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Grußwort 
von 

Landrat Franz Meyer 
anl. der Buchpräsentation von Pfr. Dr. Oswin Rutz 

"Gott und die Heiligen des Rottals  
am Dienstag, 20. Dezember 2016 

 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! -  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kulturfreunde, 
 
Es freut mich, dass wir so kurz vor Weihnachten hier im Museum Kloster Asbach 
zusammengekommen sind, um ein Buch zu präsentieren, das von den kulturellen Gütern in 
unserem Landkreis Passau handelt. 
 
Dr. Oswin Rutz ist der Autor eines Buches, das die Kirchen im unteren Rottal zum Thema 
hat. Denn unsere Klosterkirchen, Pfarrkirchen und Kapellen sind mit Statuen, Fresken und 
Gemälden von Heiligen ausgestattet. 
 
Dr. Rutz hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle diese religiösen Zeichen und Bilder zu 
erklären. 
 
Zu dieser Aufgabe ist Dr. Rutz in bestem Sinne berufen. Er hat Jahrzehnte als Seelsorger und 
Pfarrer hier in verschiedenen Pfarreien segensreich gewirkt. In seiner Freizeit hat er sich der 
Heimatgeschichte verschrieben. 
 
In seinen zahlreichen kulturgeschichtlich bedeutsamen Veröffentlichungen hat er Bleibenden 
für unsere Heimat hinterlassen. Selbst jene, die unsere niederbayerische Heimat gut kennen, 
entdecken in seinen Veröffentlichungen viel Neues. 
 
1996 wurde Dr. Oswin Rutz für seine wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiet der 
Lokalgeschichte mit dem Kulturpreis des Landkreises Passau geehrt. 2015 hat ihn die 
Marktgemeinde Ruhstorf zu ihrem Ehrenbürger gemacht. Eine große Auszeichnung. 
 
Dr. Rutz hat mit seinen Veröffentlichungen ein Bewusstsein für die bei uns vorhandenen 
Werte geschaffen. Er hat die Aufmerksamkeit auf unsere kulturellen Güter gelenkt, denn die 
Pflege des geschichtlichen aber auch unseres religiösen Erbes sind Schätze, die den Menschen 
Beheimatung geben. 
 
Kultur ohne Wurzel kann nicht blühen, sich seiner Kulturgeschichte bewusst werden und sich 
mit ihr zu beschäftigen, macht stark für die Zukunft.  
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Eine Beschäftigung mit der eigenen Religionsgeschichte ist die unverzichtbare Grundlage für 
einen weltoffenen und zukunftsorientierten Dialog. Deshalb ist dieses Buch für die 
Kulturarbeit des Landkreises so wichtig.  
 
Dieses Buch mit dem Thema „Gott und die Heiligen des unteren Rottals“ gehört in jede 
Familie. Unsere Kirchen mit den Heiligen gehören zu unserer geistigen und kulturellen 
Verankerung. 
 
Um unsere Kultur zu verstehen, muss man unser christliches Erbe kennen, das vor den 
Herausforderungen der modernen Welt und der Glaubenskrise steht. 
 
Dieses Erbe ist in seinem künstlerischen Wert und seiner sozialen Funktion nicht von der 
tiefen religiösen Glaubensüberzeugung unserer Vorfahren zu trennen, die in den Klöstern, 
Kirchen und Kapellen im unteren Rottal in unermesslicher Fülle sichtbar wird.  
 
Die vorliegende Publikation soll unsere kulturellen Güter im Bewusstsein unserer 
Bevölkerung verankern, damit die Menschen, die hier leben, diesen Besitz als den ihren 
erkennen. Doch wird dieses Buch auch jenseits unserer Landkreisgrenzen auf großes Interesse 
stoßen.  
 
Dieses Buch wird für alle ein Begleiter sein, die die Kirchen im unteren Rottal besuchen und 
die religiösen Bilder verstehen wollen. 
 
Dr. Rutz möchte ich für seine sachkundige und engagierte Arbeit mit einem Vergelt s Gott 
danken. 
 
Er hat mit diesem Buch einen nachhaltigen Beitrag zur kulturellen Identität und 
Weiterentwicklung unseres Landkreises Passau geleistet.  
 


