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auf einem Kalenderblatt habe ich mal gelesen: „Der Traum führt in die Weite, die Erwartung in 
die Enge.“
Was haben wir uns nicht schon alles erträumt. Kindheits- und Jugendträume … Toll, wenn der 
Traumberuf wahr wurde! Dann ist aber noch lange nicht alles ausgeträumt. Der Traum geht wei-
ter! Wir träumen vielleicht die/den Traum-Frau/Mann, das Traum-Haus, Traum-Auto, Urlaubsträu-
me usw. Es ist schön, wenn Träume in Erfüllung gehen, wenn sie in die Weite führen!

Diese Ausgabe des Ursberger Josefsboten lädt ein und möchte Sie sensibel machen, wahrhaft zu 
träumen.
Die Bibel berichtet uns von Träumen und Träumern (siehe Seite 2 ff.). Ja, ich glaube, auch Gott 
hatte einen Traum. Er träumte die Schöpfung! Und er schuf sie, Himmel und Erde, Pflanzen und 
Tiere. Aber etwas fehlte an seinem Traum. Da träumte er den Menschen und schuf ihn nach sei-
nem Abbild. Paradiesisch! Doch der Mensch entfremdete sich von seinem Ursprung. Lebte nicht 
mehr vor Gott, sondern versteckte sich vor ihm.
Da träumte Gott seinen Traum von Neuem. Er ließ seinen eigenen Sohn Mensch werden. „Der 
Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht!“ (Joh 1,18) Er soll die Menschen an ihren 
göttlichen Ursprung erinnern, ihnen zeigen, wie sie sein könnten, wenn sie nach dem göttlichen 
Kern, der in ihnen ist, leben.
An Weihnachten feiern wir den Traum Gottes. Er ist sichtbar geworden in Jesus Christus. „Und 
das Wort (der Traum) ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt!“ (Joh 1,14)

Gott setzte einen neuen Anfang. Ein neuer Traum! 
„Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden!“ (Joh 1,12)
So wünsche ich Ihnen, liebe Leser und Leserinnen, zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel, dass 
Sie Gottes Traum weiterträumen, ja, dass Ihr göttlicher Kern, Ihre ursprüngliche Schönheit auf-
blüht und Gottes Liebe heute sichtbar wird. 

Ihre 

Sr. M. Lucia Tremel CSJ 
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Jakob zog aus Beerscheba weg und ging nach Haran. 
Er kam an einen bestimmten Ort, wo er übernach-
tete, denn die Sonne war untergegangen. Er nahm 
einen von den Steinen dieses Ortes, legte ihn unter 
seinen Kopf und schlief dort ein. Da hatte er einen 
Traum: Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und 
bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Got-
tes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand oben 
und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters 
Abraham und der Gott Isaaks. . . .  Ich bin mit dir, ich 
behüte dich, wohin du auch gehst, und bringe dich 
zurück in dieses Land. Denn ich verlasse dich nicht, 
bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe.                                                                                                           
Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sagte: Wirklich, 
der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. 
Furcht überkam ihn und er sagte: Wie Ehrfurcht ge-

bietend ist doch dieser Ort! Hier ist nichts anderes 
als das Haus Gottes und das Tor des Himmels. Jakob 
stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er 
unter seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Steinmal 
auf und goss Öl darauf. 
Jakob hat seinen Bruder Esau um den väterlichen Se-
gen geprellt und er muss fliehen. Es geht ihm denk-
bar schlecht, er fühlt sich einsam und verlassen. Er-
schöpft legt er seinen Kopf zum Schlafen auf einen 
Stein. Im Traum sieht er eine Treppe, die von der 
Erde bis zum Himmel reicht und oben steht Gott, 
der Herr, mit der Zusage: Ich bin mit dir! Im Traum 
erfährt er genau die Antwort auf das, was ihm mo-
mentan zu schaffen macht, seine Verlorenheit. Er er-
richtet dem Herrn einen Altar, damit nie mehr ver-
gessen werde, wo der Himmel die Erde berührt hat.  

Jakob und die Himmelsleiter (Gen 28)

Träume in der Bibel

Träume spielen eine wichtige Rolle in unserem Leben. Jeder könnte dazu einschlä-
gige Geschichten erzählen. Träume sind notwendig für einen erholsamen und 
erfrischenden Schlaf. Meistens können wir uns beim Aufwachen nicht an unsere 
Träume erinnern. Sie erfüllen offensichtlich ihre Aufgabe auch dann, wenn sie 
nach dem Aufwachen schon verblasst sind. Dann wieder begleiten uns Träume 
ins Wachsein, und wenn es nur nach einem beängstigenden und belastenden 
Traum die Erinnerung an das Schlussgefühl ist: Gott sei Dank! Es war ja nur ein   
              Traum! Zuweilen sind Träume auch vorausahnend, beinahe prophetisch. 

          Die Faszination des Traumes ist unbestreitbar. Die vom Tag strapazier-
te Seele betritt im Schlaf eine andere Welt. Sie verarbeitet in unberechenbaren 
Bildern Erlebnisse des Tages. Im Traum kommen Ängste, Wünsche, zu ver-
arbeitende Probleme zum Ausdruck. Der Traum wird zur Sprache der tiefen 
Schichten der Seele, ihrer Wünsche, Ängste und Visionen, unabhängig von der 
momentanen Wirklichkeit mit ihren Werten und Normen. 

In der Bibel ist oft an entscheidenden Stellen von Träumen die Rede. Allen 
diesen Träumen ist eines gemeinsam: In ihnen gibt sich Gott zu erkennen als 
einer, der ganz tief im Herzen des Menschen da ist und der dem Träumenden 
eine wichtige Mitteilung mit auf den Weg gibt, der eingreift in die Wege des 
Einzelnen oder auch ganzer Völker. Es können natürlich hier nicht alle Träume 
in der Bibel wiedergegeben und betrachtet werden. So beschränke ich mich 
auf einige typische Traumgeschichten, um an ihnen zu illustrieren, auf welche 
Weise Gott im Traum das Wort ergreift. 

Da 
berühren 
sich Himmel 
und Erde 

 

Mit auf dem Weg



Das Leben ist ein Traum
Im Leben seines Sohnes Josef spielen Träume eine 
ganz besonders auffallende Rolle. Der Konflikt mit 
seinen älteren Brüdern verschärft sich da, wo er im 
Traum die Zukunft voraussieht und ihnen erzählt: 
„Wir banden Garben mitten auf dem Feld. Meine Gar-
be richtete sich auf und blieb auch stehen. Eure Gar-
ben umringten sie und neigten sich tief vor meiner 
Garbe. Da sagten seine Brüder zu ihm: Willst du etwa 
König über uns werden oder dich als Herr über uns 
aufspielen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen 
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seiner Träume und seiner Worte.” (Gen 37) Im Fol-
genden erweist sich Josef nicht nur als begnadeter 
Träumer, sondern auch als Traumdeuter. Er interpre-
tiert die Träume des Pharao und wird prompt an die 
Spitze der königlichen Wirtschafts-  und Sozialpolitik 
befördert. Als dann seine Brüder auf der Flucht vor 
der Hungersnot in Kanaan und auf der Suche nach 
Getreide in Ägypten erscheinen, geht der Traum von 
den Garben auf überraschende Weise in Erfüllung. 
(Vgl. Gen 45)

Die Berufung des jungen Samuel 
erfolgt über einen Traum: „Samuel schlief im Tempel 
des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr 
den Samuel und Samuel antwortete: Hier bin ich. 
Dann lief er zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast 
mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht ge-
rufen. Geh wieder schlafen! Da ging er und legte sich 
wieder schlafen. ... Da rief der Herr den Samuel wie-
der, zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und 
sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte 
Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sag-
te zu Samuel: Geh, leg dich schlafen! Wenn er dich 
(wieder) ruft, dann antworte: Rede, Herr, denn dein 

Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinem 
Platz nieder. Da kam der Herr, trat (zu ihm) heran 
und rief wie die vorigen Male: Samuel, Samuel! Und 
Samuel antwortete: Rede, denn dein Diener hört.” 
(1 Sam 3) Er wird in der Geschichte des Gottesvol-
kes eine wichtige Rolle spielen, dann, als das Volk ei-
nen König möchte, so wie die anderen Völker in der 
Nachbarschaft auch. Samuel bekommt den Auftrag, 
nach Bethlehem zu gehen und zunächst Saul zum 
König zu salben. Als der vor Gott in Ungnade fiel, 
salbte Samuel im Namen Gottes David zum König 
in Israel.

