
22

Zwei Heilige zurück aus Hamburg
- von Daniel Gerber -
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des Konradsblattes, Karlsruhe (Ausgabe 4/2021).

Wer suchet, der findet, heißt es. Ganz so einfach ist es aber meistens nicht. Über fünf Jahrzehnte
waren Kostbarkeiten aus der St.-Jodok-Kirche Kirche verschwunden. Die einen waren gestohlen
worden und die anderen nicht zu finden. Bis ...

Tatort St.-Jodok-Kirche in Überlingen im Jahr 1965: Ist es ein
Täter? Oder sind es mehrere? Eine spontane Aktion oder von
langer Hand geplant? Wir wissen es nicht, müssen mutmaßen.
Nehmen wir an, es ist ein Einzeltäter. Er steht in der kleinen
Kirche vor den Stufen, die hoch Richtung Chorraum führen.
Nervös schaut er um sich. Niemand da. Sein Blick geht auf die
beiden Holzfiguren vor ihm. Auf Augustinus und Ambrosius, die
auf Ständern beim Hochaltar stehen. Jetzt geht alles schnell.
Adrenalin schießt wahrscheinlich durch seinen Körper. Noch
einmal der Blick zur Tür: Gut, er ist noch immer alleine. Schnelle
Schritte hoch zu den etwa sprudelflaschengroßen Figuren,
einige geschickte oder ungeschickte Handgriffe und sie
verschwinden unter seiner Jacke …
Vielleicht lief es damals wirklich so ab. Vielleicht auch ganz
anders. Eins ist sicher: Die Figuren waren verschwunden und die
Polizei konnte sie nicht wiederfinden. Und sie blieben
verschwunden. Bis zu jenem Tag im Sommer 2018, an dem der
Überlinger Münsterpfarrer Bernd Walter einen handgeschrieben
Brief aus Hamburg erhielt …
Aber bevor wir uns weiter mit den Figuren beschäftigen, wollen wir noch einmal zurück ins Jahr 1965: Bei den
Verantwortlichen der Überlinger Münstergemeinde (die St.-Jodok-Kirche gehört zu ihrer Pfarrei) ist die Aufregung
groß. Ein Diebstahl in der Kirche am helllichten Tag! Was, wenn das wieder passiert? Es wird entschieden, die anderen
Kostbarkeiten der Kirche zukünftig sicher zu verwahren. Der Mesner von St. Jodok nimmt sich der Sache an. Sorgfältig
verpackt er das holzgeschnitzte Jesuskind, die barocke Christusfigur, den Wettersegen und einige wertvolle Altar-
Utensilien, verpackt sie in einem Karton und – deponiert diesen sicher bei sich zu Hause.
Die Jahre vergehen. Irgendwann finden in der St.-Jodok-Kirche keine Gottesdienste mehr statt, der Mesner stirbt. Mit
ihm stirbt auch das Wissen um den Karton, bis eines Tages beim Pfarrer der Überlinger Münstergemeinde der
Adoptivsohn des Mesners auftaucht. Mit dabei hat er den Karton mit den alten Kirchenschätzen. Er hat sie beim

Blick in die St.-Jodok-Kirche wo 1965 zwei Holzfiguren gestohlen wurden
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Aufräumen gefunden und will die Sachen jetzt zurückbringen. Der Pfarrer bedankt sich, lässt den Karton von der
Urlaubsvertretung des Mesner erst einmal gut im Münster verstauen. Womöglich zu gut. Wieder vergehen die Jahre,
der Pfarrer wechselt in eine andere Gemeinde und wieder geraten die Schätze in Vergessenheit. Dann kommt der
Corona-Lockdown und …

Der Nachlassverwalter und der handgeschriebene Brief
Wieder zurück im Jahr 2018: Pfarrer Bernd Walter erhält diesen handgeschriebenen Brief aus Hamburg. Der
Absender des Briefes bezeichnet sich als Nachlassverwalter. „Er schrieb, dass in der Erbmasse, die er verwaltet, zwei
Figuren aus der St.-Jodok-Kirche seien und ob wir sie wieder haben wollen“, erzählt Pfarrer Walter, der damals erst
seit wenigen Wochen in
Überlingen ist, und noch nichts
von diesem Diebstahl von vor
über 50 Jahren weiß. Er fragt in
der Gemeinde nach und
kommt so mit Ulrich Köberle
und Peter Orthen-Rahner in
Kontakt. Beide sind Mitglieder
des Vereins „Konzertreihe St.
Jodok“. Der Verein will die
kleine Kirche – „ein wahres
Kleinod“ schwärmt der
Vorsitzende Köberle – wieder
mit Leben füllen. Mit
Einnahmen aus Konzerten
finanziert der Verein seit seiner
Gründung wichtige Reparatur-
und Sanierungsarbeiten in dem
Gotteshaus aus dem 15.

