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Einladung

Geschätzte Lehrerinnen und Lehrer!
Sehr geehrte Damen und Herren!

Eine Aufgabe der St. Pankraz Bruderschaft ist es, die Wallfahrt zum Hl.
Pankraz nach Schlössl zu fördern. Der Hl. Pankraz ist Patron der Jugend,
besonders

der

Erstkommunionkinder.

Deshalb

dürfen

wir

alle

Erstkommunionklassen herzlich einladen zu uns zu kommen. Natürlich können
sich auch ältere Kinder (zB 3. und 4. Klassen VS) zur Wallfahrt aufmachen.
Die Mitglieder der Bruderschaft möchten Sie mit diesen Unterlagen
unterstützen. Hier finden Sie Informationen über die Bruderschaft, die Kirche
und auch einige didaktische Materialien für Ihren Besuch. Diese Handreichung
hat folgende Inhalte:

Eine ausführliche Informationen über die Kirche und die Bruderschaft.
Dann eine Kirchenrally, die sie gerne für Ihren Besuch einsetzen können.
Ebenso finden Sie ein Ausmalbild des hl. Pankraz. Es kann bereits vorher
bemalt werden und danach in die Kirche mitgenommen werden. Natürlich
können Sie es auch direkt in der Kirche anmalen lassen. Bitte dazu die
Farbstifte selbst mitbringen!
Zum Schluss finden Sie eine Andacht, die sie natürlich an Ihre
Gegebenheiten anpassen können.

Gerne stellen wir einen Führer zur Kirchenbesichtigung zur Verfügung.
Wenden Sie sich dazu an folgende Adresse:

Agnes Kletzl-Meixner
Gastein 6
5151 Nußdorf a. Haunsberg
Tel. 06272/6552

Wir freuen uns, Sie in der Wallfahrtskirche St. Pankraz begrüßen zu dürfen!
Alle Kinder erhalten ein Malbuch, dass von der Kath. Jugend Nußdorf gestaltet
wurde.

Für die Pfarre Nußdorf

Erwin Klaushofer e.h., Pfarrprovisor

Der heilige Pankraz
Die Legende erzählt, dass Pankratius, der verwaiste Sohn eines reichen Römers
303 mit seinem Onkel Dionys nach Rom reiste und dort Christ wurde. Mit
seinem ererbten Vermögen half er nun den verfolgten Christen, besonders den
um ihres Glaubens willen Gefangenen. Nach dem Tod des Onkels wurde
Pankratius von einem der Verfolgungsbefehle Kaiser Diokletians erfasst und vor
den Kaiser gebracht. Der 14-Jährige ließ sich trotz aller Verlockungen nicht vom
Glauben abbringen, deshalb wurde er öffentlich enthauptet und sein Leichnam
Hunden zum Fraß vorgeworfen. Eine Christin barg ihn unter Lebensgefahr und
setzte ihn in den dann nach ihm benannten Katakomben unter der heutigen
Kirche S. Pancrazio an der Via Aurelia bei. Über Pankratius' Grab errichtete
Papst Symmachus im Jahr 500 eine Basilika, die von Papst Honorius um 630 zur
heutigen Kirche S. Pancrazio ausgebaut wurde. Das Martyrologium des
Hieronymus verzeichnete Pankratius, die Verehrung breitete sich schnell in
ganz Europa aus. Gregor von Tours nannte ihn als Patron des Eides. Kaiser
Arnulf von Kärnten schrieb seine Eroberung Roms am 12. Mai 896 dem Bittruf
an Pankratius zu, worauf die Verehrung des Heiligen v. a. in Mitteleuropa
weiter aufblühte und er zum Patron der Ritter wurde. Pankratius ist einer der
fünf Eisheiligen.1

Sein Gedenktag ist der 12. Mai.
Seine Patronate sind: die Erstkommunikanten und Kinder, der Ritter, der
jungen Saat und Blüte; gegen Meineid, falsches Zeugnis, Krämpfe,
Hautkrankheiten und Kopfschmerzen
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Dieser Text stammt aus dem Ökumenischen Heiligenlexikon, 03.06.2014

Fraternitas Sancti Pancratii – St. Pankraz-Bruderschaft
Offizielle Errichtung
„Anlässlich des 300. Jahrestages der Kirchweihe wurde am 16. September 2007 die
Gründung der St. Pankraz-Bruderschaft an der Wallfahrtskirche St. Pankraz in Schlössl
bekannt gegeben.
Aufgrund der im kanonischen Recht festgelegten Zuständigkeit (can. 312 § 1, 3°) errichte ich
mit Rechtswirksamkeit vom 2. Februar 2008, dem Fest der Darstellung des Herrn, die

St. Pankraz-Bruderschaft
(Fraternitas Sancti Pancratii [FStP]
an der Wallfahrtskirche St. Pankraz in Schlössl
in der Pfarre Nußdorf am Haunsberg.

Gemäß can. 313 CIC wird dieser öffentliche Verein damit auch als kirchlich juristische Person
begründet und erhält damit den Sendungsauftrag für die Ziele, die er im Namen der Kirche
verwirklichen will und die in seinem Statut festgelegt sind.
Möge dem Verein auf die Fürbitte des heiligen Pankratius ein fruchtbringendes und
segensreiches Wirken beschieden sein.

Erzb. Ordinariat, 28. Jänner 2008“

Geschichtlicher Hintergrund der Bruderschaft
Am Platz der heutigen Wallfahrtskirche St.
Pankraz in Nußdorf erbaute das edelfreie
Geschlecht

der

Haunsberger

im

elften

Jahrhundert eine Burganlage von beträchtlichem
Ausmaß. Die an der Ostseite des ehemaligen
Burghofes gelegene einstige Burgkapelle war seit
jeher dem hl. Pankraz geweiht. Dieser Ort der
Verehrung des Heiligen wurde insbesondere im
17. Jahrhundert vermehrtes Ziel von Wallfahrten
und entwickelte sich durch den in den Jahren
1705 und 1706 unter Fürsterzbischof Johann
Ernst von Thun erfolgten Bau der heutigen
Kirche zu einem bedeutenden Wallfahrtsort. Aus
dem von der alte Schlosskapelle übernommenen Charakter einer capella regia gehört die
heutige Wallfahrtskirche nunmehr als Filialkirche zur Pfarre Nußdorf am Haunsberg.
Aus Anlass der 300-jährigen Wiederkehr der Kirchweihe wurde im Jahre 2007 und im
Bestreben der ungebrochen weiter fortzuführenden Verehrung des hl. Pankraz die St.
Pankraz-Bruderschaft gegründet.

