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Es gibt nichts Menschlicheres als das Lachen. Das
hat schon der griechische Philosoph Aristoteles
(+ 322 v. Chr.) gewusst. Wer also in das Geheimnis
des Menschseins eindringen möchte, für den lohnt
es sich, auch über das Lachen nachzudenken.

Jeder Tag,
an dem du nicht lächelst,
ist ein verlorener Tag.
Charlie Chaplin

Dabei fällt mir auf: Lachen ist nicht gleich Lachen. Es
gibt das freudige, behagliche, verspielte Lachen genauso wie das hämische, verzweifelte oder zynische
Lachen. Es gibt das Lachen aus lauter Lust am Leben
und das Lachen aus lauter Bitterkeit über die Enttäuschungen des Lebens. Es gibt das überhebliche
Lachen und das ansteckende, das krankhafte und
das befreiend-heilende. Es gibt das zustimmende,
begeisterte Lachen, und es gibt das Verlachen, das
verletzende Auslachen in Hohn und Spott (vgl. Lk
23,35). Nichts ist davor sicher, dass man es lachend
kommentiert. Das Lachen kennt kein Tabu, keine
Rücksicht. Satire hat immer wieder Konflikte mit
Prominenten und deren Widerstände ausgelöst. Worüber die einen lachen, das löst bei anderen Zorn
und Rachegefühle aus.
Diesmal sind Sie eingeladen, bei der Lektüre des
Ursberger Josefsboten eigene Erfahrungen mit dem
Lachen kommen zu lassen, zu beobachten, worüber
Menschen lachen und was für Sie selbst Anlass ist
für lautstarke Heiterkeit.
Es gibt einen wunderbaren Satz des US-amerikanischen Komikers und Schauspielers Woody Allen. Er
wurde einmal gefragt: „Was halten Sie vom Tod?“
„Ich bin dagegen!“, hat er nur gesagt. − Eigentlich ist
das eine christliche Botschaft, wir glauben ja nicht an
den Tod, wir glauben an die Auferstehung und das
Leben. Deswegen feiern wir jedes Jahr neu Ostern.

Ihr P. Benedikt Grimm OFM
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„Da war unser Mund voll Lachen.“
Vom Humor in der Bibel
Das Wort „Lachen” kommt in der Einheitsübersetzung
der Heiligen Schrift 41 Mal vor. Häufiger ist von Freude, Fröhlichkeit, Jubel und Seligpreisungen die Rede,
die sich indirekt auch auf Lachen und Humor beziehen. In der Bibel selbst ist trotz mancher amüsanter Geschichten vom Lachen höchst selten die Rede,
und wenn, dann verbergen sich oft hinter dem Lachen Traurigkeit und Depression − „Auch beim Lachen kann ein Herz leiden” (Spr 14,13) − oder Hohn
und Spott über Heiden, Gottlose, murrende Völker,
Könige und Herren: „Darum werde ich auch lachen,
wenn euch Unglück trifft, werde spotten, wenn Not
und Drangsal euch überfallen” (Spr 1,26). In der Mehrzahl der Fälle geht es dabei um „spöttisches Lachen”: Entweder lacht Gott über die Überheblichkeit
der Menschen oder aber der Frevler weidet sich am
Unglück anderer. Nur elf Mal findet sich das Wort
„Lachen” in einem positiven Zusammenhang, so in
Psalm 126:
Als der Herr das Los der Gefangenschaft Zions wendete, / da waren wir alle wie Träumende. Da war unser
Mund voll Lachen / und unsere Zunge voll Jubel. Da
sagte man unter den andern Völkern: / „Der Herr hat
an ihnen Großes getan.” Ja, Großes hat der Herr an
uns getan. / Da waren wir fröhlich. Wende doch, Herr,
unser Geschick, / wie du versiegte Bäche wieder füllst
im Südland. Die mit Tränen säen, / werden mit Jubel
ernten. Sie gehen hin unter Tränen / und tragen den
Samen zur Aussaat. Sie kommen wieder mit Jubel
/ und bringen ihre Garben ein.

Mit auf dem Weg
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Dieses Lied nimmt Bezug auf die Heimkehr
des Volkes Israel aus der Babylonischen
Gefangenschaft. Es hatte ziemlich aussichtslos ausgesehen. Nun schreiben
die Leute die Heimkehr dem Wirken
Jahwes zu. Damit wird eine grundsätzliche Qualität des Lachens angesprochen, die Not, die Bedrohung,
ja, der Tod – sie sind überwunden.

Mir fallen in diesem Zusammenhang Sara und Abraham ein. Kinderlosigkeit war ihre große Not. Sie
haben beide aus vollem Hals lachen müssen, als sie
hören, dass Sara in ihrem Alter noch ein Kind gebären soll. Gott sprach zu Abraham:
„Ich will Sara segnen und dir auch von ihr einen
Sohn geben. Ich segne sie, sodass Völker aus ihr
hervorgehen; Könige über Völker sollen ihr entstammen. Da fiel Abraham auf sein Gesicht nieder
und lachte.” Er dachte: Können einem Hundertjährigen noch Kinder geboren werden und kann Sara
als Neunzigjährige noch gebären? … Da sprach der
Herr: In einem Jahr komme ich wieder zu dir, dann
wird deine Frau Sara einen Sohn haben. Sara hörte
am Zelteingang hinter seinem Rücken zu. Abraham
und Sara waren schon alt; sie waren in die Jahre
gekommen. Sara erging es längst nicht mehr, wie
es Frauen zu ergehen pflegt. Sara lachte daher still
in sich hinein und dachte: Ich bin doch schon alt
und verbraucht und soll noch das Glück der Liebe
erfahren? Auch ist mein Herr doch schon ein alter Mann! Da sprach der Herr zu Abraham: Warum
lacht Sara und sagt: Soll ich wirklich noch Kinder
bekommen, obwohl ich so alt bin? Ist beim Herrn
etwas unmöglich? Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wieder zu dir kommen; dann wird Sara einen
Sohn haben. Sara leugnete: Ich habe nicht gelacht.
(Gen 17,16f; 18,10−15)
Sie lachen, weil sie natürlich wissen, dass in ihrem
hohen Alter die Zeugung eines Kindes ausgeschlossen ist. Sie lachen, weil Gott das offensichtlich
nicht zu wissen scheint. Aber sie lassen ihn in Unkenntnis. Gott ist ob ihres Gelächters nicht beleidigt. Sie bekommen wirklich geschenkt, was sie in
ihrem ungläubigen Lachen gerade für unmöglich
hielten: den ersehnten Nachkommen, Isaak („Gott
lacht“). Gott ignoriert den im Lachen sich Ausdruck
verschaffenden Unglauben des Menschen.
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Jesus hat geweint. Hat er auch gelacht?
Nur wer über den Dingen steht,
kann über sich und andere lachen.
G.K. Chesterton

Reich an hintergründiger Heiterkeit scheint mir die
Novelle von dem störrischen und zornigen Propheten
Jona. Es ärgert ihn, dass die Einwohner von Ninive
seine Bußpredigt ernst nehmen, sich wirklich bekehren und bei Gott Gnade finden:
Da verließ Jona die Stadt und setzte sich östlich vor der
Stadt nieder. Er machte sich dort ein Laubdach und
setzte sich in seinen Schatten, um abzuwarten, was
mit der Stadt geschah. Da ließ Gott, der Herr, einen
Rizinusstrauch über Jona emporwachsen, der seinem
Kopf Schatten geben und seinen Ärger vertreiben
sollte. Jona freute sich sehr über den Rizinusstrauch.
Als aber am nächsten Tag die Morgenröte heraufzog,
schickte Gott einen Wurm, der den Rizinusstrauch
annagte, sodass er verdorrte. Und als die Sonne aufging, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne
stach Jona auf den Kopf, sodass er fast ohnmächtig
wurde. Da wünschte er sich den Tod (Jona 4,5−8).
Gott durchbricht die menschlichen Erwartungen;
das Lachen, das er provoziert, schenkt eine heilsame Distanz zu allzu festgefahrenen Ordnungen und
öffnet den Blick für neue Möglichkeiten.
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Das Finale der Jona-Geschichte erinnert mich ein
wenig an das Verhalten des „Münchners im Himmel“ (von Ludwig Thoma). Aloisius Gingerl regt
sich darüber auf, dass er der himmlischen Ordnung
entsprechend ständig Halleluja singen soll:
Ein ganz vergeistigter Heiliger schwebte an ihm vorüber. – „Sie! Herr Nachbar! Herr Nachbar!” schrie
Aloisius, „hamm Sie vielleicht an Schmaizla bei Eahna?” Dieser lispelte nur „Hosianna!” und flog weiter.
„Ja, was is denn dös für a Hanswurscht?” rief Aloisius.
„Nacha hamm S’ halt koan Schmaizla, Sie Engel, Sie
boaniga! Sie ausg’schamta!” Dann fing er wieder sehr
zornig zu singen an: „Ha-ha-lä-lä-lu-u-uh – – Himmi
Herrgott – Erdäpfi – Saggerament – – lu – uuu – iah!”
Er schrie so, dass der liebe Gott von seinem Mittagsschlafe erwachte und ganz erstaunt fragte: „Was ist
denn da für ein Lümmel heroben?”