Jahrhundert mit seinen
sehenswerten Fresken. Als
Köberle und Orthen-Rahner
von dem Auftauchen der
Figuren erfahren, ist die
Freude groß. Alle sind sich
einig: die Holzfiguren, die einst
sogenannte Zunftstangen
zierten, sollen wieder zurück
nach Überlingen. Stolze 900
Euro für die Transport-
Versicherungskosten werden
gezahlt. Fast zwei Monate
später ist es dann soweit.
Ambrosius und Antonius
kehren nach Überlingen
zurück.
Mit ihrer Rückkehr ist auch der
Ehrgeiz bei Pfarrer Walter

geweckt. Von Ulrich Köberle erfährt er, dass es da noch diese Kunstgegenstände aus St. Jodok geben muss, die in
der Folge des Diebstahls verwahrt wurden. Köberle sucht schon länger nach ihnen. Aber seine Nachforschungen
einige Jahre zuvor waren ergebnislos geblieben. Die können doch nicht verschwunden sein, müssen noch irgendwo
sein, sagen Köberle und Orthen-Rahner dem Pfarrer, der sich daraufhin auch auf die Suche macht.
Als Junge erhielt er von seiner Oma seine ersten Karl-May-Bände. „Ich habe natürlich auch den ‚Schatz im Silbersee'
gelesen, das hat vielleicht geholfen“, sagt der Pfarrer heute mit einem Lachen. Der Mesner meint, die Kostbarkeiten
aus St. Jodok könnten vielleicht auf dem Speicher sein. Also suchen sie dort. Sie finden vieles, den verschollenen
Karton jedoch nicht. Bernd Walter ruft bei seinem Vorvorgänger an, ob der noch etwas wisse. Aber er kann sich nicht

Die beiden „Hamburg-Heimkehrer“: St. Ambrosius und St. Augustinus.
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mehr daran erinnern, was mit dem zurückgegebenen Karton passierte. Alles Suchen bleibt vergeblich …

Der Karton im Schrank in der Sakristei
Dann kommt der erste Corona-Lockdown im Frühjahr 2020. Plötzlich ist für vieles Zeit, für was zuvor keine Zeit war.
Pfarrer Walter möchte mit dem Mesner die Sakristei des Münsters aufräumen. Tief im hintersten Eck eines Schrankes,
hinter einigen Gewändern finden die beiden einen Karton. Sie holen ihn hervor. Was ist da drin? Das ist doch nicht
etwa? Doch er ist es … Das holzgeschnitzte Jesuskind aus der Renaissance, die Figur des auferstandenen Christus, der
Wettersegen und die Altar-Utensilien, alles kommt zum Vorschein. „Das war natürlich der Wahnsinn“, erinnert sich
Walter.
Nach über 50 Jahren sind nun alle Kunstobjekte aus St. Jodok wieder vereint, erst einmal sicher im Münsterschatz
verwahrt. Einige von ihnen will der Verein jetzt restaurieren lassen: vorneweg Ambrosius und Augustinus.
Auch wenn nun viele Rätsel gelöst sind, eine Frage konnte nicht geklärt werden. Woher wusste der Nachlassverwalter
eigentlich, dass die beiden Figuren nach Überlingen gehören? Hatte den Dieb von damals die Reue gepackt und er
hatte die Figuren mit einer Notiz versehen? „Das ist das Wahrscheinlichste“, glaubt Bernd Walter. So spannend diese
Fragen sind, fasst der Pfarrer das Wesentliche zusammen: „Hauptsache, alles ist wieder da!“

Wiedergefundener Kirchenschatz
von links nach rechts:
Auferstandener Christus, Christkind,
Wettersegen, Hostiendose,
Weihrauchfass, Weihrauchschiffchen
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Zwischen trockenem Paragraphendeutsch

und prallem Mäzenatentum

Wie unser Verein seinem Satzungsauftrag nachkommt

„Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur, sowie finanzielle Förderung der Kirche St. Jodok, Überlingen, zur
Instandhaltung und Renovierung der Gebäude und deren Inventar. Der Satzungszweck wird ...verwirklicht durch die Beschaffung
von Mitteln durch Spenden, Publikationen und Werbung….., sowie durch Veranstaltungen und/oder Ermöglichung von Konzerten
von Vokal- und Instrumentalmusik…..