Auszug aus den Statuten der Bruderschaft
Sie bauen auf der Tradition der rund 1000-jährigen Verehrung des heiligen Pankraz an
diesem Ort auf.
Das Bruderschaftsjahr beginnt mit dem auf das Patrozinium des hl. Pankraz (12. Mai)
folgenden Sonntag (Bruderschaftssonntag) und endet jeweils am Vorabend dieses
Bruderschaftssonntages.
Der Zweck der Bruderschaft wird erreicht durch die Verehrung des hl. Pankraz, die
Förderung und Mithilfe bei der Erhaltung der Wallfahrtskirche St. Pankraz, die
Mithilfe bei den mit dieser Wallfahrtskirche verbundenen Gottesdiensten,
Wallfahrten und kulturellen Veranstaltungen; die private und gemeinschaftliche
Anbetung und Verehrung der Eucharistie; die Vertiefung des religiösen Stellenwertes
in der persönlichen Lebens- und Arbeitswelt, die Umsetzung des Apostolates und

caritativer Diakonie sowie die Bildung einer im Gebet und liturgischen Feiern
verbundenen geistig-religiösen Gemeinschaft.
Die Aufgaben und Tätigkeiten der
Bruderschafts-Mitglieder erstrecken
sich auf die Unterstützung Not
leidender Kinder, Jugendlicher und
Kranker sowie den Einsatz für die
Verwirklichung der Menschenrechte
in christlichem Wertebewusstsein in
Anlehnung an die Patronate des hl.
Pankraz. Weiter die Förderung und
Unterstützung der Wallfahrten sowie,
nach Möglichkeit, die Betreuung der
Pilger zur Wallfahrtskirche St. Pankraz
in allen Wallfahrtsangelegenheiten.
Die gemeinschaftliche Teilnahme an
der

Eucharistiefeier

am

Bruderschaftssonntag als sichtbares
Zeugnis des Glaubens an die reale
Gegenwart Christi im Sakrament der Eucharistie, die Teilnahme an eucharistischen
Prozessionen in der Pfarrgemeinde Nußdorf, das Gebet miteinander und füreinander,
insbesondere am Patrozinium des heiligen Pankraz.

Die jährliche Stiftung von

Messstipendien für die verstorbenen und lebenden Mitglieder der Bruderschaft
sowie aller Wohltäter der Wallfahrtskirche St. Pankraz, insbesondere am Fest des hl.
Pankraz und am Weihetag der Kirche am 18. September. Die Mitwirkung bei
Gottesdiensten in der Wallfahrtskirche St. Pankraz. Nach Möglichkeit die
Unterstützung der Pfarre Nußdorf bei der Erhaltung der Wallfahrtskirche St. Pankraz.
Schutz der zum Inventar der Wallfahrtskirche St. Pankraz gehörenden Kunstwerke.
Vorbereitung und Durchführung kultureller Veranstaltungen in der Wallfahrtskirche
sowie am zugehörigen Areal.
Die Bruderschaft besteht aus ordentlichen und fördernden Mitgliedern sowie
Ehrenmitgliedern. Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand auf

schriftlichen Antrag der Bewerber. Der Eintritt in die Bruderschaft steht allen Frauen
und Männern offen, die die Aufnahmekriterien erfüllen. Die Bewerber müssen ihr
Leben nach christlicher Wertehaltung ausrichten und sich zu Zweck und Aufgaben
der Bruderschaft bekennen. Es darf niemand in die Bruderschaft aufgenommen
werden, der aus der katholischen Kirche ausgetreten oder von der kirchlichen
Gemeinschaft abgefallen ist oder mit der Verhängung bzw. der Feststellung der
Exkommunikation bestraft ist. Die Aufnahme der ordentlichen Mitglieder erfolgt in
öffentlicher

und

feierlicher

Form

während

des

Gottesdienstes

am

Bruderschaftssonntag. Zum äußeren Zeichen ihrer Zugehörigkeit zur St. PankrazBruderschaft

tragen

die

Mitglieder

bei

Gottesdiensten,

Prozessionen,

Zusammenkünften und anderen öffentlichen Auftritten einen einfachen violetten
Umhang, auf dem an der linken Brustseite die Initialen der St. Pankraz-Bruderschaft
FStP in Gelb eingestickt sind.
Als Bruderschaftskaplan wird vom Erzbischof von Salzburg ein Priester ernannt, der
nicht Mitglied der Bruderschaft sein muss. Dem Bruderschaftskaplan obliegt als
geistlichem Leiter die seelsorgliche Leitung und spirituelle Bildung der Mitglieder der
Bruderschaft.

Bei Fragen zur St. Pankraz-Bruderschaft oder zu Wallfahrten nach St. Pankraz wenden Sie
sich bitte an die Rektorin der Bruderschaft Frau Agnes Kletzl-Meixner in Gastein 6, Nußdorf
am Haunsberg.

Pankratius - Legende und Historie
Die Basilica minor und Titelkirche San
Pancrazio fuori le mura an der Piazza di
San Pancrazio im Park der Villa Pamphili in
Rom erinnert bis in unsere Tage an den
Märtyrer und Heiligen Pankratius, der im
deutschsprachigen Raum als "Eisheiliger"
verehrt wird. Sein Kult ist nach dem
Martyrologium des Hieronymus bereits im
5. Jahrhundert bezeugt. Pankratius gilt als
Patron der Ritter und Adeligen, deshalb
wurden ihm zahlreiche Burgkapellen geweiht. Pankratius' Beliebtheit im deutsprachigen Raum geht
auf den König von Italien und Kaiser des römisch-deutschen Reiches Arnulf von Kärnten zurück, der
die ihm im Jahr 896 geglückte Eroberung Roms der Hilfe des hl. Pankratius zuschrieb. In einigen
Berichten wird als Tag der Eroberung der 12. Mai - sein heutiger Gedenktag- genannt. Allgemein
dürfte die um die Person des Pankratius entstandene Legende aus dem 6. Jahrhundert bekannt sein.

