Und die erste Gestalt
war gleich einem Löwen, und
die zweite Gestalt war gleich ei-
nem Stier, und die dritte Ge-
stalt hatte ein Antlitz wie ein
Mensch, und die vierte Gestalt
war gleich einem fliegenden

Adler.“ Der Heilige Markus war
selbst kein Apostel, ging aber
bei Petrus in die Schule und hat
die Apostel Paulus und Barna-
bas auf ihren Reisen begleitet.
Markus wurde vermutlich in

Jerusalem in Israel geboren. Er
war ein zum Christentum be-
kehrter Jude. Sein Name be-
deutet: „Dem Kriegsgott Mars
geweiht“. Er war der Sohn je-
ner Maria, in deren Haus sich

die Urge-
meinde von
Jerusalem
versam-
melte, die
frühen
Christen al-
so während
der Zeit der
Christen-
verfolgung
ihre Treffen
abhielten
und in dem

wohl auch das letzte Abend-
mahl Jesu mit seinen Jüngern
gefeiert wurde. Er wurde ver-
mutlich unter dem Einfluss von
Petrus zum Christentum be-
kehrt und wirkte von da an als
dessen Dolmetscher, da Petrus
selbst kaum griechische
Sprachkenntnisse hatte. Um 44
war Markus der Begleiter von
Paulus und Barnabas auf deren

Missionsreise nach Antiochien
und Kleinasien. Später ging er
mit Barnabas nach Zypern, weil
Paulus sich geweigert hatte, ihn
ein weiteres Mal mitzuneh-
men. Später war er der Beglei-
ter des Petrus in Rom. Er traf
auch wieder mit Paulus zu-
sammen. Auf der Grundlage der
Predigtverkündigungen des
Apostelfürsten Petrus verfasste
Markus das nach ihm benann-
te zweite (zeitlich gesehen je-
doch erste) Evangelium.
Nach der Überlieferung zog

Markus um 65 nach dem Kreu-
zestod von Petrus nach Ale-
xandria in Ägypten und grün-
dete dort die Koptische Kirche.
Er war deren erster Bischof.
Quellen aus dem vierten Jahr-
hundert berichten von seinem
Märtyrertod in Alexandria am
25. April des Jahres 68. Ungläu-
bige Bewohner Alexandrias
drangen in die Kirche ein, nah-
men Markus gefangen und
schleiften ihn mit einem Strick
um den Hals zu Tode. Seine Re-
liquien kamen 828 auf sehr
abenteuerliche Weise nach Ve-
nedig. Ihren Platz fanden sie
zunächst in der Kapelle der Do-
gen. Zwischen 1063 und 1073
entstand an dieser Stelle der
dem Heiligen Markus geweihte
Dom San Marco. Reliquien lie-

gen seit 830 auch im Kloster
Mittelzell auf der Bodenseein-
sel Reichenau.
Beim Bau des Markusdomes

in Venedig soll ein Maurer vom
Gerüst gefallen, aber nach dem
Gebet zum Heiligen Markus
unbeschadet geblieben sein.
Deshalb wurde er auch zum
Schutzheiligen der Maurer.
Markus ist außerdem Schutz-
patron der Stadt Venedig, der
Bodenseeinsel Reichenau, der
ägyptischen Christenheit sowie
der Glaser, Korbmacher, Nota-
re und Schreiber. Er wird bei
Unwetter, jähem Tod, Blitz,
Hagel, Krätze und Qualen an-
gerufen. Außerdem soll er zu
gutem Wetter und guter Ernte
verhelfen. Ab dem Markustag,
dem 25. April, kann der Wet-
tersegen erteilt werden.
Der Heilige Markus wird im-

mer mit seinem Symbol, dem
Löwen, und meistens in einer
schreibenden Stellung darge-
stellt. Der Markustag gilt als
Lostag für das Wetter. Auch gibt
es einige Bauernregeln zum Tag
des Evangelisten und Heiligen
Markus: „Bauen um Markus
schon die Schwalben, so gibt es
viel Futter, Korn und Kalben“
oder „Ist auf St. Markus die Bu-
che grün, gibt’s ein gutes Jahr“.

