
St. Mautenzen lebt wieder auf GE dr,,td,,tv

Grenzüberschreitende Wallfahrt war ein gelungenes Fest des Glaubens

St. Maurenzen ist eine der ältesten Kirchen im Böhmerwald. Auf lnitiative Karl Suchy (r.) wurde von seinem Nachfolger Hennes Kaiser zum Ehren-
des ,,Förderkreises zur Erhaltung von St. Maurenzen e.V." wurde die Wehr- vorsitzenden des,,Förderkreises zur Erhaltung von St. Maurenzen e.V." er-
kirche restauriert.

St. Maurenzen. Bei idealem
Herbstwetter fand in St. Mauren-
zen im Böhmerwald das jährliche
böhmisch-bayerische l(rchweih-
fest statt. Viele Besucher - ehema-
lige und heutige Bewohner dieser
Region sowie Wanderer - kamen
aus allen Richtungen den Berg her-
auf.

In diesemlahrbeteiligte sich mit
einer Gruppe der Wald-Verein-
Sektion Bodenmais erstmals auch
eine befreundete Abordnung der
Sektion Blossersberg an der Wall-
fahrt. Auf dem alten Totenweg
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wanderten die Teilnehmer über
Palvinov durch die herrliche
Herbstlandschaft zur Kirche.

Die neue Mannschaftum Pfarrer
Tomas van Zavrel,tatkräftig unter-
stützt von Lukas Milota aus Annin
mit seinem tschechischen Team,
und die neue Vorstandschaft des

,,Förderkreises zur Erhaltung von
St. Maurenzen e.V." aus Boden-
mais taten alles, um ein gelungenes
Wallfahrtsfest zu feiern.

In der mit herbstlichen Blumen
üppig geschmückten Kirche wurde

nannt.

derbisherige Vorsitzende und Mo-
tor des Förderkreises, Karl Suchy,
von seinem Nachfolger Hennes
Kaiser zum Ehrenvorsitzenden er-
nannt. Sichtlich gerührt bedankte
sich Suchy für die Auszeichnung in
dieser Kirche, in der er vor 84lah-
ren getauft wurde.

Im Anschluss hielt Pfarrer To-
mas van Zawel wie immer eine
sehr beeindruckende zweisprachi-
ge Predigt und verteilte böhmische
Spezialitäten an die Gläubigen. An
der Orgel begleitete den Gottes-
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dienst Ph. Dr. Horpeniak aus Berg-
reichenstein.

Nach dem Gottesdienst saß man
noch in gemütlicher Runde bei
böhmischen Spezialitäten in der
Nähe der Kirche zusammen, unter-
malt von Harmonikaklängen eines
Musikers aus Bergreichenstein.
Für Interessierte bot Lukas Milota
noch eine Kirchenführung. Am
Ende versprachen sich die Betei-
ligten dieses schönen Festes, im
Frühjahr wieder zu einem Gottes-
dienst auf den Maurenzner Berg zu
kommen. - bbz

SI. IUIAURENZEil

Sankt Maurenzen (Kostel
svat6ho Moiice) ist eine mittel-
alterliche Wehrkirche und frü-
here Pfarrei in Mouienec (Mau-
renzen) auf dem Gebiet der Ge-
meinde Dlouhä Ves.

St. Maurenzen ist eine der äl-
testen Kirchen im Böhmerwald.
Ihre Ursprünge gehen vermut-
lich auf den Hl. Gunther zu-
rück, der wenige Kilometer
westlich am Gunthersberg als
Einsiedler lebte. Die beher-
schende Lage über der Fluss-
schleife spricht dafrir, dass hier
zuvor schon eine Befestigungs-
anlage bestanden hatte. Der
heutige Kirchenbau wurde um
1250 enichtet und dem Hl.
Mauritius geweiht.

Bis zur Vertreibung der deut-
schen Böhmerwäldler war St.
Maurenzen die Pfarrkirche für
die umliegenden Dörfer und
Weiler. Die deutschen Namen
auf dem uunderschönen alten
Friedhof erinnern noch heute
daran. Eine Besonderheit der
Wehrkirche ist das in den Mau-
erring integrierte Beinhaus.

Nach 1946 war die Kirche
dem Verfall preisgegeben. Seit
1991 wurde das Baudenkmal
auf Initiative des Förderkreises
St. Maurenzen restauriert. Die
1995 vom Budweiser Bischof
Antonin Li§ka neu geweihte
Kirche dient heute wieder als
deutsch-tschechische Begeg-
nungsstätte. - chr
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