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Heike Wendler

Mein Pfarrer 
ist der Beste!
Abenteuer einer 

Pfarrhauskatze



WINTEREINBRUCH IM PFARRHAUS

Manche Orte zeichnen sich durch Sehenswür-
digkeiten oder Naturschönheiten aus, andere

durch ihre malerische Lage oder eine besondere Atmo-
sphäre. Das Dorf Ringelreuth, in dem ich wohne, liegt
mitten im Bayerischen Wald und zeichnet sich höchstens
durch seine Abgelegenheit aus. Ich bin übrigens Gina,
Pfarrhauskatze von Ringelreuth und ich mag meine Hei-
mat, sehr sogar. Auf Fremde wirkt unser Ort wahrschein-
lich ziemlich verschlafen, doch Ringelreuth ist ein Dorf,
keine Metropole, wie Frau Löffler, die gute Seele unseres
Pfarrhauses, gern betont, wenn sie unseren Ort den
Zuzüglingen schmackhaft macht. Und darin ist sie richtig
gut! 
„Ein wahres Public-Relation-Genie, unsere Frau Löffler!“,
stellte dazu unser Küster fest. Den hat Pfarrer Hausmann
vor zwei Jahren aus München weggelockt. Und mit die-
sem Michael Wollersheim haben wir richtig Glück, auch
wenn er oft Ausdrücke verwendet, die ich nicht verstehe.
Dass auch Frau Löffler damit ihre Schwierigkeiten hat,
sehe ich an ihrer Mimik und das beruhigt mich dann
immer. Trotzdem mag ich ihn sehr gern, er ist nicht nur
jung, er ist auch besonders nett zu mir, was kein Kunst-
stück ist, bin ich schließlich auch nett zu fast allen im
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„Achtzehntes Jahrhundert, Gina! Die Grundmauern von
St. Petrus sind über zweihundertfünfzig Jahre alt!“, hatte
Pfarrer Hausmann oft voller Stolz betont und dabei leider
unterschlagen, dass das Dach dieses alten Gemäuers fast
so löchrig war wie ein Schweizer Käse und dass es schon
im Herbst ganz schnell ziemlich kalt darin wurde.
„Mit Heizungen hatten die es damals nicht so!“, erklärte
er mir. Pfarrer Hausmann erklärte mir überhaupt sehr,
sehr viel. Für ihn war ich ein Geschöpf des Herrn, mit
dem er ganz normal sprach. Vor allen Leuten selbstver-
ständlich, nie hätte er etwas heimlich getan. Auch wenn
ich befürchtete, dass er mich manchmal nicht so ganz
verstand. Ich zumindest verstand ihn. Für mein Wohl -
befinden war also gesorgt, die tierische Bespaßung ver-
schaffte ich mir mit Max beim Herumtollen durch unse-
ren riesigen, teilweise verwilderten Garten, und
ku linarisch war Frau Löffler nicht zu schlagen. 
„Eine so gute Köchin wie Sie gibt es kein zweites Mal auf
dieser Welt!“, pflegte Pfarrer Hausmann immer zu sagen.
Dazu muss man wissen, dass Frau Löffler, Anna Maria
mit Vornamen, nicht einfach nur Köchin von Beruf ist –
nein, es ist ihre Mission, alle Lebewesen in ihrer Umge-
bung durch kulinarische Genüsse glücklich zu machen,
und sie hat Rezepte für alle Lebenslagen. Sieht oder ver-
mutet sie irgendwo Hunger, geht ihr das Herz vor Mitleid
über und sie muss zur tatkräftigen Fütterung schreiten.
Kein Besucher verlässt das Pfarrhaus ohne einen kräftigen