Ein sympathischer Traum
wird erzählt von Salomo, dem Nachfolger König 
Davids: „In Gibeon erschien der Herr dem Salomo 
nachts im Traum und forderte ihn auf: Sprich eine 
Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Salomo ant-
wortete: … Du hast jetzt, Herr, mein Gott, deinen 
Knecht anstelle meines Vaters David zum König ge-
macht. Doch ich bin noch sehr jung und weiß nicht, 
wie ich mich als König verhalten soll. Dein Knecht 
steht aber mitten in deinem Volk, das du erwählt 
hast: einem großen Volk, das man wegen seiner 

Menge nicht zählen und nicht schätzen kann. Ver-
leih daher deinem Knecht ein hörendes Herz, damit 
er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen 
zu unterscheiden versteht. Wer könnte sonst dieses 
mächtige Volk regieren? Es gefiel dem Herrn, dass Sa-
lomo diese Bitte aussprach.” (1 Kön 3) Die Weisheit 
des Königs Salomo wird allseits gerühmt und sie 
hat sich immer wieder als hilfreich erwiesen, etwa 
da, als zwei Frauen um ein Kind streiten und der Kö-
nig klären muss, wem dieses Kind gehört. (1 Kön 3)

Träume im Zusammenhang mit der Menschwerdung Gottes
In der Geschichte von der Menschwerdung des Got-
tessohnes Jesus spielen Träume eine wichtige Rolle. 
Es ist wohl kein Zufall, dass auch im Neuen Testament 
der träumerisch besonders Begabte Josef heißt. Es 
sind jeweils auch menschlich schwierige Situationen, 
vor die er sich gestellt sieht. Als er erfährt, dass Maria, 
seine Braut, schwanger ist, überlegt er, ob er sie heim-
lich verlassen soll. Er möchte nicht, dass sie in der 
Gesellschaft von Nazareth verachtet oder gar bestraft 
wird. „Während er noch darüber nachdachte, erschien 
ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, 
Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau 
zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist 
vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären; ihm 
sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird sein 
Volk von seinen Sünden erlösen. … Als Josef erwach-
te, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, 
und nahm seine Frau zu sich.” (Mt 2)
Per Traum bekommt er den Auftrag, das göttliche 
Kind in Ägypten in Sicherheit zu bringen, und als der 
grausame König Herodes gestorben war, ist es wie-
der ein Engel des Herrn, der ihm den Auftrag gibt:  
Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh 
in das Land Israel; denn die Leute, die dem Kind nach 
dem Leben getrachtet haben, sind tot. Da stand er 
auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das 
Land Israel (Mt 2). 

Interessanterweise lenkt Gott auch die Weisen aus 
dem Morgenland durch einen Traum. Sie sollten ei-
gentlich nach ihrem Besuch bei dem neugeborenen 
Kind zu Herodes nach Jerusalem zurückkehren und 
ihm berichten. Das hätte es dem König Herodes 
leicht gemacht, das Kind aufzuspüren und umzu-
bringen: „Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, 
nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf ei-
nem anderen Weg heim in ihr Land.” (Mt 2) 
Die Frau des Pilatus, greift (nach Mt 27) in den Pro-
zess Jesu ein: „Während Pilatus auf dem Richter-
stuhl saß, ließ ihm seine Frau sagen: Lass die Hände 
von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich hatte seinet-
wegen heute Nacht einen schrecklichen Traum.” 
(Mt 27) Sie hat sich sonst um die Amtsgeschäfte 
ihres Mannes nicht allzu viel gekümmert. Aber die-
ser Traum hat sie aufgeschreckt: Der gefangene Je-
sus ist der Gerechte. Er hat das harte Urteil nicht 
verdient, es zeichnet sich ein Fehlurteil ab. So geht 
sie zu ihrem Mann, einfach so, egal, was er gerade 
tut. Erreicht hat sie nichts. Der Prozess nahm sei-
nen Verlauf bis zu dem für Jesus tödlichen Ende. Der 
Kirchenlehrer Origenes berichtet, sie habe sich spä-
ter zum Christentum bekehrt. In der abessinischen 
und der griechisch-orthodoxen Kirche wird Claudia 
Procula – so heißt sie späteren Überlieferungen ent-
sprechend – sogar als Heilige verehrt. 
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Träume schreiben Kirchengeschichte 
Die ersten Christen, Jesus selbst, Maria und Josef, 
die Apostel waren Juden. Einer der ersten Konflikte 
in der jungen Kirche entzündete sich an der Frage: 
Müssen die Anhänger des „neuen Weges“ zuerst 
das jüdische Gesetz übernehmen, bevor sie getauft 
werden oder nicht. Es kam deswegen zu erheblichen 
Auseinandersetzungen. Der Apostel Petrus stand auf 
der Seite derer, die  zuerst die Übernahme der jü-
dischen Tradition verlangten. Ein Traum des Petrus 
bringt schließlich die Entscheidung: „Die Apostel und 
die Brüder in Judäa erfuhren, dass auch die Heiden 
das Wort Gottes angenommen hatten. Als nun Petrus 
nach Jerusalem hinaufkam, hielten ihm die gläubig 
gewordenen Juden vor: Du hast das Haus von Un-
beschnittenen betreten und hast mit ihnen gegessen. 
Da begann Petrus, ihnen der Reihe nach zu berichten: 
Ich war in der Stadt Joppe und betete; da hatte ich in 
einer Verzückung eine Vision: Eine Schale, die aussah 
wie ein großes Leinentuch, das an den vier Ecken ge-
halten wurde, senkte sich aus dem Himmel bis zu mir 
herab. Als ich genauer hinschaute, sah ich darin die 
Vierfüßler der Erde, die wilden Tiere, die Kriechtiere 
und die Vögel des Himmels. Ich hörte auch eine Stim-
me, die zu mir sagte: Steh auf, Petrus, schlachte und 
iss! Ich antwortete: Niemals, Herr! Noch nie ist etwas 
Unheiliges oder Unreines in meinen Mund gekom-
men. Doch zum zweiten Mal kam eine Stimme vom 
Himmel; sie sagte: Was Gott für rein erklärt hat, nen-
ne du nicht unrein! Das geschah dreimal, dann wurde 
alles wieder in den Himmel hinaufgezogen. ... Wenn 
nun Gott ihnen, nachdem sie zum Glauben an Je-
sus Christus, den Herrn, gekommen sind, die gleiche 
Gabe verliehen hat wie uns: wer bin ich, dass ich Gott 
hindern könnte? Als sie das hörten, beruhigten sie 
sich, priesen Gott und sagten: Gott hat also auch den 
Heiden die Umkehr zum Leben geschenkt.” (Apg 11)    

War die Entscheidung der jungen Kirche, dass die 
Heiden ohne Umweg über das jüdische Gesetz 
Glieder am Leib Christi werden konnten, nach in-
nen eine wichtige Grenzüberschreitung, so erfolgt 
ebenfalls durch einen Traum der Anstoß, die christ-
liche Botschaft über die Grenzen Kleinasiens hinaus 
nach Europa zu tragen: „Paulus und seine Begleiter 
durchwanderten Mysien und kamen nach Troas hi-
nab. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Ein 
Mazedonier stand da und bat ihn: Komm herüber 
nach Mazedonien und hilf uns! Auf diese Vision hin 
wollten wir sofort nach Mazedonien abfahren; denn 
wir waren überzeugt, dass uns Gott dazu berufen 
hatte, dort das Evangelium zu verkünden. So bra-
chen wir von Troas auf und fuhren auf dem kürzesten 
Weg nach Samothrake und am folgenden Tag nach 
Neapolis. Von dort gingen wir nach Philippi, in eine 
Stadt im ersten Bezirk von Mazedonien, eine Kolo-
nie. In dieser Stadt hielten wir uns einige Tage auf. 
Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an 
den Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Wir 
setzten uns und sprachen zu den Frauen, die sich 
eingefunden hatten. Eine Frau namens Lydia, eine 
Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu; sie 
war eine Gottesfürchtige und der Herr öffnete ihr das 
Herz, sodass sie den Worten des Paulus aufmerksam 
lauschte.” (Apg 16) 
In der Bibel teilt sich Gott den Menschen in Zei-
chen und Träumen mit. Zu der damaligen Zeit hieß 
es, dass Träume von Gott gesandt werden und auf 
die Zukunft hinweisen sollen. Beeindruckend ist 
die Selbstverständlichkeit, mit der die Botschaft der 
Träume in konkrete Lebensentscheidungen umge-
setzt wurden. 

                               
 P. Benedikt Grimm OFM

dass wir in den Kirchen die Tore weit aufstoßen,
dass wir nicht mehr aus- und abgrenzen, sondern einladen,
dass wir nicht Definitionen von Wahrheit vermitteln,
sondern die Wahrheit selbst zur Entfaltung kommen lassen,
dass wir aufbauen, ohne zu zerstören,
dass wir dem Leben wieder trauen und es offensiv gestalten,
dass wir als Glaubende Fixierungen jeder Art loslassen,
um für Umarmungen frei zu werden,
dass wir verkünden, handeln und feiern,
wie der Geist Gottes es uns eingibt,
dass wir einander nicht mehr verordnen,
wie wir träumen, sprechen, singen und einander begegnen dürfen,
dass wir die Herzen frei bekommen, 
um das Wesentliche empfangen und schenken zu können.
Ich träume davon, dass es Frühling wird in dieser Kirche,
umfassend, neuartig, geheimnisvoll ...