§ 2, Abs. 1 der Vereinssatzung

Wie staubtrockenes Paragraphendeutsch in prachtvolles Handeln umgesetzt werden kann, wurde um Ostern herum in erfreulichem
Umfang überdeutlich.
Um die Arbeit des Vereins zu unterstützen, überreichte Markus Gorber, Immobilienmakler in Überlingen, am 20. Aprilrenommierter
2021 einen Scheck in Höhe von 5000 Euro!
Anlass für diese überaus großherzige Spende war die vom Verein rund um die Osterfeiertage organisierte und kuratierte
Ausstellung „Rückkehr nach St. Jodok“ mit 1965 aus der Kirche entwendeten und 2019 zurückgekehrten Heiligenfiguren und
weiteren verschollen geglaubten historischen Kostbarkeiten (vgl. Seite 24) „O-Ton“ von Markus Gorber: „Ich bin hier geboren und

aufgewachsen, und die Jodok-Kirche gehörte und gehört zur täglichen Kulisse
meines Lebens.“ Und deshalb schätze er die Arbeit unseres Vereins seit
langem.

Parallel zur Ausstellung hatten wir zu Spenden und Übernahme von
Patenschaften für die dringend notwendigen Restaurierungen der Exponate
gebeten – mit überwältigendem Erfolg. Ein stattlicher Betrag aus einem
Überlinger Vermächtnis garantiert die Restaurierung der Figur des
„Auferstandenen Christus“ aus dem Jahre 1781. Auch die Restaurierung der
1965 gestohlenen Figuren von Ambrosius und Augustinus ist gesichert.

Die Holzplastik des Christuskindes aus der Mitte des 16. Jahrhunderts kann
ebenso wiederhergestellt werden wie der spätgotische Wettersegen, dessen
Restaurierung von Experten auf 2400 Euro taxiert wurde – und die aus Mitteln

Scheckübergabe von Markus Gorber, links an
Ulrich Köberle, Vorsitzender des Verein Konzertreihe St. Jodok e.V.
am 20. April 2021
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der oben erwähnten Großspende nun finanziert werden kann.

Hinzu kamen zahlreiche Teil-Beträge für Patenschaften sowie viele „Spontan-Spenden“ während der Öffnungszeiten. Nicht zuletzt
aber auch sind es die Erlöse aus den Konzerten, mit denen unsere Besucherinnen und Besucher uns in Erfüllung unseres
Satzungszweckes seit über einem Jahrzehnt unterstützen.

So entfaltet sich von der Maximal-Zuwendung über beachtliche Spenden bis hin zur  Dauerhaftigkeit der Konzert-Erlöse,
garantiert durch unser treues Publikum, das bunte und vielfältige Panorama eines engagierten Mäzenatentums – zum Wohl und

Das Interesse von Presse, Rundfunk und Fernsehen – lokal, regional und überregional – an der Ausstellung und damit auch an
unserem Verein war beträchtlich . Nicht zuletzt deshalb war die Resonanz auf unsere zweiwöchige Ausstellung mit rund 400*)
Besucherinnen und Besuchern unerwartet groß.

Die Mitglieder des Vereins erhielten viel Zuspruch und Anerkennung für ihre Arbeit. Das spornt an und motiviert für die Zukunft,
die wir weiterhin mit anspruchsvollen Konzerten „bestücken“ wollen und werden. Weiterhin steht im Jahre 2024 das 600-jährige
Jubiläum der St.-Jodok-Kirche an – ein Ereignis, auf das der Vereinsvorstand schon jetzt ein Augenmerk hat.

Peter Orthen-Rahner

*) Der Beitrag in ‚SWR aktuell' vom 05.04.2021 ist auf abrufbar.www.kosjo.de