Jesus war ein echter Mensch. „Sein Leben war das
eines Menschen“ (Phil 2,7). Daher dürfen wir mit
Recht annehmen, dass Jesus in bestimmten Situationen herzlich gelacht hat. Ihm als Juden war der
sprichwörtliche jüdische Humor sicher nicht fremd.
Jesus nimmt in Kana an einer Hochzeit teil (Joh 2).
Hochzeiten sind im Judentum immer fröhliche
Ereignisse, wo nicht nur kräftig Wein getrunken,
sondern auch viel gelacht wird. Auch bei anderen
Festmählern unterhält Jesus sich offensichtlich gut,
zumindest lädt man ihn gerne ein. Dass er kein finsterer Asket und kein Kind von Traurigkeit
ist, verrät ein Wort, mit dem ihn seine
Gegner kritisieren: „Dieser Fresser
und Säufer…!“ (Mt 11,19). Auch
aus vielen seiner Gleichnisse
spricht Humor. So stellt er
ausgerechnet einen schlitzohrigen Verwalter als Vorbild effektiven Handelns
hin (Lk 16,1−13).
Auch in der Verkündigung
Jesu sind humorvolle Spitzen, jüdischer Mutterwitz
und ein verschmitzt rabbinisches Schmunzeln unüberhörbar. Zu den hartherzigen
und humorlosen Hütern religiöser Gesetze, die oft Unwichtiges
hochspielen, aber dabei das Wichtigste,
die Liebe, übersehen, sagt er: „Weh euch, ihr
Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr gebt
den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel und lasst
das Wichtigste im Gesetz außer Acht: Gerechtigkeit,
Barmherzigkeit und Treue. Man muss das eine tun,
ohne das andere zu lassen. Blinde Führer seid ihr:
Ihr siebt Mücken aus und verschluckt Kamele. Weh
euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr haltet Becher und Schüsseln außen sauber, innen aber sind sie voll von dem, was ihr in eurer Maßlosigkeit zusammengeraubt habt. Du blinder Pharisäer! Mach den Becher zuerst innen sauber, dann ist

er auch außen rein (Mt 23,24). Man muss sich seine
Worte nur plastisch vorstellen! Auch die Vorstellung,
mit einem Balken im Auge – nein, nicht etwa mit
einem Brett vorm Kopf – einem anderen ein Splitterchen herausoperieren zu wollen (vgl. Mt 7,5), entbehrt nicht einer gewissen Komik.
In Johannes 8 wird eine süffisante Geschichte erzählt, in der zwischen der Härte und Schärfe der
Auseinandersetzung Jesu mit seinen Gegnern auch
ein hintergründiger Humor aufblitzt:
Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer
eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden
war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat
ertappt. Mose hat uns im Gesetz
vorgeschrieben, solche Frauen
zu steinigen. Nun, was sagst
du? Mit dieser Frage wollten
sie ihn auf die Probe stellen,
um einen Grund zu haben,
ihn zu verklagen. Jesus aber
bückte sich und schrieb mit
dem Finger auf die Erde. Als
sie hartnäckig weiterfragten,
richtete er sich auf und sagte
zu ihnen: Wer von euch ohne
Sünde ist, werfe als Erster einen
Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine
Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten.
Viel ist darüber nachgedacht worden, was Jesus
wohl auf die Erde geschrieben haben könnte. Die
ganze Geschichte von der ertappten Sünderin und
den ertappten Schriftgelehrten ist reich an Ironie.
Wo ist eigentlich der Mann, der am Ehebruch beteiligt war? Haben die Schriftgelehrten ihn vielleicht gekannt? Gekauft? Wie lange haben sie auf
der Lauer gelegen, bis alles aktenkundig war? Sie
wollen Jesus auf die Probe stellen und merken
zu spät, dass sie selbst in die Grube gefallen sind,
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Gebet um Humor

die sie für Jesus ausgehoben hatten (vgl. Ps 7,16).
Als er das alles kommen sah, hat er wohl gelacht.
Um die Geschichte nicht um ihre Pointe zu bringen,
hat er sich gebückt und auf die Erde geschrieben. Sie
sollten sein schmunzelndes Gesicht nicht sehen.
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In einem anderen Streitgespräch wird auch deutlich, wie humorvoll und souverän Jesus mit seinen
Widersachern umgeht. Wieder stellen Sie ihm eine
Falle und erneut müssen sie sich geschlagen geben:
Als er in den Tempel ging und dort lehrte, kamen die
Hohenpriester und die Ältesten des Volkes zu ihm
und fragten: Mit welchem Recht tust du das alles?
Wer hat dir dazu die Vollmacht gegeben? Jesus antwortete ihnen: Auch ich will euch eine Frage stellen. Wenn ihr mir darauf antwortet, dann werde ich
euch sagen, mit welchem Recht ich das tue. Woher
stammte die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder
von den Menschen? Da überlegten sie und sagten
zueinander: Wenn wir antworten: Vom Himmel!, so
wird er zu uns sagen: Warum habt ihr ihm dann nicht
geglaubt? Wenn wir aber antworten: Von den Menschen!, dann müssen wir uns vor den Leuten fürchten; denn alle halten Johannes für einen Propheten.
Darum antworteten sie Jesus: Wir wissen es nicht.
Da erwiderte er: Dann sage auch ich euch nicht, mit
welchem Recht ich das alles tue. (Mt 21,23−27)
Von hintergründigem Humor gekennzeichnet, finde ich eine Geschichte, die im Lukas-Evangelium
steht. Zwei Jünger verlassen nach der Kreuzigung
Jesu frustriert Jerusalem, um nach Emmaus heimzugehen. Der Evangelist Lukas muss eine Ader
für Ironie gehabt haben, wenn er dann erzählt:
Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie
waren wie mit Blindheit geschlagen, sodass sie ihn
nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet?
Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen − er hieß Kleopas − antwortete ihm: Bist du
so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht
weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er
fragte sie: Was denn? „Bist du der Einzige unter
den Fremden zu Jerusalem, der nicht weiß, was in
diesen Tagen dort geschehen ist?“ (Lk 24,15−19)
Wer, wenn nicht Jesus, müsste das wissen? Immerhin war er es selber, der gekreuzigt wurde. Und
dann tut Jesus auch noch so, als wisse er von nichts.

Es scheint ohnehin so, dass die Ostergeschichten
besonders offen sind für zarte Ironie, so auch die
Geschichte von den schlafenden Wächtern, die sich
bestechen ließen und vertragsgemäß verkündeten,
dass der Leichnam des Gekreuzigten gestohlen
worden sei – während sie schliefen. Die Soldaten
freuten sich über das zusätzliche Einkommen. Die
Hohenpriester in ihrer Not merkten gar nicht, wie
lächerlich sie sich machten:
Noch während die Frauen unterwegs waren, kamen
einige von den Wächtern in die Stadt und berichteten den Hohenpriestern alles, was geschehen war.
Diese fassten gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen
viel Geld und sagten: Erzählt den Leuten: Seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Falls der Statthalter
davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die
Soldaten nahmen das Geld und machten alles so,
wie man es ihnen gesagt hatte. (Mt 28,11−15)
Was waren Jesu Heilungen zudem anders als Wunder,
die einzelnen Menschen, denen das Lachen vergangen war, das Lachen und den Frohsinn zurückgegeben haben? Jesus war sicher auf eine leidenschaftliche Weise frohgemut. Er sprach nicht nur von der
Freude, er stiftete auch Freude. Man kann sich gut
vorstellen, wie Jesus die Menschen auch angelacht
hat, wie er sie mitriss in eine Atmosphäre des Vertrauens. Das Lachen gehört zur jüdischen Tradition.
Wer etwas vom Evangelium begriffen hat, dem dürfte eigentlich das Lachen nicht schwerfallen. Uns ist
Heil verheißen, Vergebung geschenkt, Freude angekündigt, warum sollen wir da Trübsal blasen? Humor
ist ein Ausdruck geistiger Reife. Ein Glaube, der keinen Humor zulässt, weckt Misstrauen:
„Fürchtet euch nicht!“

Schenke mir eine gute Verdauung, Herr,
und auch etwas zum Verdauen.
Schenke mir Gesundheit des Leibes,
mit dem nötigen Sinn dafür, ihn
möglichst gut zu erhalten.
Schenke mir eine heilige Seele, Herr,
die das im Auge behält, was gut ist und rein,
damit sie im Anblick der Sünde nicht erschrecke,
sondern das Mittel finde,
die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.
Schenke mir eine Seele,
der die Langeweile fremd ist,
die kein Murren kennt und kein Seufzen und
Klagen, und lass nicht zu, dass ich mir allzu
viel Sorgen mache
um dieses sich breit machende Etwas,
das sich „Ich“ nennt.
Herr, schenke mir Sinn für Humor,
gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen,
damit ich ein wenig Glück kenne im Leben
und anderen davon mitteile. Amen.
Thomas Morus (1478−1535)

Morus war ein englischer Staatsmann und humanistischer Autor, Heiliger und Märtyrer. Als Katholik setzte er sich konsequent für die Autorität
des Heiligen Stuhls ein. Gleichzeitig focht er mit
der Feder für ein humanes Miteinander der Menschen. Im Konflikt zwischen Papst Clemens VII.
und König Heinrich VIII. wegen der Annullierung
seiner Ehe stand Morus aufseiten des Papstes. Er
wurde hingerichtet.