                                                         nach Franz Schmatz

Kirchenträume 

Ich träume davon ...
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Nicht nur Petrus und Paulus, auch andere Heilige ha-
ben in Träumen Weisung für ihr Leben erfahren. Der 
heilige Martin sieht im Traum, dass der Bettler, mit 
dem er seinen Mantel geteilt hat, in Wirklichkeit Je-
sus selbst gewesen ist. Don Bosco träumte u.a. von 
der Kirche, die sich auf zwei Säulen stützt: die Eucha-
ristie und Maria. Die Entdeckung des Evangeliums 
als Quelle seiner persönlichen Berufung ist typisch 
für den heiligen Franziskus. So wollte er Christus 
ähnlich werden. An wichtigen Stellen seines Lebens 
sind es Träume, durch die Gott die Weichen stellt:
 
„Während er dann in der folgenden Nacht schlief, 
zeigte ihm der Herrgott einen herrlichen, großen Pa-
last voller Waffen, die mit dem Zeichen des Kreuzes 
Christi geziert waren; Gott wollte ihn dadurch beleh-
ren, das Werk der Barmherzigkeit, das er dem armen 
Ritter aus Liebe zum höchsten König erwiesen hatte, 
verdiene unvergleichlichen Lohn. Als er daher fragte, 
wem dies gehöre, ward ihm vom Himmel die Ant-
wort zuteil, alles werde ihm und seinen Streitern ge-
hören. Darum hielt er dieses ungewöhnliche Gesicht, 
als er am Morgen erwachte, für ein Vorzeichen großen 

Franziskanische Träume
Ein Traum im 
Krankenhaus

zusammenfalle, und hielt sie.„Wahrlich”, sagte er, „das 
ist jener Mann, der durch sein Werk und seine Lehre 
die Kirche Christi erhalten wird.” Durch diese Vision 
gewann er vor allem eine große Verehrung für Franzis-
kus, erfüllte seine Bitte in allen Stücken, und er liebte 
den Diener Christi stets mit besonderer Liebe. Daher 
gewährte er das Erbetene und versprach, ihm noch 
mehr zu gewähren. Er bestätigte seine Regel, gab ihm 
den Auftrag, Buße zu predigen, und ließ allen Laien, 
die den Gottesknecht begleitet hatten, kleine Tonsu-
ren scheren, damit sie das Wort Gottes ungehindert 
verkünden könnten.” (Bonaventura Legenda maj. 1,5)

Bemerkenswert an diesem Traum des Papstes ist 
zum einen, dass nicht der mächtige Papst Innozenz 
III. den Einsturz der Lateranbasilika verhindert, son-
dern ein kleiner und unbedeutender Ordensmann, 
dem er kurz zuvor begegnet ist. Andererseits rettet 
Franziskus die Kirche nicht ohne oder gegen den 
Papst, sondern in Gemeinschaft mit ihm. Im Mit-
einander wächst die wahre Erneuerung der Kirche. 

P. Benedikt Grimm OFM

Wohlstandes, war doch sein Geist in der Durchdrin-
gung göttlicher Geheimnisse noch unerfahren und er 
außerstande, von den sichtbaren Zeichen zur Schau 
der unsichtbaren Wahrheit fortzuschreiten.” 

„Da er Gottes Absicht noch nicht erkannte, beschloss 
er, sich zu einem edlen Grafen nach Apulien zu be-
geben, in dessen Dienst er den geachteten Stand 
eines Ritters zu erlangen hoffte, so wie es ihm das 
geschaute Gesicht verheißen hatte. Als er sich kurz 
darauf auf den Weg machte und bis zur nächsten 
Stadt gekommen war, hörte er, wie der Herr nachts 
vertraulich zu ihm sprach: ‚Franziskus, wer kann dir 
mehr bieten, der Herr oder der Knecht, der Reiche 
oder der Arme?’ Als Franziskus zur Antwort gab, der 
Herr und der Reiche könnten ihm mehr schenken, 
fuhr die Stimme fort: ‚Warum verlässt du dann den 
Herrn: um des Knechtes, den Reichen um des Ar-
men willen?’ Darauf Franziskus: ‚Was willst du, Herr, 
das ich tun soll?’ Und wieder der Herr: ‚Kehre in 
dein Land zurück, denn das geschaute Gesicht deu-
tet auf eine geistige Erfüllung, die sich nicht nach 
menschlicher, sondern nach göttlicher Anordnung 
an dir vollziehen soll’. Als daher der Morgen an-
brach, kehrte er eilends voll Zuversicht und Freude 
nach Assisi zurück und harrte, schon zum Vorbild 
des Gehorsams geworden, was der Wille des Herrn 
von ihm verlangte.” (Bonaventura Legenda maj. 1.3)

Mit diesen Träumen korrespondiert der Traum, in 
dem Papst Innozenz III. die wahre Bedeutung des 
heiligen Franziskus und die Sendung seines Ordens 
erkennt. Zunächst hat er Franziskus und seine Brü-
der weggeschickt, als diese die Bestätigung ihrer 
Regel erbaten. Dann wird berichtet:

„Auch ein Gesicht, das der Himmel ihm in jener Zeit 
gezeigt hatte, werde an jenem Manne in Erfüllung ge-
hen, wie er selbst auf Eingebung des Heiligen Geistes 
bezeugte. Er sah nämlich im Traume – so hat er es 
selbst berichtet –, wie die Laterankirche dem Einsturz 
nahe war; doch ein armer Mann, bescheiden und ver-
achtet, stützte sie mit seiner Schulter, damit sie nicht

Im Krankenhaus bin ich nachts so im Bett ge-
legen und dachte nach über das Leben. Da 
tauchte wie im Traum das Bild meiner Mutter 
vor mir auf.
Meine Mutter war eine Bäuerin. Zu ihr ge-
hörten der Vater im Krieg und die vier Kin-
der daheim, das Haus und der Hof mit 
allen Feldern und Wiesen. Sie schaffte 
schon früh und schaffte noch spät und 
fand nur kurze Zeit zur Ruh, war in Be-
wegung fast immer. Und als die Zeit 
ihrer Heimreise da war, marschierte 
sie tapfer ihren Weg weiter, bis sie 
traf auf die Himmelsleiter. Sie wuss-
te, sie wurde hier empfangen, um 
ganz in das Herz Gottes zu gelan-
gen. Da war sie daheim.

Sr. M. Christiane Schrom CSJ
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Liebe Leserinnen und Leser, 
wenn Sie diesen Josefsboten er-
halten, ist der Jahreswechsel 
nicht mehr weit. Diese Zeit lädt 
neben der Rückschau auf das Jahr 
auch ein, vorwärts zu blicken, gute 
Vorsätze zu fassen (die meist ja 
nicht allzu lange halten) und Träume 
zu haben. Wollen Sie in diesem Jahr 
endlich Ihre Traumreise machen oder 
endlich ein Traumhaus erwerben, sich 
neue traumhafte Möbel für Ihr Schlafzimmer 
anschaffen oder sich Ihr Traumauto kaufen, oder 
wollen Sie in diesem Jahr endlich Ihre Traumfigur 
erreichen? Träumen Sie von einem traumhaft guten 
Ausbildungsabschluss? Jeder von uns träumt seine 
Träume, die kleinen und die großen Träume.
Unsere Träume stehen im Zusammenhang mit den 
wirklichen Geschehen, den Erfordernissen der Zeit, 
unseren menschlichen Beziehungen, unseren Pro-
blemen und Konflikten sowie den Aufgaben, denen 
wir uns verantwortungsbewusst stellen wollen. 
Dies alles nehmen wir mit in unsere Träume, in 
die nächtlichen Schlafträume, die wir nicht steuern 
und beeinflussen können, und in unsere Wunsch-
träume. Alle unsere Träume sind getragen von un-
seren Sehnsüchten und Ängsten.  Jeder Mensch 
träumt im Schlaf. Die einen erinnern sich dieser 

Viel Gutes 
ist aus Träumen 
erwachsen                   

Träume, andere vergessen sie.
Träume können recht lebhaft und 
voller intensiver Gefühle, aber 
auch total irrational sein. Häufig 

tauchen immer wieder dieselben 
Bilder auf. So träumen manche 

immer wieder, nackt in unmög-
lichen Situationen zu sein, andere 

kommen zu spät, fallen in Untiefen 
oder fliehen vor wilden Tieren. Diese 

Träume wollen uns etwas sagen. Aber 
trotz aller Forschungen in der Traumdeu-

tung sind diese nicht eindeutig zu interpretieren. 
Aber eines steht fest: der Schlaftraum hilft uns et-
was zu verarbeiten. Ein Traum konfrontiert uns mit 
uns selbst, denn in den Träumen steht meistens 
das eigene Ich im Mittelpunkt. Viele spüren nach 
Albträumen, dass sie irgendetwas in ihrem Leben 
ändern müssen, und ergreifen die Initiative.

Die Welt nach vorne träumen
Anders geartet sind die Tagträume, die Wunschträu-
me, die wir mehr oder weniger bewusst träumen. 
In diesen malen wir uns aus, wie etwas sein könnte. 
Gelegentlich finden wir dabei einen Lösungsweg in 
Richtung Erfüllung unseres Traumzieles. Was wäre 

es eine trostlose Welt, hätten wir diese Träume von 
einer besseren Welt nicht! Freilich sollten wir keine 
Traumtänzer sein. Peggy March sang in meiner 
Jugendzeit den Schlager: „Mit Siebzehn hat 
man noch Träume, da wachsen noch 
alle Bäume in den Himmel der Liebe.”
Sie sprach in diesem Lied den jun-
gen Menschen das Privileg zu – 
trotz aller Ernüchterungen, die in 
späteren Jahren kommen wer-
den – einfach zu träumen. Aber 
auch Menschen wie Mahatma 
Gandhi und Martin Luther King 
träumten noch in reiferen Le-
bensjahren von einer besseren 
Welt. „Ich habe einen Traum” 
war Kings bekannteste Rede. 
Dieser Traum trug ihn und ließ 
ihn nicht resignieren. Er unter-
nahm alles ihm Mögliche, um 
diesen Traum wenigstens ansatz-
weise Realität werden zu lassen. 
Es muss etwas geträumt werden, 
um wahr werden zu können. Aber es 
braucht auch die Tat, die sich für diesen 
Traum einsetzt. Es bedarf der Träumer, um 
Mut zu machen, mitzuträumen und sich auf 
den Weg zu machen.

