16.03.2018 Berchtesgadener Anzeiger

Obdach für die Seele
Kapelle der Kreisklinik Berchtesgaden erhält Schutzmantelmadonna
Ein schützendes Dach über dem Kopf zu haben und vier Wände sein eigen zu nennen,
ist ein hohes Gut. Im besten Fall finden wir da Schutz und Heimat, Intimität und Gebor genheit. Wie viel mehr gilt diese Feststellung für den kranken Menschen, der nicht nur
einer optimalen ärztlichen Versorgung und Betreuung bedarf, sondern auch ein Bedürfnis
nach klinischer Seelsorge hat, um heilende Kräfte im Kranken zu wecken.
Am 27.06.2014 wurde die völlig umgestaltete Kapelle der Kreisklinik Berchtesgaden durch
Weihbischof Wolfgang Bischof eingeweiht. Seither stand wieder ein Raum der Stille und
des Gebetes für die Kranken und deren Angehörige zur Verfügung: Als Obdach für die
Seele beim wöchentlichen Gottesdienst, zum meditativen Innehalten und für die
individuelle Begegnung mit Gott, zum Ruhe suchen und zum Ruhe finden. Obwohl nach
übereinstimmender Meinung ein wunderbarer Ort zum „Still sein vor dem Herrn“ hatten
die Berchtesgadener das unbestimmte, aber starke Gefühl, dass etwas fehle.
Der Verein der Freunde der Kreisklinik Berchtesgaden nahm sich diesem Anliegen an und
konnte das Erfordernis nach einer marianischen Darstellung feststellen, die zur
Kliniksituation passt und einen Bezug zur kunst- und kulturhistorischen Prägung der
Region aufweist. In vielen Gesprächen mit dem Pfarrverband Berchtesgaden, dem
Krankenhausträger, den Kliniken Südostbayern, sogar Herr Landrat Georg Grabner wurde
eingebunden, sowie dem Kunstreferat der Erzdiözese München-Freising wurde eine
allgemein akzeptable Lösung gefunden: Die Schutzmantelmadonna des verstorbenen
Berchtesgadener Künstlers Hans Richter sollte passend in die Wand neben der
Eingangstür eingefügt werden und die Kapelle marianisch bereichern. Da es sich bei
diesem Andachtsbild um eine „Maria gravida“, also um eine Maria in der Hoffnung handelt,
wird hiermit auch an die ehemalige Geburtsabteilung auf dem gleichen Stockwerk erinnert.
Der Grafinger Bildhauer Robert M. Weber hat nun diesen Auftrag umgesetzt und
Marienbild hat einen neuen prägenden wie einladenden Platz in der Kapelle erhalten.
Am kommenden Freitag, dem 23. März 2018, um 16:00 Uhr wird das Andachtsbild im
Rahmen einer Hl. Messe von Pfarrer Dr. Thomas Frauenlob und Krankenhausseelsorger
Pater Benno gesegnet. Die musikalische Umrahmung liegt bei Familie Holzner. Die
örtliche Bevölkerung ist herzlich zur Segnungsfeier eingeladen.
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Die Schutzmantelmadonna (zugleich Maria gravida) an ihrem neuen Ort.