P. Benedikt Grimm OFM

7

Über Bielefeld lacht sogar der Kirchturm
Im April 2017 musste das Geläut der Glocken im Turm der evangelischen Nicolaikirche zu Bielefeld überholt
werden. Für die Zeit der Reparatur war anstelle des vertrauten Glockenschlags lautes Lachen zu hören. Auf
diese ungewöhnliche Idee angesprochen, sagte der Pfarrer der Kirche, Armin Piepenbrink-Rademacher: „Es
geht um eine positive Lebenshaltung, ein Plädoyer für mehr Gelassenheit und Heiterkeit im Leben. Die gute
Laune kommt in Zeiten von Terror und Populismus zu kurz. Lachen ist eine Weltsprache; wer lacht, kann
nicht aggressiv sein. Insofern ist es auch eine Friedensbotschaft.“
Technisch handelte es sich um eine Klanginstallation der Frankfurter Künstlerinnen Carolyn Krüger und
Brigitte Kottwitz. Immer um Viertel nach wurde 15 Sekunden lang gelacht, zur halben Stunde 30 Sekunden
lang, um Viertel vor 45 Sekunden und zur vollen Stunde dann eine Minute lang. Nach Auskunft der „Neuen
Westfälischen“ dauerte den Einwohnern das Gelächter vom Turm viel zu kurz. Kaum habe es begonnen, sei
es schon wieder vorbei.
P. Benedikt Grimm OFM

Teresa von Ávila:

Gebet des älter werdenden Menschen
Herr, du weißt, dass ich altere und bald alt sein werde. Bewahre mich davor, schwatzhaft zu werden, und besonders vor der fatalen Gewohnheit, bei jeder Gelegenheit und über jedes Thema mitreden zu wollen. Befreie
mich von der Einbildung, ich müsse anderer Leute Angelegenheiten in Ordnung bringen. Bei meinem ungeheuren Schatz an Erfahrungen und Weisheit ist’s freilich ein Jammer, nicht jedermann daran teilnehmen zu lassen.
Du weißt, Herr, am Ende brauche ich ein paar Freunde. Ich wage nicht, dich um die Fähigkeit zu bitten, die
Klagen meiner Mitmenschen über ihre Leiden mit nie versagender Teilnahme anzuhören. Hilf mir nur, sie
mit Geduld zu ertragen, und versiegle meinen Mund, wenn es sich um meine eigenen Kümmernisse und Gebrechen handelt. Sie nehmen zu mit den Jahren, und meine Neigung, sie aufzuzählen, wächst mit ihnen.
Ich will dich auch nicht um ein besseres Gedächtnis bitten, nur um etwas mehr Demut und weniger Selbstsicherheit, wenn meine Erinnerungen nicht mehr mit deren anderer übereinstimmen. Schenke mir die wichtige
Einsicht, dass ich mich gelegentlich irren kann.
Hilf mir, einigermaßen milde zu bleiben. Ich habe nicht den Ehrgeiz, eine Heilige zu werden. Mit manchen
von ihnen ist es so schwer auszukommen. Aber ein scharfes altes Weib ist eins der Meisterwerke des Teufels.
Mache mich teilnehmend, aber nicht sentimental, hilfsbereit, aber nicht aufdringlich. Gewähre mir, dass ich
Gutes finde, wo ich es nicht vermutet habe, und Talente bei Leuten, denen ich sie nicht zugetraut hätte. Und
schenke mir, Herr, die Liebenswürdigkeit, es ihnen zu sagen. Amen.
Teresa von Ávila (1515−1582), die einen jüdischen Großvater gehabt haben soll, überwand alle Widerstände
mit Humor. Sie verband die Fähigkeit zu mystischer Versenkung und weltabgewandter Kontemplation mit engagiertem und heiterem Einsatz im weltlichen Leben. Teresa hatte eine Vorliebe für gebratenes Rebhuhn. Als
man sich bei einem Klosterbesuch darüber mokierte, fand sie die klassische Antwort: „Wenn Rebhuhn, dann
Rebhuhn, wenn Buße, dann Buße.“
P. Benedikt Grimm OFM
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Das Lachen erhält uns vernünftiger als der
Verdruss.
Gotthold Ephraim Lessing
Haben Sie heute schon gelacht? Ich wünsche es Ihnen sehr, denn dann war Ihnen ein Moment der Freude
oder zumindest der Heiterkeit geschenkt und Sie konnten gelassener das Leben angehen.
Im Allgemeinen wird das Lachen einer positiven Grundstimmung zugeordnet. Wir lachen als Antwort auf
etwas Humorvolles und wir lachen einander an, wenn wir jemanden begrüßen und uns dabei über dieses
Wiedersehen freuen. Gemeinsames Lachen über eine komische Situation oder ein kleines Missgeschick
kann befreiend wirken. Lachende und lächelnde Menschen wirken sympathisch und anziehend.
Aber nicht immer war und ist dies so, denn neben dem anerkennenden und frohen Lachen kennen wir alle
auch das Auslachen und das Lachen aus Schadenfreude oder Überheblichkeit. Vielleicht kennen Sie auch das
Buch von Umberto Eco „Der Name der Rose“, in welchem ein Mönch der Mittelalterzeit das Lachen unterbinden will und deshalb sogar vor Morden nicht zurückschreckt. Dieser Mönch hat Angst, dass das Lachen
die Regeln und Vorschriften vergessen lässt und zu einem oberflächlichen Lebenswandel führt. In der Antike
und im Mittelalter wurde das Lachen negativ bewertet und erst die neuere Zeit sieht im Lachen eine befreiende und kreative Kraft.
Lachen und Religion
Während Buddha lächelnd dargestellt wird, ist von
Christus kein Lachen überliefert. Im Alten Testament ist noch vom zweifelnden Lachen der Sara
die Rede. Im Neuen Testament lesen wir lediglich
davon, wie Jesus am Kreuz höhnisch verlacht wird.
Von daher ist es verständlich, dass im Christentum
geglaubt wird, dass das Lachen vom Teufel komme
und die Seele zerstöre. Im Laufe der Zeit wurde
diese Ansicht relativiert. Aber es war und gilt heute
noch als unschicklich, allzu laut in der Öffentlichkeit zu lachen. So sind Stichworte im Benimmkodex bei Hofe und im Knigge über die Art und
Weise des Lachens aufgeführt. Erst im 20. Jahrhundert wird das Lachen wissenschaftlich betrachtet,
wobei die Ursachen und die Auswirkungen des Lachens beleuchtet werden.

Lachen und Kultur
Die Menschen lachen in verschiedenen Ländern anders. Sie lachen aus verschiedenen Ursachen und
verschieden oft. So lachen wir Deutschen durchschnittlich sechs Minuten am Tag. Die Portugiesen dagegen 18 Minuten. In Deutschland, Österreich, England und auf den Philippinen werden Menschen mit
lächelndem Gesicht laut einer Befragung intelligenter eingeschätzt. Umgekehrt ist es dagegen in Frankreich, Russland, Südkorea und im Iran. In Japan ist
es verpönt, beim Lachen die Zähne zu zeigen! Aber
fast überall werden lächelnde Menschen als ehrliche
Menschen wahrgenommen.
Der Lacherfolg auf Witze unterscheidet sich von
Mensch zu Mensch und von Land zu Land. Der englische Humor kommt in den USA überhaupt nicht an.
„Nichts in der Welt ist so ansteckend
wie Gelächter und gute Laune.”
(Charles Dickens)
Lachen prägt unser Leben und ist wichtig für unser
seelisches Wohlbefinden. Schon kurz nach der Geburt eines Menschen warten die Eltern sehnsüchtig
auf das erste Lächeln. Und dies ist auch die erste
Kommunikationsform des Babys, um seinen Eltern
seinen positiven Gemütszustand mitzuteilen. Als
erstes lächelt ein Kleinkind, wenn es ein vertrautes
menschliches Gesicht wahrnimmt. Kinder lachen
400 Mal am Tag – Erwachsene dagegen bis zu 15 Mal.
Dabei lernen Kinder rasch, dass sie mit ihrem Lachen
Aufmerksamkeit und Wertschätzung erhalten. Die

wenigsten Menschen lachen, wenn sie alleine sind.
Meist tun wir dies in Gemeinschaft. Lachen steckt
an und ist für eine Gemeinschaft förderlich. Wie oft
können Konflikte abgewendet werden, wenn jemand
durch einen humorvollen Beitrag die angespannte
Stimmung lockert und so zum Lachen anregt?
Lachen kann aber auch bedrohlich sein. Beim Lachen und Lächeln zeigen wir die Zähne und dies ist
naturgeschichtlich nicht weit vom Zähnefletschen
und Zubeißen entfernt!
„Wenn ich mich ernst nehme,
kann ich über mich lachen.“
(Anke Maggauer-Kirsche)
Lachen und Humor werden oft im Zusammenhang
gesehen. Sie sind aber voneinander getrennt zu betrachten, denn der Humor kann ohne Lachen existieren. Aber Humor erleichtert das Zusammenleben
und auch die Auseinandersetzung mit sich selbst.
Wenn ich mit Humor das Leben angehe, dann kann
ich auch hin und wieder über mich selbst und meine
eigenen Missgeschicke lachen. Sogar der sogenannte Galgenhumor hilft gelegentlich eine Situation zu
bewältigen. Hier wird die Schwere eines Sachverhaltes nicht geleugnet, aber er löst Verkrampfungen und
regt an. So wird das Schwere leichter und der innere
Frieden findet sich ein. Aber wer weint, auch der verarbeitet sein Gefühl auf gesunde Weise. Wer kennt
es nicht, dass einem vor Lachen die Tränen laufen
oder wie leicht man vom Lachen ins Weinen kommt.