Freilich sind Sie und ich nicht ein Mahatma Gand-
hi oder ein Martin Luther King. Aber wir können, 

wenn wir den Traum von einer friedlichen 
Welt träumen, damit beginnen, mit unse-

ren Nachbarn gut auszukommen. Wir 
können, wenn wir von der Gleichheit 

der Menschen träumen, den auslän-
dischen oder alten Mitbewohnern 
unseres Landes die Hand reichen 
und mit ihnen ein Stück des We-
ges gehen. Diese kleinen Schrit-
te in Richtung unserer Träume 
müssen wir aber selber tun und 
nicht erwarten, dass sie ande-
re für uns tun. Da gibt mir der 
Gedanke von Helder Camara 
Hoffnung: ”Wenn einer alleine 
träumt, ist das nur ein Traum. 

Wenn viele gemeinsam träumen, 
so ist das der Beginn einer neu-

en Wirklichkeit.” Und ein Kinder-
lied kommt mir in den Sinn: „Viele 

kleine Leute, die viele kleine Schrit-
te tun, können das Gesicht der Welt 

verändern.” Wagen wir zu träumen und 
leben wir unseren Traum. 

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Was macht es schon, 
wenn man uns für Träumer hält?
Mahatma Gandhi



Ohne Mut und Inspiration werden die 
Träume sterben, 

die Träume von Freiheit und Frieden. 

Rosa Parks

Dieser Satz stammt von einer einfachen Frau, die 
vor etwa 100 Jahren geboren wurde. Sie hat mit 
ihrem Mut Geschichte geschrieben. Rosa Parks 
war eine junge schwarze Frau, die 1955 im Sü-
den der USA den Anstoß zur Aufhebung der Ras-
sentrennung gab. 
Wie machte sie das?
Die Rassentrennung war damals in Montgomery 
stark ausgeprägt; z.B. Schulen, Parkbänke oder 
Aufzüge waren mit  „Whites only“ und „Coloreds 
only“ (nur für Weiße/Schwarze) versehen. Die 
Busse waren ebenfalls getrennt, allerdings nicht 
vollständig. Es waren im vorderen Teil vier Rei-
hen für Weiße reserviert, die oft leer blieben, aber 
von den afroamerikanischen Passagieren nicht 
benutzt werden durften. Der hintere Teil, der 
für sie reserviert war, war meist überfüllt. Den 
mittleren Abschnitt durften schwarze Personen 
benutzen. Allerdings war eine komplette Reihe 
zu räumen, sobald auch nur ein weißer Passagier 
in dieser Reihe sitzen wollte. 
Auf dem Rückweg von ihrer Arbeit als Schnei-

derin saß Rosa Parks am 1. Dezember 1955 in 
einem mittleren Busabschnitt. Deshalb wurde 
sie aufgefordert, ihren Sitzplatz für einen wei-
ßen Fahrgast frei zu machen. Sie weigerte sich. 
So wurde sie wegen Störung der öffentlichen 
Ruhe verhaftet und es kam zu einem Gerichts-
prozess. Sie wurde zu einer Strafe von 10 Dollar 
und 4 Dollar Gerichtskosten verurteilt. Dies war 
der Auslöser zum Bus-Boykott in Alabama, der 
381 Tage dauerte und von Martin Luther King 
organisiert wurde. Dies war die Eröffnung des 
jahrelangen Kampfes um Gleichstellung von 
Schwarzen und Weißen. Dieser Kampf ist bis 
heute – trotz eines schwarzen Präsidenten – 
noch nicht beendet. Der Traum von Gerechtig-
keit, Freiheit, Gleichheit und Frieden muss noch 
immer geträumt werden. Diese Werte waren 
und bleiben bedroht.
Das Beispiel, der Mut und die Tat von Rosa Parks, 
zeigt uns, dass die Welt nicht nur von großen 
Führungsfiguren, sondern auch von uns gestaltet 
und geprägt werden kann.  

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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Einmal las ich irgendwo eine Geschichte von 
einer träumenden Raupe, die ich Ihnen gerne 

nacherzähle. 
Es war einmal eine kleine Raupe. Unermüdlich 

lief sie der Sonne entgegen. Da traf sie einen Kä-
fer. „Wohin gehst du denn?“, fragte dieser neugie-
rig. „O“, antwortete die Raupe, „ich hatte einen 
Traum, dass ich auf dem Gipfel des großen Berges 
da vorne sei und in das ganze Tal blicken könne.
Und nun habe ich mich auf den Weg dorthin ge-
macht.“ „Was, bist du wahnsinnig? Nie wirst du da 
hinkommen, der Berg ist viel zu hoch für dich. Du 
bist doch nur eine kleine Raupe!“, erwiderte der 
Käfer. „Und überhaupt ... “ Die Raupe war schon 
fort und der Käfer konnte seinen Satz gar nicht be-

enden, so zielstrebig lief sie voran. 
Später traf sie auf eine Spinne. „Was hast 
du denn vor?“, fragte diese neugierig. 
„Ich hatte einen Traum, dass ich von 
diesem Berg da vorne über das ganze 

Tal werde schauen können!“ „Wie? Du 
wirst vor der nächsten Pfütze scheitern, 

denn sie erscheint dir wie ein See! Und 
dann sind da die vielen Steine, über die du 

kriechen musst. Du hast keine so langen Beine 
wie ich und nicht mal ich schaffe das! Ich neh-
me mir das schon gar nicht vor!” Auch ein Maul-
wurf und ein Vogel lachten sie aus und rieten 
ihr ab. Doch die kleine Raupe lief immer weiter.
Am Abend war die kleine Raupe so müde und matt. 

Eine Raupe träumt Bilder laden zum Träumen ein

Deshalb baute sie sich einen kleinen Unterschlupf 
und schlief ein. 
Alle Tiere kamen, um nach der Raupe zu sehen. 
Aber was sahen sie da? Eine harte Schutzhülle lag 
um dieses Tier mit dem verrückten Traum. Die Rau-
pe wurde zur Warnung für alle Übermütigen in die-
sem Tal. 
Doch eines Tages, die Tiere waren wieder um das 
eigenartige Grab versammelt und urteilten über 
diesen sinnlosen Wagemut, da sahen sie erstaunt 
zu, wie die Schale Stück für Stück zerbrach und 
zuerst ein Fühler, dann ein Flügel zu sehen waren. 
Die gehörten doch nicht der kleinen verträumten 
Raupe! Nein es war ein wunderschöner Schmetter-
ling, der aus der Schutzhülle schlüpfte und vor aller 
Augen aufstieg und hinaufflog zu dem Berg direkt 
auf den Gipfel zu. 
Für diesen Traum hat die Raupe gelebt, für diesen 
Traum ist die Raupe gestorben und dieser Traum 
verwandelte ihr ganzes Leben. 

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
nach einer Geschichte 

Immer, wenn ich zum Essen gehe, komme ich im 
3. Stock des Hauses St. Salvator an einem solchen 
Bild vorbei. Es zeigt ein Stück Seitenansicht eines 
Bauernhauses. Ein breiter Weg führt zur großen 
Haustür, neben welcher eine Bank zum Sitzen ein-
lädt. Zwei Personen – es könnte ein Ehepaar sein –
haben hier Platz genommen – vor ihnen ein hohes 
Kreuz, fast so hoch wie das Haus. Von beiden Sei-
ten schieben sich Bäume an die Fenster, blühende 
Kastanien. Rechts wirkt der Zaun des Hausgartens 
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mit seinen hohen Zahnlatten sehr urwüchsig. Es 
ist ein Bild, in dem ich gern verweile und meinen 
Gedanken nachhänge und träume. Ich fühle mich 
wohl dabei. 

Sr. M. Christiane Schrom CSJ



Ich habe einen Traum

Niger

Ursberg
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Der Traum, von dem hier die Rede ist, begann vor 
sieben Jahren, als am 6. Mai 2010 das erste Tref-
fen von Mitarbeitern des Dominikus-Ringeisen-Wer-
kes mit Caritas International stattfand, um über die 
Möglichkeit eines internationalen Hilfsprojektes für 
Menschen mit Behinderung zu sprechen.
Im Juni 2010 war dann im Dominikus-Ringei-
sen-Werk schon die erste große Veranstaltung, bei 
der das angedachte Hilfsprojekt für die westafrika-
nische Republik Niger vorgestellt wurde. Schon zu 
dieser Zeit hatten sich viele Freiwillige bereiterklärt, 
das Projekt zu unterstützen und sich zu engagie-
ren. Seither besteht im DRW das ehrenamtliche 
Niger-Komitee, dem an dieser 
Stelle sehr herzlich gedankt sei.
Die Idee zu unserem Traum 
kam eigentlich durch die Per-
son von Dominikus Ringeisen.
Was würde Dominikus Ring-
eisen tun, was wären seine Pläne, 
wenn er heute leben würde? 
1884 hatte auch Dominikus 
Ringeisen einen Traum. Er woll-
te, dass behinderte Menschen 
nicht in Viehställen unterge-
bracht werden und ihnen ein 
menschenwürdiges Leben er-
möglicht wird.
Es war ihm ein Anliegen, dass 
sie zur Gemeinschaft gehören, dass Behinderung 
nicht als Strafe empfunden wird. Er hat sich dafür 
eingesetzt, dass Menschen mit Behinderung als 
gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft angese-
hen werden.
Zur damaligen Zeit war das Reisen noch sehr ein-
geschränkt. Dominikus Ringeisen hat sogar große 
räumliche Distanzen überwunden und eine be-
schwerliche dreitägige Kutschfahrt nach Unter-
franken auf sich genommen. Sein Ansinnen war es, 
dort das Anwesen in Maria Bildhausen käuflich zu 
erwerben. Er kam ans Ziel.
In der globalisierten und vernetzten Welt von heute 
wäre Dominikus Ringeisen sicher auch längst über 

die nationalen Grenzen hinausgegangen, um dort 
zu helfen, wo die Verhältnisse genauso schlimm 
oder sogar noch schlimmer sind als vor mehr als 
130 Jahren bei uns in Deutschland.
So entstand der Gedanke, etwas zu tun außerhalb 
unseres Alltages, außerhalb unseres Tuns für Men-
schen mit Behinderung in Bayern. Und zwar dort, 
wo es noch viel notwendiger ist, sich für Men-
schen mit Behinderung einzusetzen. Das war unser 
Traum im Jahr 2010.