Die Legende
Pankratius wurde um 290 als Sohn des vornehmen und wohlhabenden römischen Bürgers Cleonios
und seiner Ehefrau Cyriada in Synnada, in der weitgehend griechischsprachigen Provinz geboren.
Seine Mutter starb bald nach seiner Geburt, sein Vater ein Jahr oder einige Jahre danach. Pankratius
wurde von seinem Onkel Dionysios, dem Bruder seines Vaters, aufgenommen und erzogen. Zwischen
295 und 303 reiste Dionysios mit seinem Neffen nach Rom, um für einige Zeit auf den Familiengütern
auf dem mons caelius / Monte Celio - einem der sieben Hügeln Roms - zu leben. In der Nähe der
Güter soll sich auch der Bischof von Rom Caius aus Angst vor der Christenverfolgung in einem
Versteck aufgehalten und viele Menschen der Umgebung zum Christentum bekehrt haben.
Pankratius und sein Onkel waren von den Worten und Taten des Bischofs angetan, begaben sich zu
ihm und erhielten nach einer 20-tägigen Unterweisung die Taufe. Dionysios starb bald darauf.
Pankratius unterstützte mit dem ererbten Vermögen in Not geratene Christen und bekannte sich
öffentlich zu seinem neuen Glauben. Aufgrund des allgemeinen Verfolgungsbefehls des Kaisers
Diokletian wurde der Jüngling, der kurz zuvor sein Hab und Gut verschenkt hatte, verhaftet. Da er
von vornehmer Abstammung war, wurde er dem Kaiser, der Pankratius’ Vater gut gekannt haben
soll, vorgeführt. Diokletian versprach Pankratius für den Fall, dass er vom Christenglauben
abschwören sollte, alle Vorteile des Lebens. Der inzwischen etwa vierzehnjährige Jüngling ließ sich

jedoch nicht von seinem Glauben abbringen. Rasend vor Wut über die Standhaftigkeit und den Mut
eines solch jungen Burschen ließ Diokletian schließlich das Todesurteil über ihn fällen. Pankratius vor

Kaiser Diokletian, nach einem Stich
aus dem 19. Jahrhundert.
Am 12. Mai des Jahres 304 wurde Pankratius öffentlich enthauptet. Bis zum letzten Augenblick pries
der mutige Christ seinen Herrn Jesus Christus. Den Leichnam des jungen Märtyrers ließen die
Schergen zum Fraß für die Hunde liegen. Unter Lebensgefahr barg die Senatorengattin Octavilla
(auch Oldanilla) die sterblichen Überreste und trug sie zur Via Aurelia zu den dortigen Katakomben,
wo sie eine Gruppe Gläubiger beisetzte. Die Legende reizt zur Kritik und zum Versuch, zur
historischen Wahrheit zu kommen.

Religion und Kult im Römischen Reich
Die römische Religion stellt kein geschlossenes theologisches System dar, wie wir das etwa vom
Christentum oder Islam her kennen, sie hat keinen Stifter, kein heiliges Buch und ihre Anfänge liegen
im Dunkel der Geschichte. In der Frühzeit verehrten die Römer – wie auch die ihnen verwandten
Ethnien in der Nachbarschaft – vor allem Naturgottheiten, die elementare Gewalten verkörperten

und so den einfachen Vorstellungen der Landbau betreibenden Bevölkerung entsprachen. Neben
diesen Hauptgottheiten glaubte man an eine unpersönlich wirkende Kraft eines göttlichen Wesens
(numen). Im Lauf der Entwicklung wurden die Kräfte einer bestimmten Arbeit oder einem
Naturvorgang zugeordnet, wodurch sie zu Gottheiten wurden und Namen erhielten. So entwickelte
sich aus dem alten Donnergott Iuppiter der Schutzgott des latinischen Bundes, der zusammen mit
Mars und Quirinus die älteste Götterdreiheit bildete. An der Spitze der Götterhierarchie trat bald
eine Veränderung ein und die Staatsgötter Iuppiter, Iuno und Minerva waren die obersten im
römischen Pantheon. Eine weitere Trinität bildeten Ceres, Liber und Libera. Neben einer Vielzahl
weiterer Gottheiten, die über Heim und Acker wachten, und so die alten agrarischen Verhältnisse
widerspiegeln, wurden auch Laren, Genien und Penaten verehrt. Vom Ende des dritten
vorchristlichen Jahrhunderts an begannen orientalische Gottheiten einzudringen, deren Kulte zur
Zeitenwende eine entscheidende Rolle spielten. In der Endzeit der Republik setzte ein allgemeiner
religiöser Verfall ein. Die von griechischen Philosophen vorgetragene Religionskritik, die auch in Rom
überzeugte Anhänger – wie z. B. Marcus Tullius Cicero – hatte, trug dazu bei, den Glauben der
Volksmassen an die alten Götter aufzulösen. In der Kaiserzeit wurde die Aufnahme fremder Götter
immer stärker betrieben und neue orientalische Kulte wurden eingeführt. Als unter Kaiser Caracalla
(211 – 217) allen Göttern des Reiches gleiche Rechte zugestanden wurden, stellte sich bei immer
mehr Menschen das Gefühl der Unsicherheit ein. Die Mysterienreligionen und Geheimkulte konnten
keine Antworten auf die bewegenden Lebensfragen anbieten, und so ist es nicht verwunderlich, dass
sich eine immer größere Personenzahl vom Christentum angesprochen fühlte, das von der
Bruderliebe und von einer Gotteshilfe für die Armen und Beladenen sprach.

Christentum und Staat
Die Verbreitung der unterschiedlichsten Religionen im Kaiserreich war nur dadurch möglich, dass sie
der Staat agieren ließ. Verbote und Verfolgungen außerhalb der Stadt Rom kamen kaum vor, und
auch nur dann, wenn eine politische Gefahr drohte. Die Anhänger der diversen Religionen ihrerseits
machten dem Staat auch keine Schwierigkeiten, sie anerkannten die staatlichen Götter und den
Kaiserkult und nahmen die vorgeschriebenen Verpflichtungen widerspruchslos auf sich. Eine
Ausnahme bildete das Judentum, das aber trotzdem zum kaiserlichen Staat ein gutes Verhältnis
hatte. Die ersten durchgreifenden antijüdischen Gesetze wurden erst von christlichen Kaisern
erlassen. Das Verhältnis des römischen Staates zu den gegebenen Religionsgemeinschaften war
besonders für das Christentum einschneidend und bestimmend. Die ersten Schwierigkeiten, auf die
die christliche Missionstätigkeit stieß, waren nur von lokaler Bedeutung. Die Schwierigkeiten, die
zunächst auf Auseinandersetzungen mit den Juden und dann mit lokalen Kulten beruhten,
vergrößerten sich in dem Maße, wie Auseinandersetzungen mit städtischen Behörden und