Lächeln ist die eleganteste Art, seinen
Gegnern die Zähne zu zeigen.
Werner Finck
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„Wer viel lacht und viel weint, wird sehr alt.”
(Sprichwort aus China)
Lachen und Weinen sind extreme Stimmungen. Beide äußern eine bewusste Wahrnehmung der eigenen
Befindlichkeit. Otto Betz schrieb einmal: „Wer das
Weinen scheut, der wird bald auch nichts mehr zu
lachen haben. Wer sich um das Leid herumdrückt,
der nimmt sich auch seine Sensibilität für das Glück.”

Was der Sonnenschein für die Blumen ist,
das sind lachende Gesichter für die Menschen.
Joseph Addison

Lachen ist gesund
Es gibt seit den Sechzigerjahren des vergangenen
Jahrhunderts eine Wissenschaft, die sich mit den körperlichen und geistigen Auswirkungen des Lachens
auseinandersetzt: die Gelotologie. (Gelos war ein
griechischer Lachgott.) Diese Wissenschaftsrichtung
fand heraus, dass 20 Sekunden Lachen den Körper
genauso fordert und trainiert wie drei Minuten Joggen oder Rudern. Das Lachen beeinflusst das Immunsystem positiv und wirkt stressentlastend. Das
Glückshormon Endorphin steigt und macht die Menschen glücklicher. Dies nutzen z.B. die „Rote Nasen
Clowns“ aus, indem sie Kinder in Krankenhäusern
besuchen. Sie lindern damit die Angst vor Operationen. Auch lindert Lachen Schmerzen und deshalb ist
es ratsam, im Krankenhaus lustige Filme anzusehen.
So ist Lachen für Gesund und Krank, Jung und Alt
durchaus empfehlenswert. Und wer nichts zu lachen hat, dem wären Lachgruppen oder Lachjoga
vielleicht eine Hilfe.
„Lach’ über die Dinge, dann hältst du sie aus.”
(Hugo Egon Balder)
Nicht jedes Lachen entsteht aus einer glücklichen
und unbeschwerten Stimmung. Aber es kann ein
Mensch mit der eigenen Heiterkeit den anderen anstecken und damit jene aufmuntern, denen es gerade gar nicht zum Lachen zumute ist. Ich wünsche
uns allen, dass wir das Lachen trotz aller Lebensschwierigkeiten nicht verlieren, denn solange wir
lachen können, haben wir Lebenszuversicht.
Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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Lachen trotz Treppensturz

Eine wahre Begebenheit

Noch gut erinnere ich mich an meine erste „pädagogische Handlung“. Ich musste von klein auf bei
der Sorge um meine jüngere behinderte Schwester
meiner Mutter helfend zur Seite stehen. So hieß es
bereits im Alter von fünf Jahren, Marianne am Morgen anzuziehen und mit ihr die Treppe hinunter zum
Frühstück zu gehen.

Ein Pater aus Spanien war zum Frühstück

Unsere Holztreppe war mit einem Teppich geschützt,
der mit einer Stange an der Stufe festgehalten wurde.
Nun kam es, dass so eine Stange einmal lose war,
und der Teppich damit locker war. Als wir beide an
diese Stufe kamen, rutschte der Teppich vor und
wir fielen mehrere Stufen hinunter. Ich weiß noch,
dass es wehtat und wie ich mir blitzschnell überlegte, wenn ich jetzt weine, dann weint Marianne auch,
und ich muss sie trösten. Wenn ich lache, dann
weint sie vielleicht nicht. Deshalb lachte ich trotz
„Weinbedürfnis“ und siehe da, Marianne lag neben
mir und lachte auch. Ich musste sie nicht trösten.
So konnten wir – neben einigen blauen Flecken –
diesen Treppensturz gut überstehen. Aber ich erinnere mich noch gut daran, denn es tat schon weh!
Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

in St. Salvator. Schwester Oberin bemerkte,
dass die Marmelade verdorben ist, und sagte:
„Pater Fantini, die Marmelade können Sie nicht mehr
essen, da ist ein Schimmel drauf.“
Pater Fantini wusste nicht, was „Schimmel“ ist,
schaute im Wörterbuch nach und sagte dann:
„Wie kommt weißes Pferd auf Marmelade?“
Sr. M. Dagmar Schoder CSJ

„Lächeln und Lachen sind wie Bruder und Schwester. Das Lachen ist offener, lauter, festlicher. Wenn
die eigene Mannschaft ein Tor schießt, wäre es ein
bisschen dürftig, eben zu lächeln. Bei so einer Gelegenheit erschallt vielmehr ein Überraschungs- und
Freudenschrei, und die Leute lachen überglücklich.“
Helder Camara (in Selig, die träumen, 1982)
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Sind wir Menschen
die einzigen Lacher auf der Erde?

Evolution
des Lachens
16

Warum lachen wir? Lachen kann sehr unterschiedliche Auslöser haben. Wir lachen zum Beispiel,
wenn wir gekitzelt werden. Das muss aber auf jeden Fall eine andere Person tun. Sich selbst durch
Kitzeln zum Lachen zu bringen, ist nicht möglich.
Wir lachen aber auch, wenn jemand einen guten
Witz erzählt oder wir eine witzige Szene live oder
im Film sehen. Es reicht auch schon ein Bild, fotografiert oder gezeichnet wie in einer Karikatur.
Hier ist unser Humor angesprochen, der ohne eine
ordentliche Portion Intelligenz sicher nicht funktioniert, weil nur so die Bewertung einer schrägen
Situation im Vergleich zum Normalfall stattfinden kann. Was Humor eigentlich ist, darüber haben sich schon viele kluge Leute vergeblich den
Kopf zerbrochen. Manche sagen sogar: „Humor
ist, wenn man trotzdem lacht.“ Ist das nicht eine
sonderbare Vorstellung? Diese Definition zeigt aber,
dass es durchaus Situationen geben kann, in denen
jemandem eigentlich gar nicht zum Lachen zumute ist. Ist das dann ein bitteres Lachen? Möglicherweise will man damit eine traurige Angelegenheit
überspielen. Ein weiteres Feld des Lachens ist das
spöttische, hämische oder schadenfrohe Lachen.
Hier dient es dem Ausschluss oder der Ausgrenzung bestimmter Personen. Wir sehen: Lachen
kann durchaus hässlich sein.
Vielen Formen des Lachens, so könnte eine erste
Folgerung lauten, ist gemeinsam, dass es um soziale Interaktionen geht, selbst beim Kitzeln als
Antwort auf eine körperliche Zuwendung. Doch
wie die Beispiele zeigen, gibt es Menschen, die –
ganz allein – über einen plötzlichen Einfall, ein Bild,
eine Buchzeile lachen.
Vielleicht hilft ein Blick in die Verhaltensbiologie
und die Entwicklungsgeschichte der Lebewesen.
Wenn sich Biologen mit diesem Thema beschäfti-

gen, so fangen sie in der Regel mit dem Lächeln an.
Lächeln gilt als Aggressionspuffer. Nicht umsonst
spricht man von einem „entwaffnenden Lächeln“.
Lächeln kann Spannungen lösen und Konflikte
entschärfen, aber auch freundliche Antworten hervorrufen, also Beziehungen aufbauen – beim einfachen Grüßen wie auch beim Flirten. Schon Säuglinge lächeln (auch blind geborene) und steigern
somit die Zuwendung der Eltern. Doch von einem
„eiskalten Lächeln“ kann auch die Rede sein. Was
immer der seelische Hintergrund sein mag: Wir
zeigen unsere Zähne. Manche Forscher meinen
deshalb, dass Lächeln und Lachen Verhaltensweisen sind, die sich ursprünglich aus dem Drohen
entwickelt haben. Vielleicht diente es einmal dazu,
sich gegen Außenstehende zu verbinden oder sogar zu verbünden.
Nicht selten geht Lächeln auch in Lachen über, jedoch ist es nicht einfach eine Steigerungsform.
Das Lachen hat seine eigenen Qualitäten. Neben
dem offenen Mund und den nach oben gezogenen Mundwinkeln sind die rhythmischen Lautäußerungen typisch für das Lachen. Menschen und
Menschenaffen zeigen das klassische Spielgesicht
und sind zum Lachen fähig. Untersuchungen zu
den beteiligten Muskeln und Nervenbahnen sowie
besonders zu den beteiligten Gehirnbereichen legen nahe, dass bereits die gemeinsamen Vorfahren
von Menschen und Menschenaffen vor rund sieben Millionen Jahren das Lachen kannten. Speziell
die dazu erforderlichen Messungen im Gehirn sind
erst seit den letzten Jahren mit moderner Technik
möglich. Man lässt dazu Versuchspersonen lustige
Bildergeschichten betrachten, während ihre Gehirnaktivitäten im Kernspintomografen vermessen
werden. Es stellte sich heraus, dass immer dieselben Gehirnbereiche aktiv waren – und zwar entwicklungsgeschichtlich relativ alte Gebiete.
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Doch konnten unsere affenähnlichen Vorfahren tatsächlich über Witze lachen? Und wie ist es heute
mit unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen? Sind diese Tiere in der Lage, Humor zu verstehen – zumindest ansatzweise? Immerhin sind
schon Gorillas beobachtet worden, die vor ihren
Artgenossen Purzelbäume geschlagen haben, worauf die zuschauenden Tiere Lachlaute ausgestoßen
haben. Zirkus und Clownerie scheinen diesen Tieren also nicht fremd zu sein. Das ist doch schon
mal etwas.
Diese Überlegungen brachten Forscher auf folgende Idee: Könnte es sein, dass die Komplexität unseres Gehirns nicht in erster Linie deshalb wuchs,
weil wir mit der Entwicklung zum aufrechten Gang
unsere Hände für den Werkzeuggebrauch freibekamen, sondern weil wir in immer größer werdenden
Horden unser Sozialverhalten in den Griff bekommen mussten? Und könnte dabei das Lachen eine
besondere Rolle gespielt haben? In kleinen Grup-

