
Haus mit Jesus als Fundament 
100 Jahre Mädchenrealschule St. Josef - Festgottesdienst mit Bischof Rudolf 

SCHWANDORF (pdr/md) - Das 
Bildungsziel einer ganzheitlichen 
Erziehung auf der Basis Jesu Christi 
und seines Evangeliwns - das wurde 
deutlich beim Festgottesdienst und 
besonders beim Festakt zum Jubilä
um „100 Jahre Mädchenrealschule 
St JoseP' in Schwandorf. Denn die 
Schülerinnen waren an der Gestal
tung der beiden Veranstaltungen 
stark beteiligt. Und da zum Schul
jahr 2003/04 die Schulstiftung der 
Diözese die Trägerschaft der zuvor 
vom Orden der Dominikanerinnen 
gegründeten und geführten Schule 
übernahm, nahm auch Bischof Ru
dolfVoderholzer am Festtag teil. 

Die Schülerinnen - aktuell über 
440 bei 33 Lehrern - begrüßten in 
einem langen Spalier den Oberhir
ten, und jede überreichte ihm eine 
Sonnenblume. Begleitet von Real
schuldirektorin Marlies Hoffmann 
und Konrektor Jürgen Moritz durfte 
Bischof Rudolf Voderholzer auf dem 
Weg zur Klosterkirche St. Josef viele 
Hände schütteln. 

Auf den an diesem Tag fallenden 
Gedenktag der heiligen Teresa von 
Avila wies zu Beginn des Gottes
dienstes der Direktor der Schulstif
tung, Domkapitular Johannes Neu
müller, hin und verdeutlichte, dass 
dieser Festgottesdienst zum 100-jäh
rigen Jubiläum für ihn wie auch für 
Bischof Voderholzer etwas Beson
deres sei. Bischof Voderholzer selbst 
würdigte in seinen Begrüßungswor
ten die schwierigen historischen Rah
menbedingungen der Planung und 
Gründung (1913/1916), ging auf die 
Zerstörungen am Ende des Zweiten 
Weltkrieges ein und verwies auf die 
Rettung der Schule durch die Grün
dung der Schulstiftung seitens seines 
Vorgängers Gerhard Ludwig Müller. 

In seiner Predigt sah es Bischof 
Rudolf auch als Chance einer Re
alschule in kirchlicher Trägerschaft 
an, die Unterrichtsfächer mit ih
ren verschiedenen Inhalten „frei 
von falschen Missverständnissen 
und Vorurteilen" zu lehren und in 
Verbindung zu bringen. ,,Auch als 
Physiker, Biologe oder Mathemati
ker kann man ein gläubiger Mensch 
sein", stellte er fest und dankte al
len im Dienst der Jubelschule täti
gen Lehrkräften und Mitarbeitern. 
Es gehe für ihn um eine Erziehung, 
„die den ganzen Menschen im Blick 
hat, den ganzen Menschen bildet -
dazu gehört auch der Gottesbezug", 
sagte der Bischof. 

Den Festgottesdienst umrahm
ten und gestalteten die Schülerin
nen mit, aber auch die Lehrer sowie 
Mitglieder des Elternbeirats und des 
Fördervereins durch Gesang und 
Musik sowie Lektorendienst. 

Im Habit von Dominikanerin
nen führten die drei Schülerspre
cherinnen in einer Balance zwischen 
Humor und Ernsthaftigkeit durch 
den nachfolgenden Festakt, wobei 
auch die Eckdaten der 100-jährigen 
Geschichte der Schule in Form sze
nischer Darstellungen, Beamerpro
jektionen (Bilder, Texte) und akusti
scher Elemente präsentiert wurden. 
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A Auch die Schülerinnen gestalteten den Festgottesdienst mit. Am Altar (von links) 
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1965 erfolgte die Umbenennung 
in Mädchenrealschule der Domi
nikanerinnen, die sich jedoch im 
Jahre 2003 aus personeller und fi
nanzieller Lage nicht mehr in der 
Lage sahen, die Schule weiterzube
treiben, nachdem bereits ab 1998 
mit Marlies Hoffmann die erste 
(und bis heute wirkende) weltliche 
Schulleiterin tätig war. So kam es 
zur Übernahme der Trägerschaft 
der Schule durch die Schulstif
tung der Diözese Regensburg; die 
Schwestern kehrten ins Mutter-

haus des Ordens nach Niedervieh
bach zurück. 

Zum Mehrwert einer katholi
schen Schule gehören unter anderem 
die Vermittlung christlicher Werte, 
das Leben aus dem Glauben, eine 
ganzheitliche Erziehung auf der Ba
sis christlicher Werte - insgesamt ein 
,,offenes Haus, dessen Fundament Je
sus Christus ist". Dies unterstrichen 
auch die Grußwortredner: die hier 
gebotene gediegene Ausbildung und 
persönliche Unterstützung für die 
Schülerinnen, das heißt das „spür
bare Bemühen um jede Schülerin 
in allen Situationen". Insgesamt sei 
die Jubelschule eine „Bereicherung 
für das Schulwesen Bayerns", was 
sich auch in der Verleihung mehrerer 
Preise für die Schule ausdrückt. 

Als Dankeschön erhielt Bischof 
Rudolf ein aus über 440 Mosaikteil
chen zusammengesetztes Bild der 
Klosterkirche St. Josef. Außerdem 
unterschrieb er als Erster das zur Er
innerung an das Jubiläum erstellte 
Rollplakat. 