Relativ schnell wurden wir auf die Republik Niger 
in Nordwestafrika aufmerksam und haben uns 

für ein Engagement dort ent-
schieden. Gerade dort nicht, 
weil es die einfachste Variante, 
sondern weil es eine schwie-
rige, herausfordernde Varian-
te ist. Niger ist kein Land mit 
Küsten und Häfen, sondern ein 
Land mitten in Afrika, ohne Zu-
gang zum Meer, zu einem gro-
ßen Teil in der Sahara gelegen. 
Es ist eines der ärmsten Länder 
der Welt. Das Land steht am 
Anfang, ohne unsere westlichen 
Fortschritte und in Verhältnis-
sen, die ganz besonders nach 
Unterstützung verlangen. Die 

Amtssprache ist Französisch, daher kommt es oft 
zu Verständigungsschwierigkeiten, da kein Eng-
lisch gesprochen wird.
Wie gesagt, ein schwerer Weg, kein leichter. Mir fiel 
dazu ein Zitat von John F. Kennedy im Zusammen-
hang mit der Reise zum Mond ein. „Wir haben uns 
dieses Ziel gesetzt, nicht weil es leicht zu erreichen 
ist, sondern weil es schwer und herausfordernd 
ist.“ Die Hindernisse, die uns in den Weg gestellt 
werden, um unseren Traum zu verwirklichen, auch 
den Menschen mit Behinderung im Niger zu hel-
fen, sind vielfältig. Obwohl der Niger geografisch 
viel näher an Europa liegt als z.B. die Vereinigten 
Staaten oder Ägypten, ist es viel umständlicher und 

Zitat aus einer Rede von Martin Luther King, 1963
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aufwendiger, dorthin zu reisen. Die erste Reise von 
DRW-Vertretern dorthin erfolgte über Istanbul, so-
zusagen mit der Kirche ums Dorf.
Es zeichnete sich schon früh ab, dass keine schnel-
len Ergebnisse erzielt werden können. Mühsal, Be-
schwernisse und Widrigkeiten lagen und liegen auf 
der Wegstrecke. Aber wir werden eine Flamme der 
Hoffnung für die Menschen im Niger entzünden 
können. Wir werden erleben, dass der Fortschritt 
eine Schnecke ist, dass sich in hundert, dass sich in 
tausend Tagen nur wenig verändert und, wie auch 
Dominikus Ringeisen selbst, wir die Erfüllung dieses 
Traums in unserer Generation nicht mehr erleben.
Aber um noch einmal John F. 
Kennedy zu zitieren: „Let us 
just begin“, lasst uns einfach 
anfangen.
Heute nach sieben Jahren kön-
nen wir schon ein wenig zu-
rückschauen, auf einen Weg 
mit vielen Schwierigkeiten, Hin-
dernissen und Rückschlägen bis 
hin zum Gedanken der Aufga-
be. Alle Anstrengungen haben 
sich gelohnt, es sind bereits 
rund 60.000 € in den Niger ge-
flossen. Unsere Niger-Reisende, 
Frau Sylvia Mayer, konnte sich 
vor Ort davon überzeugen, dass
das Geld dort ankommt und nicht in irgendwelchen 
dubiosen Kanälen versickert und versandet.
Wir freuen uns, dass wir mit Humedica Kaufbeuren 
und dem Arbeiter-Samariterbund Partner gefunden 
haben, die schon länger im Niger tätig sind. Ge-
meinsam sind wir stärker und wollen im Niger et-
was bewegen. Bei der Niger-Reise von Frau Mayer 
und Herrn Camenzuli wurden erste persönliche 
Kontakte geknüpft und man konnte das Land auf 
eine ganz besondere Art und Weise erspüren. Die 
Faszination des Mittelalters war greifbar. 
Wir wollen uns weiterhin nicht entmutigen lassen 
und diesen Weg gemeinsam fortsetzen. Hilfe soll 
dort ankommen, wo Hilfe gebraucht wird. Deshalb 

gilt unser ganz besonderer Dank allen Spenderin-
nen und Spendern, durch Ihre Unterstützung kann 
dieser Traum wahr werden. 
Wenn auch Sie mit uns von einer besseren Welt 
für Menschen mit Behinderung im Niger träumen 
wollen, können Sie mit einer Spende auf unser 
Konto bei der LIGA DE27750903000100137200 –
BIC GENODEF1M05 einen kleinen oder größeren 
Beitrag dazu leisten, dass dieser Traum in Erfüllung 
geht. 

Vergelt’s Gott!

Hans-Dieter Srownal

Nur ein 
Traum 

kann die 
Zukunft 

gestalten
Victor Hugo

.



Ich träume davon, 
dass Leises wieder gehört wird,

Kleines wieder wahrgenommen wird und
im Miteinander Heil und Degen werden kann.

Martina Kohlenberger

Papst Franziskus sagte 
im Interview mit Antonio Spadaro SJ: 

„Ich träume von einer Kirche als Mutter und Hirtin!“

Oft schon habe ich geträumt und konnte anderen die 
manchmal rätselhaften Träume erzählen. Gemeinsam 
versuchten wir sie dann zu deuten. 

Es gibt auch Träume, die mir gleichsam einen Spiegel 
vor die Seele hielten und die ich nie mehr vergessen 
habe. Ja, ich kann sie mir noch nach Jahrzehnten ver-
gegenwärtigen. 

Am 5. April 1990 schrieb ich in mein Tagebuch: 

 Wenn Träume werden wahr    
 und das Wahre sonderbar,    
 dann ist nur eines klar,     
 dass Gott es selber war! 

Hier einige meiner „Lebens-Lehr-Träume“:

Kindheitstraum 
Ich träumte, dass ich als Kind mit meinen Eltern und 
Geschwistern im „Gründla“ (= Ackername) beim Stei-
ne-Sammeln war. In meiner Kindheit wurden auf den 
Feldern des fränkischen Jura oft Steinsprengungen ge-
macht, d.h. die Felskuppen wurden abgesprengt, um 
mit den neuen Techniken Traktor, Pflug usw. die Felder 
bewirtschaften zu können. Nach so einer Sprengung 
waren die Äcker mit großen und kleinen Steinbrocken 
übersät, die wir aufsammelten und am Ackerrand zu 
Steinhaufen, ja ganzen Mauern aufschichteten. Auf-
grund meiner körperlichen Verfassung konnte ich nur 
in einem kleinen Körbchen kleine Steine tragen und 
musste nach kurzer Tätigkeit immer Pausen einle-
gen. Meine Geschwister aber eiferten um die Wette, 
wer den größten Steinhaufen hat. Nun sah ich mich 
im Traum weinend am Wegrain sitzen, weil ich es nie 
schaffte, einen großen Steinhaufen aufzutürmen. Da-
bei eilten meine Gedanken in unsere barocke Pfarrkir-
che. Am Hochaltar ist, über dem Bild des Kirchenpa-
trons St. Nikolaus, der offene Himmel zu sehen: der 
dreifaltige Gott, umgeben von Engeln. Im Traum waren 
sie lebendig und in unbeschreiblichem Licht. Dieses 
Schauen ergriff mich und staunende Freude erfüllte 

Wovon 
träumst Du?

Auch ein Papst 
hat Träume, 

Kirchenträume!

Träume, die ich nie mehr vergessen konnte.
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Traumecke
Heute schon geträumt ...??

mein ganzes Sein. Ich stand auf, nahm mein Körbchen 
und half weiter beim Steine-Sammeln. Meine Augen 
sahen die Steine, aber mein Herz sah währenddessen 
die göttliche Herrlichkeit und sie schenkte mir mehr 
Freude als ein großer Steinhaufen. Plötzlich hörte ich 
Mama sagen: Wir haben es geschafft. Da erwachte ich. 

Mein Noviziats-Traum
Ich war gestorben und sagte zu meiner Mitnovizin: 
Komm, gehen wir zum Friedhof und schauen uns 
Schwester Lucia nochmals an. Wir gingen auf den Fried-
hof meiner Heimatgemeinde in Arnstein. Ich sah das 
offene Grab. Es war wunderbar mit vielen grünen Tan-
nenzweigen ausgelegt, wie die Gräber an Allerheiligen. 
Dann gingen wir zur Friedhofshalle, wo der Sarg stand. 
Bei diesem Anblick bin ich „zu Tode erschrocken“! Ich 
saß aufrecht im Sarg, wie eine Prinzessin, mit meinem 
Ordensgewand, mit Ohrringen und Schmuck behan-
gen. Entsetzt von diesem Schauen erwachte ich mit der 
Bitte: Herr, lass meine Eitelkeit sterben. 

Traum nach schwerer Krankheit
Im Schloss Grönenbach (ehemalige Ursberger Filiale) 
im 4. Stock blickte ich mit vielen Menschen von oben 
auf zahlreiche Särge, die unten standen. Mutig und 
angstfrei ging ich runter zu den Särgen, die sich nun 
öffneten, die Toten kamen heraus, packten mich und 
wollten mich zu ihresgleichen machen. Da erwach-
te ich!  …  Mitten in der Weihnachtszeit. Das Leben 
lag vor mir: hilflos und allmächtig; als Mensch und 
Gott!  Und das Leben lag in mir: hilflos und allmächtig; 
menschlich und göttlich. Ich erkannte: Die Toten 
sind die Lebendigsten überhaupt! „Wer an MICH 
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und 
jeder, der lebt und an MICH glaubt, wird 
auf ewig nicht sterben. Glaubst du das?“ 
Joh 11,25 f.