pen reicht für den Zusammenhalt der direkte körperliche Kontakt, zum Beispiel die gegenseitige Fellpflege, wie man sie auch von Schimpansen kennt. In großen Gruppen muss ein Kommunikationsmittel mit
höherer Reichweite her, das gleichzeitig mehrere
Individuen einbeziehen kann. Ist es das Lachen?
Betrachtet man den Körperbau von Menschenaffen
und Menschen, so fällt folgender Aspekt auf: Affen
laufen normalerweise auf allen vieren. Schultergürtel und Beckengürtel bilden dafür zusammen mit
dem Brustkorb eine funktionelle Einheit mit den
Gliedmaßen. Die für das Lachen typischen Atembewegungen sind dabei nur eingeschränkt möglich.
Als die Frühmenschen zum aufrechten Laufen übergingen, verlor der Brustkorb seine Stützfunktion
in diesem Bereich. Dadurch wurden ganz andere,
flexiblere Atemrhythmen möglich – und zwar auch
während des Laufens. Diese Freiheit in den Atembewegungen könnte den entscheidenden Entwicklungsschub in Richtung Sprachentwicklung und Lachen gegeben haben.

Aber auch außerhalb der Gruppe der Primaten findet
man Ansätze von Humor unter den Tieren. Im Amazonasgebiet wurden schon Papageienschwärme beobachtet, in denen sich einer zum Clown machte,
indem er so tat, als würde er vom Ast fallen, ohne
fliegen zu können. Darauf brachen die anderen Tiere
in lautes Schnattern aus. Von Amseln wird berichtet,
die sich über eine Katze lustig machten, die ihr Nest
bedrohte. Der Amselvater unternahm Sturzflüge auf
die Katze und zwitscherte dabei laut. Die Amselmutter setzte sich in kurzer Entfernung vor die Katze und
tat so, als sei sie flügellahm. Dadurch lockten die Eltern die Katze vom Nest und freuten sich zusammen
mit ihren Kindern unter großem „Gelächter“. Bei
diesen Beispielen bekommt der Begriff „komischer
Vogel“ einen ganz neuen Sinn.
Doch bei all den Überlegungen aus dem Reich der
Verhaltensbiologie und Evolution sollte man eines
nicht aus den Augen verlieren: Lachen tut einfach gut.
Lachen stärkt unseren Körper. Bei einem herzhaften

Lachen werden immerhin etwa 300 Muskeln vom
Bauch bis zum Gesicht aktiviert, der Blutdruck steigt,
die Atmung wird schneller und über die Lunge wird
mehr Sauerstoff ins Blut aufgenommen. Dass „nebenbei“ auch noch Glückshormone ausgeschüttet
werden, rundet die Sache wohltuend ab.
Christian Pagel
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Lachen ist gesund
Clowns bringen das
Lachen zu Patienten
ins Krankenhaus

Die Tür zum Krankenzimmer geht auf. Der
Patient erschrickt und fragt sich: „Sind es
die besorgten Familienmitglieder, die es
so gut meinen mit ihrem Trost und Zuspruch – aber manchmal auch irgendwie
nerven? Oder ist es die Krankenschwester
mit ebenso aktuellen wie bedrückenden Werten aus dem Labor? Oder der Arzt mit weiteren Einzelheiten zum Krankheitsbild oder zur
Behandlung?“ Doch es kommt anders: Eine Knollennase in einem geschminkten Gesicht wird sichtbar. Ein freundliches Grinsen und ein aufmunterndes Hallo – der Klinik-Clown ist da.
Clowns schenken vor allem Kindern, für die ein
Krankenhausaufenthalt oft mit besonders viel Stress
verbunden ist, aber auch Senioren im Krankenhaus
wertvolle Momente der Freude und der Entspannung. Sie strahlen Zuversicht aus und machen Mut.
Oder sie lassen die sonst allgegenwärtigen Sorgen
für eine Weile vergessen. Doch auch die Familie des
Patienten und das Pflegepersonal freuen sich und
profitieren davon.
Auf der Website der Organisation ROTE NASEN, die
Clowns für Krankenhausbesuche vermittelt, ist dazu
Folgendes zu lesen: „Lachen macht nicht nur Spaß,
sondern nimmt auch Ängste und regt die Selbstheilungskräfte an. Humorforscher fanden heraus, dass
Lachen das Immunsystem stärkt und gegen Stress
wirkt. Humor ist also die Medizin, die am leichtesten einzunehmen ist und am wenigsten kostet.“
(www.rotenasen.de)
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Ein Interview mit dem Schauspieler Claus-Peter
Damitz zeigt die Vielschichtigkeit der Arbeit des Krankenhaus-Clowns. Denn lustig zu sein allein reicht
nicht. Damitz tritt regelmäßig als „Professor Baldur
Bommel“ auf. Das vollständige Gespräch ist nachzulesen auf der Webseite des gemeinnützigen Vereins KlinikClowns Bayern e.V. (www.klinikclowns.de/index.
php/newsletter/interview-mit-prof-baldur-bommel).

Prof. Bommel, wie sieht deine künstlerische Laufbahn aus?
Ich habe meine Ausbildung zum Schauspieler an der
Hochschule für Musik und Theater in Hannover gemacht, ich spiele viel und gerne Theater und meine
Stimme wird vielen aus Film und Fernsehen bekannt
sein, denn ich bin auch als Synchronsprecher viel beschäftigt. […]
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Wer lachen kann, dort, wo er hätte heulen
können, bekommt wieder Lust zum Leben.
Werner Finck,

Was bedeutet Clown sein für dich?
Clown sein bedeutet für mich, Menschen offen und
vorurteilsfrei zu begegnen, sich immer neu und wach
auf die Situationen, die wir vorfinden, einzustellen,
Spielangebote zu erkennen, aufzugreifen und zu nutzen. Das zeigt schon: Wir Clowns haben kein festes
Programm, das wir immer wieder spielen. Paarweise
gehen wir in die Einrichtungen, klopfen an die Zimmertüren und fragen, ob wir eintreten dürfen. Zumeist
schauen wir in strahlende Gesichter: endlich ein Besuch, der nichts will; keine Untersuchung, keine Spritze, kein besorgtes Gesicht, nur ein Augenblick der persönlichen Zuwendung, der Freude. Man kann mit uns
spielen, uns herumkommandieren, ja, auch rauswerfen und wieder reinkommen lassen. Wir sind offen für
alles, für jede Emotion, die wir im Zimmer vorfinden.
Erzähl doch mal ein bisschen aus dem KlinikClowns-Alltag!
Ich denke da zum Beispiel an das vierjährige behinderte Mädchen Marie, das wir mit seiner Mutter antreffen. Unser erster Besuch bei den beiden. Marie ist
unruhig und unkonzentriert und für meine Kollegin
Pepina und mich schwer zu erreichen. Aber die Mutter ist glücklich über unseren Besuch. […] Regelmäßige Krankenhausbesuche mit Marie sind ihr Alltag.
Als wir uns verabschieden, umarmt sie mich dankbar
und weinend. Bei unserem nächsten Besuch eine
Woche später freuen wir uns sehr: Marie scheint uns
wiederzuerkennen, sie strahlt mich an, will mir meine Mütze mit dem Bommel vom Kopf ziehen, wagt
auf ihren unsicheren Beinen ein Tänzchen mit Pepina,
das ich auf meiner kleinen grünen Mundharmonika
musikalisch begleite. Eine gelöste heitere Stimmung
herrscht in dem Zimmer. […] Im nächsten Zimmer

geht es dann bei drei zwölfjährigen Mädchen richtig
turbulent zu: So ein dreistündiger Einsatz als Clown
konfrontiert uns in fliegendem Wechsel mit ganz unterschiedlichen Kindern: kleinen, großen, ruhigen,
schüchternen, aufgekratzten, traurigen, heiteren ...
Hinter jeder Tür wartet eine Überraschung auf die
Clowns. Und wie schön, wenn sich beim Personal
einer Intensivstation wie ein Lauffeuer die Nachricht
verbreitet, dass der kleine Friedrich gelacht hat; und
noch schöner, wenn nach unserem Besuch die Ärztin mal eine Untersuchung machen kann, bei der der
kleine Patient nicht gleich in Tränen ausbricht.
Wie kann man sich einen Besuch im Seniorenheim
vorstellen?
Im Seniorenheim sind wir Clowns gern gesehene Besucher. Wir haben ein offenes Ohr für die kleinen
Sorgen und Probleme des Alltags, die bei unseren
Besuchen oft durch ein Lachen verscheucht werden.
Bewohnerinnen mit Demenz freuen sich, in uns geduldige Zuhörer für ihre oft unverständlichen Geschichten zu haben. Fantasiesprachen sind ja kein
Problem für Clowns. […] Manchmal sitzen wir an
Betten bei Senioren, halten die Hand, atmen gemeinsam, erzählen mit leiser, ruhiger Stimme Geschichten,
summen Lieder und sind gerührt und dankbar, wenn
beim Abschied eine Hand vorsichtig und mühsam
unter der Bettdecke vorgeschoben wird, um uns zu
winken – und das von einer Dame, die sich seit Wochen nicht mehr von alleine bewegt hat. Ein Erlebnis
von vielen, das mich tief und nachhaltig berührt hat.