Provinzverwaltungen gesucht wurden, bis der Staat schließlich selbst Stellung beziehen musste. Die
oft maßlose Polemik der christlichen Prediger gegen die städtischen und staatlichen Kultformen
sowie die Verachtung der Tempel und Götter ließen die Christen als Atheisten erscheinen, was
Greuelgeschichten über unverstandene Vorgänge in christlichen Gemeinden zu bestätigen schienen;
zudem machte der Fanatismus der Menge, die in jeder Krise den Zorn der beleidigten Götter sah, die
Christen dafür verantwortlich. Für den Staat musste die Ablehnung jeder Form des Herrscherkultes
gefährlich werden, denn auf diesen beruhte vielfach die göttliche Legitimation von Staat und
Kaisertum. Der römische Staat hatte vier juristische Handhaben, um gegen die Christen vorzugehen:
das "senatus consultentum de bacchanlibus", "Bacchanaliendekret" aus dem Jahr 186 v. Chr., die "lex
Iulia de collegis illicitis", das "Gesetz gegen unerlaubte Gemeinschaften", das von Tiberius erneuerte
Gesetz gegen die "crimina laesae maiestatis", "Majestätsbeleidigung", und schließlich eine
Klassifizierung als "crimen extraordinarium", "außerordentliches Verbrechen". Aber nur wenige
Kaiser machten von diesen juristischen Möglichkeiten Gebrauch. Zwischen den Jahren 60 und 200 n.
Chr. war es nur zu örtlich begrenzten Christenverfolgungen gekommen. Mit dem Beginn des 3.
Jahrhunderts wurden die Christen im ganzen Reichsgebiet gezielt verfolgt. Von wesentlicher
Bedeutung sind die Edikte der Kaiser Septimius Severus, Decius und Valerianus. Aber schon 260 hob
Kaiser Gallienus alle Edikte wieder auf. Sein Neuplatonismus, seine bewusste Erneuerung
hellenistischen Geistes – er war einer der letzten Kaiser, der sich in Eleusis einweihen ließen –
duldete keinerlei Gewaltpolitik. In den nächsten Jahrzehnten schwelte der Konflikt weiter. Solange
eine starke Zentralgewalt fehlte, war eine Lösung der in den Provinzen immer brennender
werdender Fragen nicht möglich. Als sie zur Zeit des Kaisers Diokletian noch immer vorhanden
waren, gab es nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder musste noch einmal versucht werden, das
Christentum als götter- und reichsfeindliche Bewegung radikal zu bekämpfen und womöglich
auszurotten, oder die alten Götter mussten bekämpft, der Absolutheitsanspruch der Christen
anerkannt und das Reich verchristlicht werden. Diokletian ging den ersten Weg, allerdings nach
langem Zögern. Die Christen ihrerseits bekämpften außer den heidnischen Göttern und den damit
verbundenen Kulten die Juden und verteufelten sich gegenseitig. Schon in der Urgemeinde
rivalisierten mindestens zwei Fraktionen, "Hellenisten" und "Hebräer". Auch zwischen Paulus und
den Uraposteln kam es zu heftigem Streit. In der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts konstituierte sich
die Kirche Marcions, die das ganze römische Reich umspannte und wahrscheinlich internationaler
war als die in der zweiten Jahrhunderthälfte sich bildende altkatholische Kirche, die mit Ausnahme
des religiösen Grundgedankens fast alles von Marcion übernahm. Im späten 2. Jahrhundert höhnte
der heidnische Philosoph Celsus, seit die Christen zur Menge angewachsen seinen, entstünden unter
ihnen Spaltungen und Parteien, und jeder wolle sich – "denn danach trachteten sie von Anfang an" –
einen eigenen Anhang schaffen. Im frühen 3. Jahrhundert kannte Bischof Hippolyt von Rom 32, Ende

des 4. Jahrhunderts Bischof Philaster von Brescia 128 konkurrierende christliche Sekten. Doch da
politisch machtlos, tobte sich die vorkonstantinische Kirche, wie gegenüber den Juden, im KetzerKampf vorerst nur verbal aus. Es kam zu stets schwerer werdenden Zerwürfnissen mit der Synagoge
und zu gleichfalls immer gehässiger werdenden Konfrontationen mit allen andersgläubigen Christen.
Für die Kircheväter war ja jede Abweichung vom Glauben die schlimmste Sünde. Das brachte nämlich
Spaltung, Anhängerschwund und Machteinbußen. So suchte man bei der Polemik weder den
anderen Standpunkt wirklich kennen zu lernen noch klärte man - weil oft unmöglich oder gefährlich ganz über den eigenen auf. Vielmehr war es das Ziel, "den Gegner mit allen verfügbaren Mitteln zu
schlagen" (Olof Gigon). "Die antike Gesellschaft hatte wegen ihres sehr anderen, undogmatischen
Religionsverständnisses solche Glaubensstreitigkeiten vorher nicht gekannt" (Norbert Brox).

Diokletian
Der Kaiser, der das römische Imperium zu seinem letzten Höhepunkt führte, wurde um das Jahr 243
(manchmal wird behauptet, am 22. Dezember 245) in Dalmatien als Sohn eines Freigelassenen
geboren. Der aus einfachen Verhältnissen stammende Mann, der auf den Namen Caius Valerius
Diocles hörte, lief von der Feldarbeit davon, um das Kriegshandwerk zu erlernen. Der Soldat, dessen
militärische Laufbahn ganz alltäglich gewesen sein dürfte, nannte sich in der latinisierten Form
Diokletian. Dem römischen Staatsgebilde, von dem er allerdings nur die Kriegstradition wirklich
kannte, war er treu ergeben. Von der militärischen Disziplin, die ihn geformt hatte, war ihm der
Gehorsam ohne Widerrede geblieben, den sich ein Soldat in einer starren Hierarchie zu Eigen
machen muss. In der Religion des Mithras, den er später zum Patron des Reiches machte, hatte er
unerschütterliche Gewissheit und feste Zuversicht gefunden. Die "unbesiegbare Sonne" "sol
invictus", die er verehrte, war die Gottheit der Armeen, aber auch der allgegenwärtige Gebieter und
Garant einer für die Ewigkeit errichteten Ordnung, deren Geheimnisse die Astrologen zu deuten
hatten. Eine militärische Verschwörung in Chalkedon- dem heutigen Stadtteil Kadıköy in Ístanbul –
offenbar am 18. September 284 - machte den inzwischen zum General gewordenen Diokletian zum
Kaiser.