Hans Hammer
Der Heilige Markus ist in der Pfarrkirche St. Michael in Brunnen an
der Decke dargestellt. Foto: Hammer

In den Kirchen
im Schroben-
hausener Land
gibt es unzäh-
lige Heiligenfi-
guren. Die SZ
will die Ge-
schichten zu
ihnen erkun-
den.

Großer Ansturm auf die Autorin: Viele Fragen hatten die Schüler der Grundschule Berg im Gau an die Autorin Andrea Karimé. Die erzählte
den Schülern alles vom Entstehungsprozess eines Buches bis hin zur Aussagekraft ihrer mitgebrachten Werke. Foto: Kölbl

„Sob liest“:
Auftakt an
den Schulen

Von Niklas Kölbl

Brunnen (SZ) Gestern Vor-
mittag hielt die Autorin Andrea
Karimé in der Grundschule in
Berg im Gau eine Lesung aus
ihren zahlreichen Büchern. Es
war die erste Schullesung von
vielen noch folgenden, die in
dieser Woche im Zuge der Ak-
tion „Sob liest“ stattfinden wer-
den. Interessiert und gespannt
lauschten die Schüler dem leb-
haften Vortrag. Besonders die
Parallelen zur Bürgerkriegssi-
tuation in Syrien ließen bei den
jungen Menschen brennende
Fragen aufkommen. Der
nächste Termin imRahmen von
„Sob liest“ findet am Mittwoch,
26. April, um 20 Uhr im Schro-
benhausener Pfarrsaal statt:
Autor Markus Stromiedel, der
unter anderem mehrere Folgen
„Tatort“ geschrieben hat, liest
aus „Zone 5“. Der Eintritt kos-
tet fünf Euro.

Zünftiger
Hoagarten

Schrobenhausen (swm)
Zünftige Musik sorgte für beste
Stimmung beim letzten Hoa-
garten vor der Sommerpause im
voll besetzten Gasthaus Schim-
melwirt. Rudi Zechbauer führte
durch den Abend, den er mit
der flotten Polka „Mailüfterl“
eröffnete, begleitet wurde er
dabei von Hans Kreppold (Gi-
tarre), Max Blei (Klarinette) und
Richard Nischwitz (Brummtof).
Gesanglich begrüßte Max Blei
die Gäste mit dem Stück „Mu-
sikantenwelt“. Die Lachmus-
keln der Zuhörer strapazierte
wieder einmal Helga Lallinger
mit besonderen und witzigen
Begebenheiten. Wenn dann
Georg Lallinger seine Mund-
harmonika rausholt und ge-
fühlvoll spielt, wird es ruhig im
Saal.
Der Kreuz- und Quergesang

mit Luise Nischwitz, Richard
Nischwitz und Rudi Zechbauer
animierte die Gäste mit dem
„Wallfahrerlied“ und „Mir san
vom Woid dahoam“ zum Mit-
singen. Rudi Feig und Martin
Lengfelder trugen Volksmusik-
schmankerl vor. Bei der Polka
„Aufi und Obi“ sprang der Fun-
ke auf die Zuhörer über. Mit
Schwung und Leidenschaft
spielte sich Anni Huber, be-
gleitet von Simpert Witti (Gi-
tarre), in die Herzen des Pub-
likums. Die Gruppe „Grod no“
mit Albert, Lusch, Artur und
Helmut begeisterte mit fetziger
Musik. Ein Schmankerl des
Abends war der Auftritt der
kleinen Heidi mit ihrem Opa
Hans Kreppold. Die Pause wur-
de von Sepp Schmied mit
volkstümlichen Melodien ein-
geleitet. Temperamentvoll ging
es in die zweite Runde. Zünfti-
ge Boarische, Walzer und Land-
ler, flotte Polkas und hinter-
sinnige Geschichten wurden
von den 17 gut gelaunten Mu-
sikanten vorgetragen. Zum Ab-
schluss des Hoagartens spiel-
ten alle Musikanten gemein-
samden „Gretl Boarischen“und
den „Lieserl- Landler“.
Der nächste Hoagarten fin-

det am 19. September um 19.30
Uhr statt.