Sr. M. Lucia Tremel CSJ

Wer träumt hier 
vom Leben 
im Kloster?

Auflösung rechts in der Ecke.

Sr. M.
 Katharina
 Wildenauer CSJ



22 23

Selbstverständlich müssen Politiker Träume ha-
ben. Dabei geht es nicht um Tagträume oder gar 
darum, in einer Traumwelt zu leben, denn ein Po-
litiker sollte immer mit beiden Beinen auf dem Bo-
den der Realität stehen. Und doch muss er einen 
Wunsch, eine Vorstellung, ja eben einen Traum 
davon haben, wie die Zukunft aussehen soll, in 
der wir alle leben wollen. Denn ohne Träume von 
der Zukunft verharrt man starr im „Hier und Jetzt“. 
Man beginnt, Vorhandenes zu verwalten, ohne 
Impulse für die Zukunft zu setzen. Das wäre einer 
der größten Fehler, die die Politik machen kann.  
Und spätestens, wenn es darum geht, in welcher
Welt die eigenen Kinder aufwachsen sollen, 
kommt auch der Letzte ins Träumen. Träume da-
von, was diese alles erleben sollen, wie sie auf-
wachsen sollen. Aber auch welche Möglichkeiten 
ihnen offenstehen und welche Gefahren es viel-
leicht nicht mehr geben soll. Und das alles ist 
dann eben Politik. 
Wer aber Träume hat, der kann andere damit an-
stecken. Er kann sie begeistern, sich in die Ge-
meinschaft einzubringen um das gemeinsame Ziel 

Träumen Politiker?
voranzutreiben – er kann andere mitreißen und 
ihnen so eine Perspektive geben. Denn davon 
lebt die Politik, davon lebt jede Gemeinschaft. Je 
mehr einen gemeinsamen Traum teilen, sei es weil 
es ihr eigener ist, sei es weil sie ihn von anderen 
übernommen haben, desto größer sind die Chan-
cen, dass es eben mehr wird als ein Traum. Erst 
wenn sich eine Vision, ein Traum verbreitet, kann 
er auch Wirklichkeit werden.
Jeder, der sich politisch engagiert, ist damit in ge-
wisser Weise auch traumgesteuert. Egal ob sich 
der Traum darauf bezieht, wie die eigene Ortschaft 
aussehen soll, wie sich sein Land entwickeln soll 
oder wie das Miteinander funktionieren soll.
Politik ist eigentlich eine große Träumerei. Im Gro-
ßen wie im Kleinen.
Klar ist dabei natürlich auch und da muss auch 
und vor allem die Politik immer ehrlich bleiben: 
Nicht jeder Traum lässt sich verwirklichen, so 
mancher Traum wird ein Traum bleiben. Aber das 
macht nichts. Denn das ein oder andere Mal wird 
ein Traum eben auch Wirklichkeit – sei es im Gro-
ßen oder im Kleinen.

Dr. Hans Reichhart, 
MdL (Mitglied des Landtags, Bayern)

Das Neue ist 
niemals ganz neu. 

Es geht immer 
ein Traum voraus.

Ernst Bloch
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Voll Dankbarkeit und Freude konnten vier Schwes-
tern auf 65 und 60 Jahre Leben als Schwester der St. 
Josefskongregation zurückblicken. Es war ein Fest-
tag für diese Schwestern, aber auch für die gesamte 
St. Josefskongregation.
Schülerinnen, Schwestern und Lehrkräfte des Ringei-
sen-Gymnasiums gestalteten unter der Leitung von 
Frau Marianne Altstetter mit dem Organisten Dominik 
Herkommer den Festgottesdienst musikalisch, dem 
Herr Direktor Walter Merkt vorstand. In seiner Fest-
predigt betonte er die Bedeutung und Wesentlichkeit 
der kleinen alltäglichen Dienste im Hintergrund. „Je-
sus lädt alle ein, die sich plagen und schwere Lasten 

Franziskus, du sprichst von Gottes Liebe,
durch dich ward die Kirche einst erneut,

hilf, dass mein „kleines Leben“
der Kirche Kraft verleiht.

(aus einem Lied von R. Zehetbauer)

60-jähriges 
Professjubiläum 

Sr. M. Amata Stark 
(Konvent Krumbad) 

65-jähriges 
Professjubiläum 

Sr. M. Albana Götz 
(Konvent Breitbrunn)

65-jähriges 
Professjubiläum 

Sr. M. Reineldis Stiegelmayr  
(Ursberg, Konvent Mutterhaus) 

60-jähriges 
Professjubiläum 

Sr. M. Lioba Sandl 
(Ursberg, Konvent Mutterhaus)

zu tragen haben, zu ihm zu kommen, sein Joch auf 
sich zu nehmen und von ihm zu lernen. Ihr habt das 
Joch auf euch genommen und eure Lebensaufgaben 
gemeistert. Beständig, still, leise und verborgen habt 
ihr gewirkt und euer Leben ging auf in der Gemein-
schaft unseres Herrn“, so seine Worte.
Allen Jubilarinnen gilt unser Dank für ihr treues Le-
ben in unserer Gemeinschaft und ihr jahrelanges 
Wirken im Dominikus-Ringeisen-Werk.

Wir träumen einen Traum, und wenn auch alle lachen,
wir träumen einen Traum von einer bessern Welt. 
Da sind die Blumen nicht aus Schaum, 
da sind die Tränen nicht aus Glas, 
da ist die Freude nicht geschminkt, 
da ist das Leben schön.

Wir träumen einen Traum, und wenn auch alle mahnen,
wir träumen einen Traum von einer bessern Welt.
Da sind die Helden mangelhaft, 
da sind die Eichen angesägt. 
da ist die Wahrheit nicht gezinkt, 
da ist das Leben schön.

Wir träumen einen Traum und schenken ihm das Leben, 
wir träumen einen Traum und machen uns die Welt.
Da ist der Mensch dem Menschen gleich, 
da ist der Christus ganz aus Fleisch, 
da ist die Auferstehung wahr, 
da ist das Leben schön.

Text von Günter Hildenbrand, vertont von Peter Janssens 
aus: Leben wird es geben (1975), Teltge 



Das Internet bietet heute ja eine üppige Plattform, 
um sich zu informieren. Kaum hat man Begriffe wie 

„Traumhaus“, „Traumauto“ oder „Traumurlaub“ in 
einem Suchprogramm eingegeben und sich dafür 
entschieden, Fotos zum gewählten Thema anzuse-
hen, wird man mit Bildern geradezu überschüttet. 
Nichts gegen Urlaube oder Autos – doch Häuser 
haben es mir besonders angetan. Für Architektur 
hatte ich von Kindesbeinen an ein besonderes In-
teresse. Also habe ich mich bei meiner Recherche 
darauf konzentriert. Ich war verblüfft, wie weit die 
Träume anderer Menschen von meinen eigenen 
entfernt sein können. Keines der vielen Häuser, die 
ich während einer guten Stunde auf meinem Bild-
schirm angeschaut habe, entsprach auch nur an-
nähernd dem, worin ich gerne wohnen würde. Ein 
paar Eindrücke möchte ich hier schildern. Es muss 
betont werden, dass es sich um eine rein subjekti-
ve Sicht handelt. Wenn Sie also denken: „Was der 

Autor hier kritisiert, würde mir schon gefallen!“, 
dann ist das vollkommen gut und in Ordnung.

Die meisten der im Internet angebotenen 
„Traumhäuser“ sind für meinen Ge-

schmack von außen komisch anzu-
sehen. Dort ein paar Türmchen, 
da einige Erker, hier Dachvor-
sprünge und Mäuerchen ohne 
echte Funktion, zig verschie-
dene Fensterformate – insge-
samt eine zerklüftete Fassade: 
Schon wirkt das Haus größer, 
als es ist. Mir sind Häuser lie-
ber, die so groß aussehen, wie 
sie sind, und eine übersichtli-
che und eindeutige Form ha-
ben.
Säulen neben dem Eingang, 
aufwendig gestaltete Balkonge-
länder, geschwungene Fenster 
und Türrahmen, üppige Verzie-
rungen. Es gibt repräsentative 
Gebäude, an denen sieht das 

Ein Traumhaus? 
Ansichtssache!

alles großartig aus, weil es zum gesamten Stil passt 
und auch zur Epoche, in der das Haus entstand. 
Viele Traumhausanbieter allerdings meinen, dass 
man mit derlei Zutaten ein normales Haus zu einem 
Traumhaus machen kann. Das wirkt dann auf mich 
doch eher sonderbar. Ausstattungsmerkmale, Stil 
und Größe des Hauses müssen zusammenpassen.

