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SESSLACH

Heizung - Sanitär - Bäder
Pelletheizung - Solaranlagen

Bodenweg 2 · 96145 Seßlach-Gemünda 
Telefon 09567 981001 · Fax 09567 981029

E-Mail: Kontakt@zapf-heiztechnik.de

Wir lieferten und 

montierten die 

Fenster und den 

Sonnenschutz

www.internorm-fenster.de

Ihr Internorm [1st] window partner:

Jetzt Fenster sanieren und 

bis zu 30 % Heizkosten sparen.

Fenstertausch zahlt sich aus. Erfahren Sie alles über die 

vielen Vorteile beim Sanieren mit Fenstern von Internorm. 

Wir beraten Sie gerne.

„ WARUM SOLLTE ICH 

MEIN GELD ZUM 

FENSTER RAUSHEIZEN?”

Herr Gossenberger, fünf 
Aufführungen im Rahmen 
der dritten Passionsfest-

spiele liegen hinter Ihnen. Wie fällt 
Ihr Resümee aus?

Gossenberger: Das war wun-
derbar, schön und erfolgreich. Es 
herrschte eine tolle Stimmung, die 
Besucher wurden vom schönen 
Ambiente an der Zehntscheune 
eingefangen und kamen miteinan-
der ins Gespräch. Uns ist es gelun-
gen, ein Festspielflair zu schaffen. 

Schon beim Blick auf die Bühne 
und die Stuhlreihen, die Premium-
sitzplätze herausgeputzt mit den 
roten Decken, ergab ein eindrucks-
volles Bild. Diesen reservierten 
Sitzplatzbereich anzubieten, war 
ein voller Erfolg. Die Bühne – groß 
und eindrucksvoll – umrahmt von 
Bäumen, ein herrliches Bild. 

Alle Darsteller, angeführt von Petrus 
(Alexander Müller), lieferten eine 
professionelle Leistung  ab. Beein-
druckend war auch der Chor, der 
immer wieder ein Höhepunkt war.

Was natürlich für eine solche 
Open-Air-Veranstaltung wichtig 
ist, ist das Wetter, das hatten wir 
„im Griff“. Toll war es am Frei-
tag, 19. Juni. Das Wetter war kri-
tisch gemeldet, hielt jedoch bis 
zum Schluss – erst nach dem 
Schlussapplaus setzte kräftiger 
Regen ein. So, als ob die schüt-
zende Hand zurückzogen wurde, 
um der Natur die dringend notwen-
dige Erfrischung zu geben.

Der Vorsitzende der Stif-
tung „1150 Jahre Dorfge-
meinschaft Gemünda“, 

Hendrik Dressel, hat in seinem 
Grußwort zu der Veranstaltungs-
reihe 2015 geschrieben: „‚Ich bin 
der Weg‘ ist für mich gut geeignet, 
auch in der heutigen Zeit den rech-
ten Weg zu finden und den eige-
nen Glauben zu stärken.“  Ist dies 
gelungen?

Gossenberger: Petrus hatte den 
Auftrag, mit seinen Jüngern die 
Menschen zu führen und das Wort 
Gottes in die Welt zu tragen. Eine 
große und auch gefährliche Aufga-
be, es wurde dargestellt, dass es 
wichtig ist zu geben und zu helfen, 
Arme und in Not Geratene zu un-
terstützen. Die Jünger waren dar-
auf angewiesen, Hilfe und Gaben 
von Menschen zu erhalten, die fi-
nanziell gut gestellt sind, damit sie 
Bedürftige unterstützen können.

Das ist in unserer Zeit immer mehr 
ein Thema, spricht man doch von 
der immer weiter auseinander 
gehenden Schere von Arm und 
Reich. Viele Situationen in dieser 
Aufführung haben immer noch 
Platz in unserem Leben.

Die Dorfgemeinschaft Ge-
münda wurde vielerorts 
unterstützt, unter anderem 

vom Staatstheater Meiningen mit 
Leihgaben. Wie groß war das Inte-
resse in Thüringen, also über das 
Rodachtal hinaus, an den Passi-
onsfestspielen in Gemünda? 

Gossenberger: Wir hatten auch 
Besucher aus Thüringen, dem na-

hen Umfeld zu Gemünda, aus dem 
Gebiet der Initiative Rodachtal.

…  und  
auf bayerischer  
Seite?

Gossenberger: Das größte Zu-
schauerpotenzial kam jedoch aus 
den Landkreisen Coburg, Kronach, 
Kulmbach und Hof. Auch aus Un-
terfranken kamen viele Besucher.

Wie viele Besucher waren 
es insgesamt 2015, wie 
viele 2010 und 2008?

Gossenberger: Wir hatten insge-
samt 1.500 Besucher, das Doppel-
te im Vergleich zu den Vorjahren. 
Wir haben dieses Jahr einen ge-
wissen Durchbruch erreicht – die 
Passionsspiele in Gemünda kennt 
man jetzt.

Von Regisseurin Helga 
Heubner stammen die 
Worte: „…die große Nach-

frage und begeisterte Resonanz 
beim Publikum ermutigen uns, in 
Zukunft weitere Passionsfestspie-
le aufzuführen.“ Wann soll es die 
nächsten geben?

Gossenberger: Die beiden Regis-
seure Helga Heubner und Josef 

Starkl haben eine hervorragende 
Arbeit abgeliefert.

Geplant ist es zukünftig, alle fünf 
Jahre die Passionsspiele aufzu-
führen. Auf jeden Fall wird es ein 
Stück sein, das in unsere Zeit 
passt und die Menschen motiviert, 
im christlichen Glauben miteinan-
der zu leben.

Das Interview  
führte Horst Mitzel.

Die Passionsspiele in der Rückschau

Gemünda hat den Durchbruch erreicht

Hermann Gossenberger,  
Geschäftsführer der Stiftung „1150  
Jahre Dorfgemeinschaft Gemünda“.
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