Zünftige Musik beim Hoagar-
ten: (v.l.) Hans Kreppold und Ru-
di Zechbauer. Foto: Schwegler

„Schaum marsch“ bei der Feuerwehr
Kommandanten und ihre Stellvertreter freuen sich über neues Übungsgerät zur Brandbekämpfung

Von Günter Preckel

Karlshuld (SZ) Die Kommandan-
ten und Stellvertreter von 80
Feuerwehren im Landkreis Neu-
burg-Schrobenhausen wollten
bei der Dienstversammlung in
Karlshuld eigentlich Neuigkei-
ten von Kreisbrandrat Stefan
Kreitmeier hören, doch der sag-
te: „Es gibt nichts Neues.“

Doch dann hatte der oberste
Feuerwehrmann im Landkreis
seinen Führungsleuten doch
noch Neuigkeiten zu vermel-
den: Nach dem Ausscheiden
von Josef Kettner als Kreis-
brandinspektor für den Inspek-
tionsbereich Süd hat das Amt
zum 1. April Andreas Stark aus
Langenmosen übernommen.
Tobias Gebauer, ebenfalls aus
Langenmosen, ist seit Anfang
April Kreisbrandmeister für den
Bereich sechs, also für Schro-
benhausen,Langenmosen,Berg
im Gau, Brunnen und Karls-
kron.
Ein wenig versteckt stand in

einer Ecke des Veranstaltungs-
lokals noch ein seltsam anmu-
tendes Gerät, mit dem die
Kommandanten und ihre Stell-
vertreter nichts anzufangen
wussten. Die Auflösung lieferte
Stefan Kreitmeier später: Es

handelte sich um ein Übungs-
gerät, das sich Schaumtrainer
nennt. „Der Schaumtrainer ist
Teil eines gemeinsamen Pro-
jektes der drei staatlichen Feu-
erwehrschulen, des Landesfeu-
erwehrverbands und der Ver-
sicherungskammer Bayern“,
sagte Kreisbrandrat Kreitmeier.
Mit dem Gerät sei es möglich,

die Brandbekämpfung mittels
Schaum in Miniaturgröße zu
trainieren, erklärte danach Flo-
rian Ramsl von dem Versiche-
rungsunternehmen. Vorgese-
hen sei, bei den staatlichen
Feuerwehrschulen die Ausbil-
der der Feuerwehren in einem
zweitägigen Seminar so zu trai-
nieren, dass sie das Erlernte

dann mit dem Schaumtrainer
den Einsatzkräften praxisnah
vermitteln könnten. Der Kreis-
brandrat erklärte, dass mit dem
Übungsgerät ein großes Prob-
lem der Ausbildung gelöst wer-
den kann, da bisher die Ein-
satzkräfte für die Schaumlö-
schung lediglich in der Theorie
geschult werden. Landrats-

stellvertreter Alois Rauscher
fand lobende Worte für die Ar-
beit der Feuerwehrler im Land-
kreis. „Die Feuerwehr bietet
auch das Gefühl von Sicher-
heit“, hob Rauscher hervor, der
allen Kräften für ihren selbst-
losen Einsatz dankte.
Dass die Feuerwehren im

vergangenen Jahr eine Menge
zu tun hatten, bilanzierte Kreis-
brandrat Kreitmeier im An-
schluss. „Wir hatten insgesamt
1975 Einsätze zu bewältigen“,
sagte er. 1250 Alarmierungen zu
den sogenannten technischen
Hilfeleistungen, 388 Brandein-
sätze, 194 Sicherheitswachen
und 143 sonstige Einsätze lis-
tete Kreitmeier auf, der Fotos
von den jeweiligen Havarien
mitlieferte. Insgesamt sind bei
den Wehren 3632 Männer und
Frauen im Einsatz.
Von den weiteren Hilfsorga-

nisationen neben den Feuer-
wehren kam Bernhard Pfahler
vom Bayerischen Roten Kreuz
zu der Dienstversammlung der
Kommandanten und ihrer
Stellvertreter. Pfahler, zudem
organisatorischer Leiter des
Rettungsdienstes Neuburg-
Schrobenhausen, informierte
über die Alarmierungskriterien
im Rettungsdienst und über die
Abläufe bei Notfallsituationen.

Personelle Veränderungen: Andreas Stark (l.) ist neuer Kreisbrandinspektor, Tobias Gebauer (Mitte) Kreis-
brandmeister und Josef Reichherzer (r.) ist zuständig für das Schaumtrainerübungsgerät. Foto: Preckel