Darüber lach ich heute noch!
Lachen ist gesund.
Wir machen viel Spaß in der Gruppe Miriam.
Eine sagt ein lustiges Wort oder macht eine komische
Bewegung - alle lachen!
Manchmal bis zum Umfallen, aber echt!
Als Sr. M. Katharina Generaloberin wurde,
habe ich sehr gelacht.
Sie war vier Jahre meine Lehrerin.
Wenn ich daran denke, muss ich gleich wieder lachen.
Es war eine lustige Zeit. Aber ich habe viel gelernt.
Wir waren immer gut drauf.
Ständig mussten wir kichern.
Das war schön und ich denke gern zurück.
Sr. M. Katharina mag ich sehr.
Sie ist meine Freundin.
Karin Lutz
(Sr. M. Lucia Tremel CSJ)

Halten wir also noch einmal fest: Lachen – auch ein
ganz, ganz verhaltenes – ist gesund.
Christian Pagel
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Seligpreisungen

Josefstag

Selig sind ...
… die über sich selbst lachen können;
sie werden immer genug Unterhaltung finden;
… die einen Berg von einem Maulwurfshügel unterscheiden können;
sie werden sich viel Ärger ersparen;
… die schweigen und zuhören können;
sie werden dabei viel Neues lernen;
… die sich selbst nicht zu ernst nehmen;
sie werden von ihren Mitmenschen geschätzt werden;
… die sich nicht für unersetzlich halten;
sie werden viele Freunde haben;
… die fähig sind, sich auszuruhen, ohne dafür Entschuldigungen zu suchen;
sie werden weise werden;
… die fähig sind, das Verhalten anderer mit Wohlwollen zu interpretieren;
sie werden zwar für naiv gehalten werden, aber das ist der Preis der Liebe;
… die den Herrn in allen Wesen erkennen und lieben;
sie werden Licht und Güte und Freude ausstrahlen.

Wanderer zwischen
den Welten
Sr. M. Bertilla Ruf

Auf 65 Jahre Leben als Schwester in der St. Josefskongregation schaute Sr. M. Bertilla. Auf 60 Jahre
Ordensleben konnte Sr. M. Landoalda zurückblicken.

Von den kleinen Schwestern/Paris

Sr. M. Landoalda Nagl

24

Sr. M. Bertilla Ruf und
Sr. M. Landoalda Nagl
feiern ihr Ordensjubiläum

Herr Direktor Merkt bezeichnete die beiden Schwestern – aber auch uns – als Wanderer zwischen den
Welten. Wir Schwestern tauchen den Tag über immer wieder in die Welt Gottes ein, indem wir miteinander beten und die Eucharistie feiern, aber auch
für uns persönlich Gott immer wieder im privaten
Gebet suchen und finden.
Unsere Gottesbeziehung tragen wir in die Welt der
Menschen hinein, indem wir uns den Menschen zuwenden. So wird der liebende Gott immer wieder
sichtbar. Sr. Bertilla sorgte für die Menschen in der
Küche und Sr. Landoalda in der Landwirtschaft.
Sr. Landoalda war übrigens mit dem Moped zwischen
diesen beiden Welten unterwegs.

25

Witzecke

Ich glaube,
meine Mutter versteht
nichts von Kindern.

Heute schon gelacht ...??

Kommt ein Unterhändler von Coca-Cola in den
Vatikan. Er bietet 100.000 Dollar, wenn das „Vaterunser” geändert wird. Es soll in Zukunft heißen: „Unser täglich Coke gib uns heute!”

Warum gehen
Ameisen nicht in die Kirche?
Weil sie In-Sekten sind!

Ein Beamter wird gefragt, warum er einen
faulen Apfel isst.
Meint dieser:
„Als ich angefangen habe, war er noch gut.”

Wenn
Katholiken
protestieren
gehen,
sind es dann
Protestanten?
Sr. M. Landoalda Nagl
„Herr Doktor, ich rede im Schlaf.”
„Ist denn das so schlimm?”
„Ja, das ganze Büro lacht schon darüber!”
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Oma:
„Und Julia, wie hat dir dein
erster Kirchenbesuch gefallen?”
Julia:
„Super! Am besten fand ich,
wo alle gesungen haben
HALLO JULIA!”

Der Sekretär lehnt kategorisch ab. Auch bei
200.000 und 500.000 Dollar hat der Vertreter
keinen Erfolg. Er telefoniert mit seiner Firma und
bietet schließlich 10 Millionen Dollar.
Der Sekretär zögert, greift dann zum Haustelefon
und ruft den Papst an: „Chef, wie lange läuft der
Vertrag mit der Bäckerinnung noch?”

Wie nennt man
einen Spanier
ohne Auto?

Wie kommst
du denn darauf?

"Wenn ich
wach bin, schickt sie
mich ins Bett, und wenn
ich müde bin, weckt
sie mich auf.

Was ist der brutalste Sport der Welt?
Fußball!
Da wird geköpft und geschossen.

Car-los!
Ober: „Wie fanden Sie das Filetsteak, mein Herr?”
Gast: „Ganz zufällig,
als ich das Gemüse beiseite schob.”
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Lacht ...

Wer zusammen lachen kann,
kann auch zusammen arbeiten.

... manchmal, lacht unbeschwert! Fürchtet nicht, ein
bisschen dumm zu lachen und ein bisschen oberflächlich. Am rechten Ort ist diese Oberflächlichkeit
tiefer als euer gequälter Tiefsinn – der nur von einem
geistigen Stolz eingegeben wäre, von einem Stolz,
der nicht aushalten will, ein bloßer Mensch zu sein.
Es gibt wirklich eine Zeit zum Lachen, es darf sie
geben, denn auch diese Zeit ist von Gott erschaffen.
Ich, das Lachen, dieser kleine, kindsköpfige Dummerling, der Purzelbäume schlägt und Tränen lacht,
bin von Gott erschaffen. Lacht! Denn dieses Lachen
ist ein Bekenntnis – dass ihr Menschen seid.

Robert Orben

Karl Rahner SJ (1904–1984) war vielleicht der bedeutendste katholische Theologe des 20. Jahrhunderts.
Sein Denken hat die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils stark beeinflusst. Sympathisch, dass
er sich sogar über das Lachen Gedanken gemacht hat.
P. Benedikt Grimm OFM

Sr. M. Edith Schlachter CSJ
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Sr. M. Evangelista Höfer CSJ

Sr. M. Gunda Gruber CSJ
29

Humor ...

Sr. Christiane

... ist eine Möglichkeit, um ein wenig Distanz zu
schaffen. Nach einer Vorstellung kam einmal ein
Mann zu mir und übergab mir ein Buch: „Der Witz
in Auschwitz” – da zuckte ich zusammen. Aber es
war sehr ernst zu nehmen: Der Mann hatte dokumentiert, wie sich die Menschen in den Lagern
Witze erzählt haben, um dem drohenden Schicksal
geistig entgehen zu können.

findet auch im

Gerhard Polt, geb. 1942 in München, ist ein deutscher
Kabarettist, Autor, Fernseh- und Filmschauspieler.

etwas zum Lachen

Alter von 83 Jahren
immer wieder

P. Benedikt Grimm OFM

Das Lachen ist nichts anderes
als ein wetterleuchtendes
Aufblitzen der Seelenfreude,
ein Aufzucken des Lichtes nach
draußen, so wie es innen strahlt.
Dante

Wenn ich mich auf einen Menschen freue, wenn ich
ihn sehe bzw. ihn erlebe, weil er Krankengymnastik
oder Lymphdrainage bei mir hat, dann lache ich ihm
entgegen, sobald sich die Türe öffnet. Zu mir kommt
eine junge Frau. Ihre Augenbrauen bewegen sich genauso, wie ich es in Erinnerung habe. Sie ist 20 Jahre
jung und stellt so interessierte Fragen nach meiner
Jugendzeit im Kloster, dass wir in ein kleines Gespräch kommen, wo selbstverständlich auch gelacht
wird. Aber trotz großem Interesse am Kloster endet
das Gespräch mit einer Einladung zur Hochzeit, aber
erst in einigen Jahren. Auf jeden Fall ist diese Einladung versprochen. Mein Herz ist fröhlich.