Doch wie ist das Innenleben eines „Traumhauses“ 
gestaltet? Oft sehe ich in den Grundrissen riesige 
Räume, in denen ich mich verlieren würde. Wo ist 
die Ecke, in die ich mich gemütlich mit einem Buch 
oder der Zeitung verziehen kann, um ungestört zu 
lesen? Wo ist der Rückzugsraum, den – wie ich 
finde – jeder Mensch für sich braucht? Muss das 
Wohnzimmer oder Esszimmer 80 Quadratmeter 
Fläche haben? Ist das dann traumhaft, wenn ich 
dort mit Freunden oder mit der Familie zusam-
mensitze? Schlecht vorstellbar für mich! Nichts 
gegen reichlich Platz zum Wohnen! Ich würde ihn 
nur anders verteilen – gleichmäßiger. Die Ferien-
wohnung, die ich zusammen mit meiner Familie 
im niederländischen Den Haag im Sommer für 
eine Woche bewohnte, hatte eine solche riesige 
Wohnhalle. Für die kurze Zeit war das mal ganz 
witzig – auf Dauer leben wollten meine Frau und 
ich darin nicht. Unsere beiden Söhne würden das 
allerdings toll finden. Einer von ihnen hatte diese 
Wohnung – wie könnte es anders sein: im Internet – 
ausgesucht.

Ein ganz spezieller Punkt beim „Traumhaus“ be-
trifft die Fenster. Oft gewähren sie atemberauben-
de Ausblicke, aber auch – wenn man nicht gerade 
ohne Nachbarschaft wohnt – entsprechende Ein-
blicke und Durchblicke. Für mich stellt sich die 
Frage: Muss ein Besucher, der an der Haustür klin-
gelt, durch Fenster nebendran durch die Diele und 
die offene Küche bis in die Wohn- und Esshalle 
blicken, um dort zu sehen, was ich gerade früh-
stücke oder lese oder im Fernsehen schaue? Nein! 
Mir persönlich ist ein Haus lieber, das den Besu-

cher schrittweise durch Zonen 
zunehmender Privatheit und 
Vertrautheit führt. Doch viele 
„Traumhäuser“ sind sehr offen 
gestaltet, um Weite und Groß-
zügigkeit zu erreichen – oder 
zumindest zu simulieren. 

Und wie sieht es im Garten aus? Hier darf das 
Schwimmbecken nicht fehlen. Dagegen hätten 
meine Familie und ich auch nichts einzuwenden. 
Doch eigentlich bieten die Baggerseen in der Um-
gebung ein unvergleichliches Schwimmerlebnis. 
Da kommt kein Pool mit. Und ich habe bei meiner 
Recherche kein „Traumhaus“ gesehen, in dem die 
Sache gut gelöst war – also die gelungene Synthese 
zwischen Urlaub und Alltag realisiert war. Meistens 
wurde von den Gestaltern versucht, die luxuriöse 
Atmosphäre eines großen Hotels im Kleinen nach-
zubauen. Die Ergebnisse überzeugen mich nicht. 
Eines der „Traumhäuser“ wartete sogar mit einer 
besonderen Überraschung auf: Der Pool zog sich 
vom Garten über die Terrasse bis ins Wohnzimmer. 
Viele Schwimmbäder und vor allem Thermalbäder 
bieten das heute: Man kann innen ins Becken ge-
hen und dann nach draußen schwimmen und zum 
Aufwärmen oder Ausruhen wieder hereinkommen. 
Schicke Sache! Es macht Spaß, ein solches Bad zu 
besuchen. Zu Hause fände ich es jedoch befremd-
lich, in Badesachen im Wohnzimmer zu sitzen. Der 
Trend geht aber offenbar hin zu einer Vermischung 
von Funktionen. In modernen Hotelzimmern höhe-
rer Preisklasse gehen heute manchmal Schlaf- und 
Badbereich ineinander über. Die klare Sortierung 
und Abgrenzung von Funktionen hat jedoch für 
mich persönlich mehr Vorteile.

Doch die Geschmäcker sind verschieden. Lassen 
Sie sich also nicht davon abhalten, weiterhin von 
Ihrem Haus zu träumen und die Träume auch wahr 
werden zu lassen. 

Christian Pagel
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Je schlimmer die Träume, 
umso schöner das Erwachen.

Peter Lundin
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Ich sehe ihn noch vor mir,
den 18-Jährigen
mit einer geistigen Behinderung.

Sein Traum:
der Führerschein!
Wie jeder Jugendliche. 

Am Geld lag´s nicht,
er war nicht verkehrssicher
trotz des Unterrichts.

Ich sehe ihn noch vor mir
an seinem 18. Geburtstag.
Wie weh das tut.

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Wenn Träume platzen
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Was macht 
das Gehirn im Schlaf?

Wie haben Sie geschlafen in der vergangenen Nacht? 
Tief und ruhig? Oder eher flach und nervös? Haben 
Sie durchgeschlafen oder waren Sie zwischendurch 
länger wach? Haben Sie lange genug geschlafen? 

Muss man denn lange schlafen? Manche Menschen –
meist solche, die sich für sehr erfolgreich halten –
geben damit an, dass sie mit wenig Schlaf auskom-
men. Brauchen wir überhaupt Schlaf? Oder ist das 
verschwendete Zeit? Die deutsche Hip-Hop-Grup-
pe „Die Fantastischen Vier“ singt in ihrem Stück 

„Mehr nehmen“: „Sofort Vollgas, volle Dosis. Du 
kannst schlafen, wenn Du tot bist.“ Machen wir 
da womöglich etwas falsch, wenn wir uns für circa 
ein Drittel unseres Lebens aufs Ohr legen? Nein! 
Schlafentzug ist ein perfides Folterinstrument. Man 
kann Menschen damit in den Wahnsinn und im 
schlimmsten Fall in den Tod treiben.

Nacht für Nacht versinken wir also normalerweise in 
einer Welt jenseits der Wirklichkeit. Manchmal er-
leben wir im Traum sehr konkrete Dinge, die genau-
so auch in unserem Leben hätten passieren können. 
Die Umgebung stimmt, die Menschen, die uns im 
Traum begegnen, sind uns vertraut. Häufig aber 
kommt in Träumen viel unlogisches, wirres Zeug 
vor und selbst die Gesetze der Physik scheinen außer
Kraft gesetzt zu sein. Träume können durchaus 
über den Schlaf hinaus in unser Wachsein hinein-
wirken. Gelegentlich können wir beim Aufwachen 
beobachten, wie unser Gehirn geträumte Welt und 
wirkliche Welt sortiert und wir ins Hier und Jetzt 
zurückkehren. Dann kann es sein, dass wir mit ei-
ner besonderen Stimmung in den Tag gehen. Was 
also macht da unser Gehirn mit uns? 

Zeitweise arbeitet es auf 
Hochtouren!

Manchmal zeigen uns Träume, 
was unseren Leib und unsere Seele 

zu heilen vermag.
Anselm Grün
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Stunden aus. Die Forschung zeigt, dass wir ohne 
den REM-Schlaf nicht auskommen. Man kann so-
gar sagen: Wenn er zu kurz kommt, müssen die 
REM-Phasen nachgeholt werden. Säuglinge schla-
fen nicht nur viel, sondern haben einen sehr hohen 
Anteil an REM-Phasen. In diesen Phasen träumen 
Menschen aller Altersgruppen besonders intensiv.

Ein besonderer Aspekt ist das Lernen im Schlaf. Es 
funktioniert nicht so, wie viele Schüler sich das 
wünschen würden: indem man sich das Englisch-
buch unter das Kopfkissen legt und darauf hofft, 
dass die Vokabeln und Grammatikregeln irgendwie 
den Weg von dort ins Gehirn finden. Doch Exper-
ten sind davon überzeugt, dass man sich gerade 
in Zeiten der Prüfungsvorbereitung ausreichend 
Schlaf gönnen sollte. Sich die Nacht mit Geset-
zestexten, mathematischen Formeln, englischen 
Vokabeln oder technischen Einzelheiten um die 
Ohren zu schlagen, bringt nichts. Erstens hat jeder 
Mensch eine innere Uhr, die ihm seinen Rhythmus 
vorgibt. Die Nacht zum Tag zu machen, nutzt da 
wenig, weil man sich schlecht konzentrieren kann. 
Und zweitens braucht das Gehirn den Schlaf zum 
Lernen, weil während dieser Zeit die Gedächtnisin-
halte sortiert und gefestigt werden. Ob das Träu-
men dabei eine zentrale Rolle spielt, ist unter Wis-
senschaftlern umstritten. Die Hirnregionen, die für 
das Rekapitulieren von sachbezogenen Gedächtnis-
inhalten zuständig sind, zeigen sich während der 
Traumphasen nicht aktiv. Stattdessen springt wäh-
rend der Traumphasen wohl unser emotionales Ge-
dächtnis an – allerdings gleichermaßen für positive 
wie negative Erlebnisse. „Erst einmal darüber schla-
fen!“ könnte also, wenn man etwas Schlimmes er-
lebt hat, ein zweifelhafter Rat sein. Vermutlich ist 
es besser, der Sache erst noch eine positive Seite 
abzugewinnen, bevor man sich zur Ruhe begibt. 

In diesem Sinne: Gute Nacht!

Christian Pagel

Wenden wir uns zuerst etwas dem 
Schlaf zu. Eine wichtige Funktion des
Schlafes ist die Regeneration des Kör-

pers. Er kommt zur Ruhe, die Skelett-
muskulatur entspannt sich, der Blutdruck

sinkt, Herz- und Atemfrequenz gehen zurück. Im 
Wesentlichen muss sich der Körper nur um den 
Grundumsatz, also die Aufrechterhaltung der Le-
bensvorgänge kümmern. Auch die meisten ande-
ren Tiere scheinen das zu brauchen, manche wie 
zum Beispiel die Delfine, schicken immer nur eine 
der beiden Gehirnhälften in den Schlaf. Vermutlich 
ist das so, dass sie ihr Bewusstsein auch im Schlaf 
nie ganz verlieren. Doch wir Menschen schalten 
beim Einschlafen offenbar unser Bewusstsein aus. 
Das ist umso sonderbarer, als wir uns in unseren 
Träumen ja oft als bewusst empfindende, handeln-
de Personen erleben. Rätselhaft!