Büste des Kaisers Diokletian in
den Kellergewölben des
Diokletianpalastes in Split

Dem neuen Kaiser – Caius
Aurelius Valerius Diocletianus stellte sich Carinus, der Bruder
des bei der Verschwörung
ermordeten Kaisers
Numerianus, entgegen; er
wurde um den 1. April 285 am
Margos (Morava) auf dem
Balkan geschlagen und
ermordet. Diokletian konnte
nun daran gehen, seine Macht
zu sichern. Er bestellte seinen
Freund und Mitstreiter Marcus
Aurelius Maximianus im März
286 zum Mitregenden und
zeichnete ihn mit dem
Caesarentitel aus, womit dieser
als Kaisernachfolger designiert
und von einer etwaigen
Machtergreifung abgehalten worden war. Schon im September des gleichen Jahres erhob Diokletian
seinen Freund zum Augustus. Nun gab es also zwei Kaiser, die den selben Titel trugen; dieses
Imperatorenkollegium war allerdings nichts grundsätzlich Neues. Ungewöhnlich und neuartig war,
dass Diokletian am 1. März 293 zwei Caesaren, also Kaisernachfolger, ernannte: Galerius Valerius
Maximianus als seinen Nachfolger und Marcus Flavius Valerius Constantius Chlorus als den
Nachfolger Maximians. Diokletian verwaltete den Osten mit der Residenz in Nikomedia - dem
heutigen Ízmit in der Türkei, Maximian Italien und Africa mit der Residenz in Mailand, Gallerius
Illyrien, Macedonien und Griechenland mit der Residenz in Sirmium - ihre Ruinen befinden sich im
heutigen Sremska Mitrovica an der Save in Serbien, und Constantius Chlorus verwaltete Spanien,
Gallien sowie Britannien mit einer Residenz in Trier und einer in York. Die römische Welt war dadurch
nicht auf vier Kaiser aufgeteilt. Es steht fest, dass die beiden Caesaren und - wie es scheint - auch
Maximianus ständig Diokletians Befehle ausführten. Faktisch herrschte im Rahmen der Tetrarchie ein

einziger Kaiser, das berichtete auch ein Zeitgenosse, der Philosoph Porphyrios, dessen enge
Beziehungen zum Hof von Nicomēdeia sicher belegt sind. Die Berechtigung dieser Regelung musste
durch eine göttlich-hierarchische Ordnung weithin sichtbar gemacht werden. Damit der Ausschluss
des Usurpators Carausius - er war Gegenkaiser in Britannien von 286 bis 293 - aus dem Kollegium der
wahren Kaiser deutlich hervortreten konnte, wurde bei einer Epiphanie, die in sämtlichen
Garnisonen und Provinzen schon am 21. Juli 287 gefeiert wurde, Diokletian zum Sohn des Iuppiter
mit dem Titel Iovis und Maximianus zum Sohn des Hercules mit dem Titel Herculius erhoben.
Constantius und Galerius, die, ob sie wollten oder nicht, zu Schwiegersöhnen der Augusti hatten
werden müssen, erhielten später als Kaiser die selben Titel. Man kann am Gekünstelten und Naiven
des tetrarchischen Systems durchaus Anstoß nehmen, unbestreitbar ist aber, dass es mit der
Unbeständigkeit der politischen Institutionen aufgeräumt, den Frieden an allen Grenzen des Reiches
gesichert und mit der Wiederherstellung der Staatsautorität große Reformen ermöglicht hat. Einige
dieser Reformen und die damit verbunden Maßnahmen sind für die Auseinadersetzung mit
Pankratius von besonderer Bedeutung. Diokletian drehte nun das Rad der Zeit wieder zurück. Dem
neuen Herrschaftsverständnis entsprechend wurde die Verehrung der alten Götter forciert und
damit ging der Beginn einer neuen Christenverfolgung einher. Unterstützt von Galerius beendete
Diokletian eine fast vierzigjährige Toleranzphase. Interessant daran ist, dass Diokletians Frau Prisca
selbst Christin war und auch ihre Umgebung keineswegs behelligt wurde. Schon 297/298 mussten
alle Beamten und Soldaten den alten Göttern opfern. Jene, die sich weigerten, wurden entlassen.
Damit hatte sich die Sache vorerst für die nächsten sechs Jahre erledigt. 297 begann Diokletian auch
die Manichäerzu bekämpfen. Die echte Verfolgung der Christen begann am 23. Februar 303 mit der
Herausgabe eines Erlasses der befahl, die Kirchen zu zerstören, die Schriften zu vernichten und
führende Christen zu bestrafen. Neu daran war, dass der Kaiser daran dachte, das Christentum
endgültig auszurotten. Normalerweise wäre dies eine Denkart, die man gegenüber Verschwörern
anwendet. Es könnte durchaus so gewesen sein, dass sich manche Christen bedroht fühlten und in
geheimen Zirkeln über den Sturz des Systems nachdachten. Im Osten des Reiches gab es dann im
gleichen Jahr zwei weitere Dekrete, die Priester mit Haftstrafen bedrohten, wenn sie nicht den alten
Göttern opferten. Ein viertes Edikt vom April 304 dehnte die Anwendung schließlich auf alle Christen
in allen Provinzen aus und verschärfte es durch die Androhung der Todesstrafe. Die "Große
Verfolgung" griff um sich, war aber in ihren Auswirkungen von verschiedener Schärfe. Im Osten war
sie mitunter grausam (Diokletian und Galerius), im Westen Maximians war lediglich Afrika betroffen,
da es als Hochburg des Christentums galt. Die Zahl der Blutzeugen blieb doch verhältnismäßig klein.
In Gallien und Britannien dagegen, wo die christliche Minderheit schwach war, war sie oberflächlich
und von kurzer Dauer. Namentlich in Afrika waren "traditores", "Überbringer", die Kultgegenstände
an die Behörden ablieferten, und "lapsi", "Gefallene", die ihren Glaubensverzicht mit heidnischen