Gewöhnlich lache ich mit Menschen, aber ich lache
auch für mich allein, wenn ich mich an etwas Vergnügliches erinnere.
Sr. M. Christiane Schrom CSJ

30

31

Verstorbene Schwestern
Sr. M. Michelina
(Adelheid)
Nägele CSJ

Sr. M. Lidwina
(Magdalena)
Strobl CSJ

29. Juni 1922
*† 14.
März 2017

Dezember 1930
*† 5.28.April
2017

Sr. M. Michelina kam am 29. Juni 1922 in Langwies,
Unterkammlach, Kreis Mindelheim, zur Welt und
wurde auf den Namen Adelheid getauft. Sie wuchs
mit vier Geschwistern auf. Ihre Mutter starb bereits
mit 28 Jahren. So hatte die kleine Adelheid sicher
auch keine leichte Kindheit.
Das Mädchen besuchte ab 1928 die Volksschule und
anschließend bis 1938 die ländliche Berufsschule.
Bis zu ihrem 16. Lebensjahr half Adelheid daheim in
der Landwirtschaft mit. Danach war sie zwei Jahre
den Sommer über in Wörishofen, dann in Memmingen und Schwaighausen sowie sechs Jahre in Westerheim bei Bauern zur Haus-, Stall- und Feldarbeit.
Die junge Frau pflegte das religiöse Leben, besuchte, so oft sie konnte, den Gottesdienst und war sehr
interessiert an religiöser Lektüre. So reifte in ihr der
Entschluss, in eine Ordensgemeinschaft einzutreten.
Sie war überzeugt, dass Gott sie in der St. Josefskongregation haben wollte. Sie trat am 14. November
1946 in unsere Gemeinschaft ein, wurde am Josefstag 1948 eingekleidet und legte am 19. März 1950
die erste Profess ab. Am Josefstag 1953 band sie sich
auf Lebenszeit an die St. Josefskongregation.
Das Arbeitsfeld von Sr. M. Michelina war auch im
Kloster zunächst die Landwirtschaft in Ursberg und
ein halbes Jahr in Maria Bildhausen. Ab Februar 1952
war sie für sechs Monate in einer Wohngruppe eingesetzt. Danach war die Korbflechterei ihr Einsatzort: zuerst in Ursberg und dann fast zehn Jahre in
Pfaffenhausen.
Ab 1963 war Sr. M. Michelina wieder in Ursberg und
hier für häusliche Aufgaben zuständig. Sorgfältig erfüllte sie ihren Dienst.
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Ihre Kräfte ließen nach 30 Jahren in dieser Aufgabe allmählich nach und so zog sie 1992 in die
Station für ältere Schwestern. Sie benötigte zunehmend mehr Hilfe. So wechselte sie im Juni 2012
in die Schwesternpflegestation. Für alle Unterstützung war sie sehr dankbar. Sr. M. Michelina wurde
immer mehr zu einer stillen Beterin, die täglich gern
in der Anbetungskapelle verweilte. Der Rosenkranz
war ihr ständiger Begleiter, den sie auch gern zur
Hand nahm, wenn sie nachts nicht schlafen konnte.
Mit ihrer Gehhilfe ging sie häufig zur Grotte und
empfahl der Gottesmutter ihre Anliegen.
In der letzten Zeit ließ sie sich in ihrem Rollstuhl
am Nachmittag in die Kapelle zum Gebet fahren,
wo sie neben der Muttergottes-Statue ihren Platz
fand. In ihrem Zimmer konnte sie bis vor wenigen
Monaten beim Stricken angetroffen werden. Die Armen lagen ihr am Herzen. Für sie strickte sie mit Eifer warme Socken. Gerne hörte sie Musik, die ihren
Alltag erhellte. Hierbei bevorzugte sie neben Volksmusik religiöse Lieder.
Sr. M. Michelina freute sich immer über Besuch. Ihr
Interesse am Geschehen in Welt, Kirche und Gemeinschaft war bis zu ihrer schweren Erkrankung
vor einigen Wochen sehr lebendig.
In der letzten Zeit spürte sie, dass Gott sie bald heimholt. Vor einer Woche empfing sie die Krankensalbung zur Stärkung auf ihrer letzten Wegstrecke. Am
Morgen des 14. März sagte sie zur Pflegerin: „Ich
kann nicht mehr!“ Unerwartet rasch verschied sie
dann gegen Mittag in ihrem Beisein. Möge Gott ihr
nun die Fülle des Lebens schenken.

Sr. M. Lidwina wurde am 28. Dezember 1930 in
Scheppach als zweitältestes Kind eines Landwirtsehepaares geboren und auf den Namen Magdalena
getauft. Sie wuchs mit ihren sieben Geschwistern auf dem heimatlichen Hof auf und besuchte
in Scheppach die Volksschule sowie die landwirtschaftliche Berufsschule. Das Leben der Familie
war vom katholischen Glauben geprägt und von
klein auf hatte das Mädchen den Wunsch, einmal
als Klosterfrau Gott zu dienen.
Mit 16 Jahren trat Magdalena als Internatsschülerin
in das Lehrerinnenseminar in Ursberg ein. Die Ausbildung brach sie aber auf eigenen Wunsch hin ab,
da sie als Krankenschwester den Nächsten dienen
wollte. So besuchte sie von 1951 bis 1953 die Krankenpflegeschule in St. Camillus in Ursberg.
Im Beruf der Krankenpflegerin fand die junge Frau
ihre Erfüllung. Hand in Hand mit der Ausbildung
wuchs in ihr auch weiterhin die Sehnsucht als Ordensfrau für Gott und die Menschen zu leben. Sie
bat um Aufnahme in die Schwesterngemeinschaft
der St. Josefskongregation und wurde nach ihrer
Ausbildung am 4. Oktober 1953 in das Noviziat aufgenommen.
Während der Zeit der Einführung in das Ordensleben
widmete sich Sr. Lidwina den kleinen Kindern im sogenannten Engelhof; diese waren auf intensive, liebevolle Pflege angewiesen. Wichtig wurde ihr in diesen
Jahren das schwesterliche Miteinander in der Kongregation. Sie schätzte das gemeinsame Leben und
brachte sich mit Heiterkeit und Frohsinn ein. Tiefe
Liebe hatte sie bis zu ihrem Lebensende zum gemeinschaftlichen Gebet und zur Feier der Eucharistie.

Nach der Zeitlichen Profess am Franziskustag 1955
und der Ewigen Profess 1958 war von Sr. Lidwina
berufliche Flexibilität verlangt. Sie löste die Mitschwestern in verschiedenen Häusern und auf verschiedenen Stationen ab. In den Sechzigerjahren
konnte sie ihr berufliches Wissen in einem Lehrgang
erweitern. Mit diesem erhielt sie die Lehrbefähigung
an Krankenpflegeschulen. In den Siebzigerjahren
besuchte sie eine Ausbildung zur Laborhelferin. So
kam es, dass sie, nach Jahren in der unmittelbaren
Krankenpflege in St. Josef und St. Camillus, 1970 die
Labortätigkeit in Pfaffenhausen und vier Jahre später
im Krumbad übernahm.
Ein beruflicher Wechsel erfolgte 1978. Sr. Lidwina wurde Konventsoberin in Fendsbach. Dort aber
fand sie nicht die Erfüllung. Deshalb bat sie 1981,
wieder in ihren ursprünglichen Beruf wechseln zu
können. Von 1982 bis 2008 war Maria Bildhausen
ihre klösterliche Heimat und ihr Betätigungsfeld als
Hauskrankenschwester.
Im Alter von 78 Jahren verließ sie Maria Bildhausen, um nach Ursberg zurückzukehren und im
Haus St. Salvator ein neues Zuhause zu finden.
Schön war es für sie, wieder den Kontakt zu ihrem
Bruder Richard intensiver pflegen zu können, der
ihr als Priester in besonderer Weise nahestand und
sie treu besuchte.
Bis zu ihrem letzten Lebenstag kam die Ordensfrau
mit besonderer Freude dem gemeinsamen Gebet
nach und schätzte das schwesterliche Miteinander.
Noch an ihrem Sterbetag stand sie, die am Leben
vielseitig interessiert war, mit einer Mitschwester in
telefonischem Kontakt, um sich über die aktuellen
Geschehen in Maria Bildhausen und Ursberg auszutauschen. Auch war sie in gewohnter Weise im Konvent bei den Mahlzeiten und dem Gebet anwesend.
Sr. M. Lidwina fiel es nicht leicht, die zunehmende Angewiesenheit auf Hilfe zu akzeptieren. Sie, die immer
anderen hilfsbereit zur Seite stand, wollte niemanden
belasten. Sicher nahm Gott ihr diese Sorge mit ihrem
unerwartet schnellen Sterben am Abend des 5. April
2017 ab, um sie in seine himmlischen Wohnungen
aufzunehmen.
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Verstorbene Schwestern
Sr. M. Aloisia
(Maria Theresia)
Lampert CSJ