Ort, ganz bestimmt aber zu jedem, der seinen Fuß ins
Pfarrhaus setzt. Trotzdem lieben leider nicht alle Dorfbe-
wohner Katzen. 
Unser Kantor, Hugo Bottling, zum Beispiel. Der schiebt
regelmäßig eine angebliche Katzenhaarallergie vor, nur
um sich nicht mit mir abgeben zu müssen! Gut, er hat
viel zu tun, schon weil er neben unserer auch noch zwei
weitere Gemeinden betreut, das sehe sogar ich ein, denn
er ist zudem Organist und Chorleiter. Er hetzt ständig
rum, mit offener Jacke, weswegen er auch oft einen
leicht verschnupften Eindruck macht. Aber ist das ein
Grund, mich nicht zu mögen? Ich bin vier, ich bin ein
hübsches Kätzchen und habe ihm noch nie die Krallen
gezeigt.
„Sei froh, dass er dir vom Leib bleibt, sonst überträgt er
dir nur noch seine Bazillen und du wirst krank!“, tröste-
te mich Frau Löffler jedes Mal, wenn ich doch ein wenig
geknickt feststellte, dass dieser Mann einfach einen gro-
ßen Bogen um mich machte. 
„Katzenhaarallergie? Davon habe ich ja noch nie was
gehört!“, stellte sogar Max, mein bester Freund und sei-
nes Zeichens Bernhardiner mit festem Wohnsitz beim
Wirtsehepaar Geißler, fest. 
Zum meinem und Max’ Glück betreiben die Geißlers ihr
„Rotes Ross“ genau in der Dorfmitte, gegenüber unseres
Pfarrhauses. Dieses steht direkt neben unserer schönen,
alten Kirche. 
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schon drei Mal hier vorbei gefahren!“, sinnierte sie laut
und stellte den Braten wieder in die Röhre. In mir zog
sich plötzlich ganz krampfartig etwas zusammen. Mein
Gefühl sagte mir, dass etwas ganz Furchtbares im Gange
war. Zu Recht, wie sich kurz darauf herausstellte. Man
fand Pfarrer Hausmann in seinem Wagen, den er auf ei -
nem Feldweg abgestellt hatte. Offenbar hatte er die
Heim fahrt unterbrochen, vielleicht weil ihm nicht gut
war? Da saß er, als wäre er eingeschlafen. Die Fenster wa -
ren geöffnet und er wirkte sehr friedlich. Das weiß ich,
weil alle Leute darüber sprachen. Herzinfarkt, sofort töd-
lich. Es war unfassbar! Für Frau Löffler, für Ringelreuth
und vor allem für mich. War Pfarrer Hausmann doch
mein allerliebster Mensch! Er war so selbstverständlich
Teil meines Daseins wie mein getigerter Schwanz oder
die goldenen Sprenkel in meinen Augen. Und niemals
hätte ich gedacht, dass sich daran etwas ändern könnte.

Dann ging plötzlich alles drunter und drüber. Bürgermeis-
ter Rabenstein, der gleichzeitig auch Pfarrgemeinderats-
vorsitzender war, Edwin Hallhuber, der örtliche Apothe-
ker und Kirchenrechner sowie Diakon Heimrich gaben
sich quasi die Klinke in die Hand. Ständig wurde telefo-
niert, mit der Diözese, dem Bistum und sonst wem noch.
Der Lärmpegel im Pfarrhaus war für meine empfindli-
chen Katzenohren kaum auszuhalten. Auch Küster Wol-
lersheim war fast ständig anwesend, strich mir zärtlich

Imbiss und im Winter füttert sie selbstverständlich auch
Vögel und Wildtiere. Dass es wirklich einen Menschen
gab, der genau das nicht zu schätzen wusste, hätte ich
mir damals nicht träumen lassen! Doch dann kam er, der
Tag, der alles veränderte. 

Es war ein ganz gewöhnlicher Samstag, als Pfarrer Haus-
mann nicht von einem Hausbesuch zurückkam. Wieder
einmal hatte er Marga Beier aufgesucht, die Vorsitzende
der Katholischen Frauengemeinschaft. Sie ist eine ganz
Nette, wirklich. Ihr Problem ist ihr Mann Karl, der ihr
und anderen nach Kräften das Leben schwermacht. Es
heißt zwar, früher soll er mal ein angesehener Mann
gewesen sein, aber davon ist kaum noch etwas übrig. Ich
gehe immer in Deckung, wenn er mitten in der Nacht
grölend und in einer Wolke aus Alkohol und Zigaretten-
rauch die Dorfstraße entlangschlingert. Pfarrer Haus-
mann war zu ihr gefahren, um ihr seelischen Beistand zu
leisten. Natürlich wussten wir, dass so etwas dauern
kann, doch andererseits pflegte er die Essenszeiten im -
mer akribisch einzuhalten, denn er wusste eine gute
Mahlzeit sehr zu schätzen. Als er nicht zum Abendessen
erschien, rief Frau Löffler bei Marga Beier an und die
sagte, er sei schon vor einer halben Stunde bei ihr wegge-
fahren. 
Als Frau Löffler den Hörer auflegte, war sie ganz verdat-
tert. „Vor einer halben Stunde? Dann wäre er ja quasi
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