Opfern bekundeten, viel zahlreicher als "confessores", "Bekenner", die in Gefängnissen und
Bergwerken oder in den Hinrichtungsstätten für ihren Glauben Zeugnis ablegten. Pankratius könnte
im Jahr 303 schon eine längere Zeit in Rom verbracht haben, Diokletian hingegen war im Herbst
dieses Jahres in Sirmium und kam am 20. November zum ersten Mal nach Rom, um gemeinsam mit
Maximianus das zwanzigjährige Regierungsjubiläum zu feiern. Am 20. Dezember verließ er Rom in
Richtung Norden, weil er sich einige Zeit in Ravenna aufhalten wollte. Er erkrankte unterwegs derart
schwer, dass er in einer Sänfte getragen werden musste. Das darauffolgende Jahr konnte der Kaiser
nur unter großen Anstrengungen meistern und Dezember 304 erlitt er in seinem Palast in
Nicomēdeia einen Zusammenbruch. Die Krankheit hinderte ihn nun an der vollen Ausübung seiner
Regierungsgeschäfte aber wider Erwarten verstarb der Kaiser nicht. Nun beschloss Diokletian etwas,
das vor ihm noch nie ein Kaiser gemacht hatte; seine Abdankung. Die Sache wäre nicht so reibungslos
über die Bühne gegangen, wenn nicht auch Maximianus abgedankt hätte. Es ist aus heutiger Sicht
erstaunlich, dass er seinen Mitregenten zu diesem Schritt überreden konnte. In diesem Sinne erfolgte
der Machtverzicht am 1. Mai 305 für Diokletian in Nicomēdeia und für Maximianus in Mediolanum dem heutigen Mailand. Da auch Kaiser Maximianus im Jahr 304 nicht mehr in Rom weilte, konnte
Pankratius vor keinen der beiden Herrscher gebracht werden. Der aus Dalmatien stammende Gaius
war in der Zeit vom 17. Dezember bis zum 22. April 296 Bischof von Rom, also in einer Zeit, in der es
keine Christenverfolgung gab. Sein Verstecken ist daher äußerst fragwürdig. Mit der Legende, die
sich um Pankratius rankt, haben wir die Lebens- und Leidensgeschichte eines Heiligen vor uns, die
möglicherweise mit einer lehrhaften Absicht verfasst worden ist, mit der Realität aber nichts zu tun
hat. Bleibt noch die Frage zu klären, ob Arnulf von Kärnten tatsächlich am 12. Mai 896 Rom erobert
und dies der Hilfe des hl. Pankratius zugeschrieben hat.

Arnulf "von Kärnten"
Der um 850 geborene Arnulf "von Kärnten" war der älteste außereheliche Sohn des Königs des
Ostfrankenreiches in Bayern und Königs von Italien Karlmann aus seiner Beziehung mit Liutswind,
wahrscheinlich einer Luitpoldingerin. Der aus dem Geschlecht der Karolinger stammende Mann war
von 876 bis 887 Markgraf von Karantanien / Kärnten - daher die Bezeichnung Arnulf "von Kärnten" -,
887 bis 899 ostfränkischer König, von 894 bis 899 König von Italien und von 896 bis 899 römischdeutscher Kaiser. In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts beherrschte Wido II. das Herzogtum
Spoleto in Mittelitalien. Außenpolitisch nach Westfranken orientiert, familiär mit Toskana sowie
Salerno verbunden und so der eigentliche Herrscher in Mittelitalien, suchte er in den Spuren seines
Vorgängers sein Territorium vor allem nach Süden und nicht zuletzt auf Kosten des Kirchestaates
auszudehnen und in Italien eine eigene Dynastie zu begründen.

Kaiser Arnulf, Stich von 1855, nach einem Gemälde
im Kaisersaal im Römer in Frankfurt
Wie schon der Papst Johannes VIII. den Kaiser Karl III. um Hilfe gegen Wido, den er als den
schlimmsten Feind der Kirche hasste, gebeten hatte, so war es im Jahr 895 Papst Formosus, der
Arnulf um Hilfe anflehte. Nach Beratung mit den Bischöfen entschloss sich Arnulf zu einem neuen
Romzug. Im Dezember 895 unterwarf er die Lombardei. Dann traf er, nach einem äußerst
mühevollen, unter gewaltigen Stürmen, Regengüssen und schlimmem Pferdesterben erfolgten
Marsch – nun zunächst auf Ochsen, die nach Art der Pferde gesattelt – durch Tuszien / Toskana, im
Februar 896 vor Rom ein. Dort aber hatten die Spoletiner - unter der Führung von Widos couragierter
Witwe Ageltrude - überraschend die Tore schließen und die Stadt in Verteidigungszustand bringen
lassen. So kam es zur ersten Belagerung Roms durch einen fränkisch-deutschen König. Arnulf beriet
sich – wahrscheinlich an einem der Tage zwischen dem 17. und 20. Februar - mit den Seinen und
entschloss sich, am darauffolgenden Tag – höchstwahrscheinlich am 21. Februar – den Angriff zu
wagen. Alle feierten, berichteten die ostfränkischen Chronisten, die hl. Messe, beichteten ihre
Sünden, fasteten, schwuren Arnulf "unter Tränen Treue" und erstürmten "auf Gottes Wink" im
ersten Anlauf und mit Hilfe des hl. Pankratius - wie Arnulf glaubte - die heilige Stadt. Am folgenden
Tag, am 22. Februar 896, krönte Papst Formosus Arnulf zum Kaiser des römisch-deutschen Reiches.
Arnulf blieb nur zwei Wochen in Rom, dann brach er Anfang März zur Eroberung von Spoleto auf. So

deckt sich die Schilderung bezüglich der Beliebtheit des hl. Pankratius im deutschsprachigen Raum
mit den historischen Gegebenheiten, nur mit dem Datum der Eroberung Roms dürfte man bewusst
geschwindelt haben.2
Prof. Helmut Bouzek
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Die Filialkirche St. Pankraz in Schlössl
Geschichtlicher Hintergrund
Dem hl. Pankraz war ehedem die Burgkapelle der
Haunsberger am Fuße des Haunsberges in
Schlössl geweiht. Nach Johann Nep. Hall reichen
die Anfänge der Burg in das 6. Jahrhundert
zurück, erbaut von den Voreltern eines Huno
oder Hauno, dem Stammvater des Geschlechtes
der Haunsberger. Möglicherweise war dort
einmal

eine

Fluchtburg

aus

der

Völkerwanderungszeit oder zumindest aus der
Zeit der Ungarnstürme.
St. Pankraz war schon in der Bronzezeit eine
Höhensiedlung
Hallstattzeit,

gewesen,
vorübergehend

ebenso
auch

in

der

um

die

Zeitenwende. Den Angaben von J. Hall entspricht das hohe Alter des Namens „Haunsberg“ 3.
Die Burg Haunsberg war Stammsitz des Geschlechtes der Haunsberger, das den Grafen
gleichgestellt war. Die Edelfreien von Haunsberg haben Gerichtshoheit ausgeübt und waren
auch für Michaelbeuern zuständig. Burg und Gericht gingen spätestens 1337 an die
Erzbischöfe über. Haunsberger waren jedoch auch nachher als Pfleger dort tätig, jedenfalls
ließen die Bischöfe die Burg durch Pfleger verwalten.
1603 wurden die Pflegen Laufen und Haunsberg
vereinigt. Von da an ist die Burg verfallen, da der
Amtssitz

nach

Laufen

verlegt

wurde.