Sr. M. Dietmar
(Mathilde)
Zierer CSJ

12. August 1927
*† 17.
April 2017

2. Dezember 1931
*† 26.
April 2017

Sr. M. Aloisia kam am 12. August 1927 in Salgen/
Unterallgäu als erstes von fünf Kindern zur Welt und
wurde auf die Namen Maria Theresia getauft. Sie erlebte auf dem heimatlichen Landwirtschaftsanwesen
im Kreise ihrer Familie eine frohe Kinder- und Jugendzeit.
Das Familienleben war von tiefer Frömmigkeit geprägt. Bereits im Alter von zwei Jahren nahm die
Mutter das kleine Mädchen mit in die Kirche und
setzte es auf den Betschemel, damit es auf den Altar
sehen konnte. Sr. M. Aloisia berichtete: „Ich muss
schön die Hände falten, denn auf dem Altar ist Jesus,
so erzählte es mir die Mutter.“ Täglich betete die Familie gemeinsam den Rosenkranz. „Kein Wunder,
dass ich später den Ordensberuf wählte“, schreibt
die Ordensfrau in einem Lebensrückblick.
Das Mädchen besuchte acht Jahre lang die Volksschule in Salgen. Da es gerne zum Stift griff und
wortgewandte Aufsätze schrieb, hätte Maria Theresia
gerne die Mittelschule besucht. Leider war ihr dies
aufgrund verschiedener Umstände nicht möglich.
Deshalb folgte nach dem Volksschulbesuch die Fortbildungsschule in Pfaffenhausen. Daneben galt es in
Haus und Hof den Eltern zu helfen, da auch eine pflegebedürftige Großmutter in der Familie lebte.
In Maria Theresia wuchs der Wunsch, als Ordensfrau in tiefer Verbundenheit mit Gott zu leben und
ihm im Dienst an den Menschen zu begegnen. Als
19-Jährige trat sie in die Gemeinschaft von Ursberg
ein und wurde am Josefstag 1948 in das Noviziat
aufgenommen. Sr. M. Aloisia legte am 19. März
1950 die Zeitliche und drei Jahre später die Ewige
Profess ab.
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Sie lernte in ihren jungen Ordensjahren die Arbeit
in Wohngruppen kennen und lieben. Bis 1979 war
sie in verschiedenen Häusern eingesetzt; so war
sie in St. Vinzenz, in St. Josef, St. Joachim, St. Elisabeth und St. Maria. Besonders lag ihr die Betreuung und Pflege der schwerbehinderten Menschen
am Herzen. Da die pflegerischen Arbeiten von ihrer Konstitution her für die Schwester eine stete
Anstrengung und Herausforderung waren, wechselte sie ihren Aufgabenbereich. Von 1979 bis zu
ihrem Umzug 2016 in das Mutterhaus war Haus
und Konvent St. Camillus ihre klösterliche Heimat. Sie war an der Pforte und bei vielen Diensten
im Haus anzutreffen.
Was Sr. M. Aloisia so besonders machte, war ihre
freundliche Weise den Menschen zu begegnen.
Immer trug sie ein Lächeln und freute sich über
jedes Entgegenkommen. Sie bewahrte sich bis in
ihre letzten Lebenstage ihre kindliche Art und fügte sich in alles, was ihr das Leben brachte. Treu
blieb sie ihrer Familie verbunden. Treu blieb sie
aber vor allem in ihrem Glauben an unseren Herrn
Jesus Christus. Ihm trug sie immer ihre Anliegen,
ihre Freuden und ihr Seelenweh vor, ohne die Not
der gesamten Welt aus dem Auge zu verlieren.
Von tiefer Religiosität spricht ihr geistliches Tagebuch, das sie über viele Jahrzehnte hinweg geschrieben hat.
In dieser Verbundenheit mit Gott ging Sr. M. Aloisia
gefasst und ruhig den Weg durch ihre letzten Lebenstage. In den Morgenstunden des Ostermontags holte Gott die auf Erden müde gewordene
Schwester heim zu sich.

Mit Sr. M. Dietmar geht eine Mitschwester von uns,
die unermüdlich in der Sorge für hilfsbedürftige
Menschen Gott dienen wollte. Sie wurde am 2.
Dezember 1931 als zweites von fünf Kindern in
Hagelstadt geboren und auf den Namen Mathilde
getauft. Als älteste Tochter war ihre Mithilfe im elterlichen Haushalt immer gefragt und so lernte das
Mädchen von Jungend an, sich helfend in eine Gemeinschaft einzubringen.
Die Kriegsjahre über besuchte sie die Volksschule,
von 1946 bis 1949 die Mittelschule in Ursberg. Dabei lernte sie die Schwestern der St. Josefskongregation kennen. Da Sr. M. Dietmar immer eine Gott
Suchende war und ihr gesamtes Leben im Gebet
und im Studium religiöser Schriften ihre religiöse
Beziehung zu vertiefen suchte, lag ihr der Schritt
nahe, in die Schwesterngemeinschaft einzutreten
und so Gott zu dienen. 1952 wurde sie am Franziskustag in das Noviziat aufgenommen und erhielt
gemeinsam mit anderen jungen Frauen die Einführung in das Ordensleben. Am 4. Oktober 1954 versprach sie sich Gott in der Zeitlichen und drei Jahre
später in der Ewigen Profess.
Viele Jahre war die Betreuung behinderter Menschen
der Aufgabenbereich von Sr. M. Dietmar. Bereits
als Bewerberin für die Schwesterngemeinschaft
lernte sie die vielfältige Sorge für die Menschen
mit Behinderung kennen. So war sie in Ursberg
und in Breitbrunn in verschiedenen Wohneinrichtungen eingesetzt. Sie begegnete allen Anvertrauten liebevoll. Sie wuchs in den Aufgabenbereich
der Sorge für Menschen mit Behinderungen mit
seinen vielseitigen Verantwortungen hinein und

konnte schließlich von Juli 1954 an die Leitung einer
Wohngruppe übernehmen. Sie leitete verschiedene
Gruppen von Erwachsenen mit einer Behinderung
in den Häusern Florian, Elisabeth und Maria. Ihre
Erfahrungen vertiefte sie mit der Ausbildung zur
Heilerziehungspflegerin.
Nach 50 Jahren des Lebens mit und für Menschen
mit Behinderungen stellte Sr. M. Dietmar sich mit 67
Jahren nochmals einer neuen Herausforderung. Da
sie von ihrer Kindheit her das Leben in einfachen
Verhältnissen kannte, scheute sie sich nicht, ein Jahr
in Alba Julia/Rumänien bei den verschiedensten Arbeiten im Altenheim sich für die Menschen einzusetzen. Nach ihrer Rückkehr im Jahr 2000 wurde
das Haus und der Konvent St. Salvator ihre Heimat.
Dort betreute sie, gemeinsam mit Mitarbeiterinnen, die dort lebenden älteren Mitschwestern. Sie
schätzte das Leben in Gemeinschaft. Gesellig, gutmütig und humorvoll bereicherte sie das Konventsleben. Sie begleitete so manche ältere Mitschwester durch ihre Tage und Abende und besuchte treu
Sonntag für Sonntag in St. Camillus ehemalige Weggefährtinnen, die auf der Pflegestation auf Hilfe, Ansprache und gemeinsames Gebet angewiesen waren. Sie tat dies vielleicht aus dem Grund heraus, da
sie persönlich dunkle und schwere Zeiten kannte.
Diese meisterte sie mithilfe anderer Menschen,
aber auch v.a. mit ihrer treuen Gottsuche und ihr
em Glauben an den uns alle begleitenden Herrn und
Gott. Sr. M. Dietmar war dem Schönen gegenüber
aufgeschlossen. Gerne besuchte sie die Konzerte
und Theateraufführungen. So oft es ihr möglich war,
machte sie sich mit einer Mitschwester im Rollstuhl
auf den Weg, um die Schönheiten der Natur zu erleben oder den ein oder anderen Menschen zu einem
kleinen Gespräch zu treffen.
Gegen Ende des Jahres 2016 ließen die Kräfte der
immer zur Verfügung stehenden Schwester zusehends nach. Immer ruhiger und leiser wurde die
einst so umtriebige Schwester, um sich auf den
Weg in die himmlische Heimat einzustellen. In den
Morgenstunden des 26. Aprils holte Gott sie zu
sich in seine Herrlichkeit.
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Jedes Licht ein Gebet.
Jedes Gebet ein Licht.

Verstorbene Betreute

Verstorbene Leser

Ursberg Wohneinrichtungen

Deisenhofer Walburga, Thannhausen, OT Burg
Diem Josefa, Krumbach
Diez Pauline, Sulzthal
Ehrler Hella, Schonungen, OT Mainberg
Endraß Lidwina, Schwabsoien OT Sachsenried
Funk Annemarie, Bensheim
Kleiber Cäcilia, Eppishausen
Koch Martin, Biberbach OT Affaltern
Krappweis Martin, Arnstein
Taufpate unserer Sr. M. Lucia Tremel
Marko Eduard, Ebershausen
Miller Alois, Aletshausen
Neugebauer Elisabeth, Aletshausen OT Winzer
Patscheider Aurelius, Eichenau
Verwandter unserer Sr. M. Daniela Bergmeir
Pfänder Barbara, Andechs OT Erling
Rieblinger Juliane, Inchenhofen
Pöllmann Alfons, Waldershof
Ruess Gabriele, Hergensweiler
Rueß Karl, Pfaffenhofen
Schabenberger Elisabeth, Krumbach
Weizmann Mathilde, Jettingen-Scheppach

Seidl Markus, St. Maria
Grün Andreas Michael, St. Angelina

Ursberg Fachpflegeeinrichtung

Viehhofer Katharina, St. Vinzenz von Paul
Maurer Helga, St. Vinzenz von Paul
Biberacher Gertrud, St. Vinzenz von Paul
Höhn Ahmed, St. Vinzenz von Paul, Hs. Johannes
König Manfred, St. Vinzenz von Paul
Ried Klaus, St. Vinzenz von Paul
Hemmerich Gerrit, St. Vinzenz von Paul
Rist Kasimir, St. Vinzenz von Paul

Region Unterallgäu

Fischer Otto, Seniorenzentrum St. Anna
Binzer Theresia, Seniorenzentrum St. Anna
Menzel Roland, Blindenheim, Hs. Maria

Region Unterfranken

Unser ganzes Leben sollte ein
lächelnder Dank an Gott sein.
Robert de Langeac

Gerber Hannelore, Fachpflege Hs. Nikolaus
Braun Josef, Fachpflege Hs. Nikolaus
Baumgartner Franz, Hs. Nikolaus
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Aus Sr. M. Lucias
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