In

der

Schlosskirche jedoch verrichtete ein Pfarrer aus
Berndorf einige Male im Jahr einen Gottesdienst, bis
auch die Kirche mehr und mehr zerfallen ist. 1693
schlug der damals zuständige Pfarrer von Berndorf,
Mennas Menne, den Neubau der Kirche auf einem
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Bedeutung: „Berg des Huni“; urkundliche Erwähnung 790

Felsvorsprung vor der Burg vor, zumal zur alten Kirche eine Wallfahrt bestanden hatte.
Die Zeichnungen4 für die neue Kirche tragen deutlich die
Handschrift des damaligen Dombaumeisters, Johann Fischer
von Erlachs. 1701 entschloss sich Fürsterzbischof Ernest Graf
Thun, die neue Kirche auf eigene Kosten zu bauen. Am 18.
September 1707 weihte Erzbischofkoadjutor Franz Anton
Fürst Harrach die neue Kirche.

Das Bauwerk
Die Ausführung des Baus war Jakob Huber, Maurermeister in
Salzburg, anvertraut. Desgleichen waren Stuckateur Josef
Schmidt, Tischler Christoph Stern, der Maler Adam Pürckhman
(Fassung der Figuren und Altäre), der Bildhauer Michael Mandl
(Wappen am Portal), der Tischler Balthasar Kölbl (Altäre) und der
Bildhauer Simon Fries (Figuren) mit den Arbeiten betraut. Es fällt
auf, dass die Kirche zwei Kanzeln hat, dies jedoch nur aus
Symmetriegründen.

Die

harmonisch

wirkende,

angelegte, barocke Kirche ist eine Nachbildung des Salzburger Domes.

Die Inneneinrichtung
In der Mittelnische des Hauptaltares befindet sich auf
einem verzierten Postament die Statue des hl. Pankraz,
eines jungen, römischen Kriegers mit einem Schwert.
Auf den seitlichen Konsolen die Statuen des hl. Rupert
und des hl. Virgil. Das Aufsatzbild stellt die Heilige
Dreifaltigkeit dar.

Das Altarbild des linken Seitenaltars ist eine Darstellung
der Geburt Mariens, am Aufsatzbild ist der hl. Johannes
zu erkennen. Die Statuen sind Bildnisse des hl.
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aus dem Buch „Nußdorfer Geschichte und Geschichten“ von Mayregg & Mayregg

kreuzförmig

Eustachius und des hl. Georgs.

Das Altarbild des rechten Seitenaltars stellt Antonius den Einsiedler dar, das Aufsatzbild den
hl. Paul. Die Statuen sind Bildnisse des hl. Valentin und des hl. Florian.

Das Hochkreuz stammt ebenfalls aus dem 18. Jahrhundert, ein lebensgroßer Christus, zu
Füßen einen Totenschädel als Sinnbild dafür, dass unser Erlöser den Tod überwunden hat.

Die Filialkirche ist ein Kleinod unter Salzburgs Kirchen, ansprechend besonders durch die
harmonische Gestaltung des Innenraumes, die Stuckaturen, die Putti, die Kartuschen und
Ränke, ein zur Feier der heiligen Geheimnisse einladender Raum.

Aus dem Kirchenführer von 1997 von Tilman Siebertz, Pfarrer von Nußdorf (1978 – 2001).
Gedankt wurde darin insbesondere H. H. Prälaten Prof. Dr. Johannes Neuhardt für
wesentliche Anleitungen und Hinweise.
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St Pankraz Kirchenralley
Beantworte folgende Fragen!
1) Wie viele Kerzen stehen auf den Altären in
der Kirche?
2) Welche Farbe hat das Dach der Kirche?
3) Wie viele Längssprossen (von oben nach
unten) hat das Gitter in der Kirche?
4) Welche Farben könnt ihr am Wappen über
der Eingangstür vor der Kirche erkennen?
5)Welche Farbe hat das Gewand des Papstes
Benedikt in der Kirche?
6) Wie viele Stufen muss man vom Eingang der
Kirche bis zum Hochaltar steigen?
7) Wie viele Bankreihen (ohne Sessel) gibt es
in der Kirche?
8) Welche Farbe haben die Stiefel des hl.
Pankraz am Hochaltar?
9) Wie viele Weihwasserbecken gibt es in der
Kirche?
10) Wie viele Türen gibt es in der Kirche?
11) Welche Farbe hat das große Tor zum Hof
vor der Kirche?
12) Welche Farben hat das Lesepult neben
dem Altar?

LÖSUNGEN
St Pankraz Kirchenralley
Beantworte folgende Fragen!
1) Wie viele Kerzen stehen auf den Altären in
der Kirche?
2) Welche Farbe hat das Dach der Kirche?
3) Wie viele Längssprossen (von oben nach
unten) hat das Gitter in der Kirche?
4) Welche Farben könnt ihr am Wappen über
der Eingangstür vor der Kirche erkennen?
5)Welche Farbe hat das Gewand des Papstes
Benedikt in der Kirche?
6) Wie viele Stufen muss man vom Eingang der
Kirche bis zum Hochaltar steigen?
7) Wie viele Bankreihen (ohne Sessel) gibt es
in der Kirche?
8) Welche Farbe haben die Stiefel des
hl. Pankraz am Hochaltar?
9) Wie viele Weihwasserbecken gibt es in der
Kirche?
10) Wie viele Türen gibt es in der Kirche?
11) Welche Farbe hat das große Tor zum Hof
vor der Kirche?
12) Welche Farben hat das Lesepult neben
dem Altar?

12
schwarz/grau
30
rot, weiß, blau,
schwarz, gelb
weiß, rot
6
10 (ohne Empore)
gold/gelb
2
7
braun
blau, gold, grauer
Marmor

Ausmalvorlage
Die Ausmalvorlage des Hl. Pankraz auf der nächsten Seite kann von den Kindern
angemalt und ausgeschnitten werden und auch zur Wahlfahrt mitgenommen
werden. Bei einer Kirchenführung können diese an der Pinwand hinten in der
Kirche aufgehängt oder auch rund um die Reliquie am Altar hingelegt werden.

Andacht zum Hl. Pankraz
für 6 – 10-jährige Kinder
eine Bearbeitung von KGG Nr. 103
Lied zur Eröffnung
Begrüßung
Beginnen wir gemeinsam mit dem Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters
und des + Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Liebe Kinder! Wir alle sind Freudinnen und Freunde Jesu, wir sind
Christen. Als Christen wollen wir alle in den Himmel, dort wo Jesus
ist. Mit Jesus sind da viele gute Menschen im Himmel. Es sind die
Heiligen. Wir alle möchten den Himmel erleben, weil Jesus oft von
ihm gesprochen hat. Wäre es nicht schön, wenn alles schon heute so
„himmlisch“ wäre? Jesus zeigt uns, wie wir das Himmelreich finden
können. Einer von den Freunden Jesu, der bereits bei ihm im Himmel
ist, ist der Hl. Pankraz. Er hat den Himmel schon gefunden. Wir
wollen ihn heute suchen. Jesus zeigt uns den Weg dahin.
Kyrie-Gedanken
1. Jesus, deine Worte den Geschmack der Liebe Gottes.
Herr, erbarme dich. (kann gesungen werden)
2. Jesus, du machst uns Menschen Mut, das ist wie ein Licht in der
Dunkelheit.
Christus, erbarme dich. (kann gesungen werden)
3. Jesus, du baust auf uns, du brauchst uns, damit dein Reich der
Liebe unter uns entstehen kann.
Herr, erbarme dich. (kann gesungen werden)
Jesus, du hast zu uns gesagt: Ihr seid das Salz der Erde. Lass uns
immer dich suchen und dir folgen. Auch in unseren Versagen
vertrauen wir dir. Amen
Lied

Gebet
Guter Gott,
jeden Menschen hast du geschaffen
und ihm mit verschiedenen Talenten beschenkt.
Der Hl. Pankraz hatte den Mut, dich einen Freund zu nennen.
Gib auch uns diesen Mut,
damit wir unsere Talente für dich in unserem Leben einsetzen
können. Amen
Bibeltext Mt 5,13-16
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Ihr seid das Salz der Erde.
Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder
salzig machen? Es taugt zu nichts mehr: es wird weggeworfen und
von den Leuten zertreten.
Ihr seid das Licht der Welt.
Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.
Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber,
sondern man stellt es auf einen Leuchter; dann leuchtet es allen im
Haus.
So soll euer Licht vor den Menschen leuchten,
damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel
preisen.
Bibelgespräch
Liebe Kinder!
Jetzt haben wir gerade aus der Bibel gehört, was Jesus über uns
Menschen sagt: „Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der
Welt“ und „Euer Licht soll vor allen Menschen leuchten, damit sie
eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.“ Wir
Menschen sollen Licht sein für andere, das sagt uns Jesus. Damit wir
aber Licht sein können, damit ihr Leben schön und hell wird, hat jede
und jeder von uns verschiedene Talente mitbekommen.
Wer von euch kann gut singen? (Kinder stehen auf)
Wer von euch kann gut rechnen? (Kinder stehen auf)

Wer von euch turnt gerne und gut? (Kinder stehen auf)
Wer von euch kann noch eine andere Sprache außer Deutsch
sprechen? (Kinder stehen auf)
[Hier können noch einige Fragen ergänzt werden]
Sicher kann jeder von uns etwas besonders gut. Das was wir gut
können, ist dieses Salz, von dem Jesus gesprochen hat. So wirst du
zum Licht der Welt. Der hl. Pankraz hatte auch eine besondere
Eigenschaft. Er hatte viel Mut. Er war ein Freund Jesu, selbst dann
als es besser war, Jesus nicht zu kennen. Pankraz war da sehr mutig.
Liebe Kinder, was traut ihr euch schon?
Wer traut sich vom 3 m-Brett im Schwimmband zu springen? (Kinder
stehen auf)
Wer traut sich auf einem Pferd zu reiten? (Kinder stehen auf)
Wer traut sich alleine zu Hause zu bleiben? (Kinder stehen auf)
[Hier könne weitere Fragen ergänzt werden]
Ihr seid also auch mutig. So mutig wie der hl. Pankraz war!
Fürbitten
Viele Menschen leiden Not. Sie sehen nicht, wer ihnen helfen kann.
Guter Gott, zeige ihnen Wege, wie sie wieder glücklich werden
können.
Oft sind Menschen entmutigt, fühlen sich alleine gelassen und sind
traurig. Guter Gott, schenke ihnen Mut, damit sie wieder fröhlich
werden.
Auch heute werden Menschen wegen ihres Glaubens verfolgt.
Guter Gott, lass sie zu ihrem Glauben stehen, wie der hl. Pankraz
es getan hat.

Wir brauchen unsere Freunde, damit wir mit ihnen gemeinsam
spielen können. Guter Gott, lass alle Menschen gute Freunde
finden, damit sie sich nicht alleine fühlen.
Manchmal passieren Dinge in unserem Leben, die nicht gut sind.
Guter Gott, vergib allen Menschen, wenn sie etwas falsch gemacht
haben.
Vater unser
[kann gesungen werden, Kinder reichen sich dazu die Hände]
Danach können die mitgebrachten Pankrazzeichnungen rund um den
Volksaltar abgelegt werden.
Gebet
Guter Vater im Himmel,
du hast den hl. Pankraz Mut gegeben,
dass er an dich glauben konnte
und ihn so zu einem Vorbild für uns gemacht.
Hilf uns allen,
dass auch wir Mut haben,
dich unseren Freund zu nennen. Amen
Segen
Liebe Kinder!
Dreht euch nun zu zweit zusammen. Jeder kann jetzt dem Anderen
ein Kreuz auf die Stirn machen und dazu sagen: „Gott segne dich!“
[Kinder segnen sich gegenseitig]
Lied

Zusammengestellt mit freundlicher Unterstützung von Gabriele Leikauf,
Gerald Geier und Erwin Klaushofer
Ausmahlvorlage: [c] Gerald Geier
St. Pankraz Bruderschaft, Juni 2014