Die meisten Forscher gehen heute davon aus, dass 
sich der Schlaf in vier Stufen unterteilen lässt, die 
den Grad der Tiefe des Schlafs angeben – von leich-
tem bis zu ganz tiefem Schlaf. Sie unterscheiden 
sich vor allem in den Mustern der Gehirnaktivität. 
Diese Phasen sehen eigentlich so aus, wie man 
sich den Schlaf vorstellt: Alle Aktivitäten werden 
auf ein mehr oder weniger geringes Maß herun-
tergefahren. Die Phasen wechseln sich in unregel-
mäßiger Folge ab. Eine weitere Art des Schlafs ist 
von besonderer Aktivität geprägt. Das zeigen nicht 
nur die Messgeräte, an die man Probanden in so-
genannten Schlaflabors anschließt, was – nebenbei 
bemerkt – das Schlafen nicht gerade gemütlicher 
macht. Auch von außen lässt sich etwas beobach-
ten: vor allem beschleunigte Atmung und schnelle 
Bewegungen der Augen bei geschlossenen Augen-
lidern – englisch Rapid Eye Movements, Abkürzung 
REM. In diesen Schlafphasen, die auch von hoher 
Gehirnaktivität geprägt ist, entspannt sich die Mus-
kulatur wie sonst nie. Die einzelnen Abschnitte 
des REM-Schlafs dauern etwa fünf bis 15 Minuten 
und machen über die Nacht verteilt gut anderthalb 

Palmström, etwas schon an Jahren,
wird an einer Straßenbeuge
und von einem Kraftfahrzeuge
überfahren.

„Wie war“ (spricht er, sich erhebend
und entschlossen weiterlebend)

„möglich, wie dies Unglück, ja –:
dass es überhaupt geschah?

Ist die Staatskunst anzuklagen
in Bezug auf Kraftfahrwagen?
Gab die Polizeivorschrift
hier dem Fahrer freie Trift?

Oder war vielmehr verboten,
hier Lebendige zu Toten
umzuwandeln – kurz und schlicht:
Durfte hier der Kutscher nicht?“

Eingehüllt in feuchte Tücher,
prüft er die Gesetzesbücher
und ist alsobald im Klaren:
Wagen durften dort nicht fahren!

Und er kommt zu dem Ergebnis:
„Nur ein Traum war das Erlebnis.
Weil“, so schließt er messerscharf,

„nicht sein kann, was nicht sein darf.“

Christian Morgenstern, 1909

Die 
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Verstorbene Schwestern Im Gedenken
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„Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan.“ Diesen Satz aus dem 
Matthäusevangelium können wir über das Leben 
von Sr. Adalberta schreiben, denn sie hat sich ihr 
ganzes Leben für kranke und behinderte Menschen 
eingesetzt, um so Christus nachzufolgen. 

Sr. Adalberta wurde am 18. August 1922 in Stoffen-
ried, Landkreis Günzburg, als zehntes Kind der Ehe-
leute Josef und Magdalena Rattinger geboren und 
auf den Namen Ottilie getauft. Sie wuchs mit sieben 
Brüdern und drei Schwestern auf. Das Vorbild der 
gläubigen Mutter hat die junge Ottilie geprägt. In der 
klaren und tiefen Religiosität der jungen Frau wuchs 
im Laufe der Zeit der Wunsch, sich Christus zu schen-
ken und ihm im Leben als Ordensfrau nachzufolgen.

Nach Abschluss der ländlichen Berufsschule 1939 
arbeitete Ottilie im elterlichen Haushalt mit, bis sie 
mit 19 Jahren im Kloster Ursberg um Aufnahme in die 
Schwesternkongregation bat. Am Franziskustag 1943 
wurde sie ins Noviziat aufgenommen und erhielt den 
Namen Sr. M. Adalberta. Am 04. Oktober 1945 ver-
sprach die Schwester in der Ersten und drei Jahre spä-
ter in der Ewigen Profess ihr Leben für Gott und für 
die Menschen in der St. Josefskongregation zu führen.

Sr. Adalberta zeichnete ein liebevolles, frohes Wesen 
und Natürlichkeit aus. Dies hat wohl dazu beigetra-
gen, dass sie zur Ausbildung als Krankenschwester 
gewählt wurde, die sie von 1951–1953 im Kranken-
haus St. Camillus absolvierte, wo sie anschließend 
bis 1955 tätig war. Von 1955–1982 war ihr die Haus-

krankenpflege für ca. 200 Menschen mit Behinde-
rung in Maria Bildhausen anvertraut. Auch mit selbst 
angebautem Tee und selbst hergestellten Salben 
konnte sie so manche Leiden lindern. Anschließend 
wechselte Sr. Adalberta in die Filiale Fendsbach, um 
dort von 1982–1985 die Aufgabe als Hauskranken-
schwester zu erfüllen. Im Oktober 1985 führte sie 
ihr Lebensweg nach Breitbrunn am Ammersee. Dort 
übernahm sie neben ihrer krankenschwesterlichen 
Tätigkeit die Betreuung einer Wohngruppe mit 16 
Frauen. Ihre Arbeit war geprägt von der Liebe zu den 
Kranken und der Freude am Beruf. 1997 wurde die 
Lebensleistung von Sr. Adalberta, die mehr als 50 
Jahre ihres Lebens der Pflege und Sorge behinderter 
Menschen schenkte, mit dem Bundesverdienstkreuz 
am Bande ausgezeichnet.

Im Alter erfreute Sr. Adalberta die Kranken mit ihren 
Besuchen und einem Lächeln. Sie erledigte wertvolle 
Hilfsdienste innerhalb des Klosters und bereicherte 
in ihrer frohen Art das Gemeinschaftsleben. Mit ih-
rem Gesang gestaltete die Schwester bis hinein ins 
hohe Alter das tägliche Stundengebet.
Im August 2017 zog Sr. Adalberta in die Pflegestation 
des Mutterhauses nach Ursberg. Die körperlichen 
Kräfte schwanden zusehends. Die herzliche und 
enge familiäre Beziehung, die Sr. Adalberta zu ihren 
Angehörigen pflegte, war auch in den letzten Tagen 
ihres Lebens sichtbar. Die Nichte und Großnichte 
mit den Schwestern und Mitarbeiterinnen der Pfle-
gestation begleiteten die Schwester fürsorglich und 
liebevoll bis zu ihrem Heimgang am 21. Oktober 
2017 zu unserem Herrn in die ewige Herrlichkeit.

Sr. M. Adalberta 
(Ottilie) 
Rattinger

* 18. August 1922 
 † 21. Oktober 2017

Sr. M. Julie wurde am 29. September 1933 in Ober-
wiesenbach, als erstes Kind eines Bauernehepaares 
geboren und auf den Namen Klara getauft. Mit ihrer 
vier Jahre jüngeren Schwester Johanna erlebte Kla-
ra frohe Kindheits- und Jugendjahre im Elternhaus. 
Nach der Volksschulzeit 1948 besuchte sie die land-
wirtschaftliche Berufsschule in Unterwiesenbach. In 
den Wintermonaten der Ausbildungsjahre erlernte 
die junge Klara im Heilbad Krumbad sowie im Blin-
denheim Pfaffenhausen das Nähen und erwarb sich 
Kenntnisse für das Führen eines Haushalts. Nach Be-
endigung der Berufsausbildung arbeitete Sr. Julie im 
elterlichen Betrieb mit. 

Durch die Schwestern in Krumbad und in Pfaffen-
hausen lernte Sr. Julie die St. Josefskongregation 
kennen und so führte sie ihr Weg nach Ursberg. Am 
Kirchweihmontag des Jahres 1959 bat die junge Frau 
um Aufnahme in die Gemeinschaft der St. Josefskon-
gregation. Am Josefstag des Jahres 1961 wurde sie in 
das Noviziat aufgenommen. Sie erhielt ihren Ordens-
namen Sr. M. Julie und die Einführung in das Ordens-
leben. Am 19. März 1963 versprach Sr. Julie in der 
Ersten und drei Jahre später in der Ewigen Profess ihr 
Leben für Gott und für die Menschen in der Ursber-
ger Schwesterngemeinschaft zu führen.

In den Jahren der klösterlichen Ausbildung und da-
nach wurden Sr. Julie in verschiedenen Wohngrup-
pen der Ursberger Einrichtung die Sorge und Pflege 
von behinderten Menschen in St. Josef, St. Elisabeth 
und St.  Maria anvertraut. In den Jahren von 1970 bis 
1973 wurde die Arbeit im Umgang mit Menschen 

Sr. M. Julie 
(Klara Julianna) 
Hartner 

* 29. September 1933  
 † 20. Oktober 2017

mit Behinderungen durch die Ausbildung zur Hei-
lerziehungspflegerin in der Fachschule fundiert. Als 
Sr. Julie 1997 aus dem Gruppendienst ausschied, 
brachte sie sich in der Wäscherei in St. Martha ein 
und unterstützte dort die Mitarbeiter und Schwes-
tern in der schweren Arbeit. 2004 schied Sr. Julie aus 
dem Arbeitsleben in der Einrichtung aus und war in 
der Klostergemeinschaft in häuslichen Arbeiten tätig.

Durch die Auflösung des Konventes in St. Maria im 
Mai 2016, in welchem sie lange Jahre lebte, konnte 
Sr. Julie zunächst im Konvent St. Camillus Heimat fin-
den. Im August 2016 siedelte Sr. Julie ins Mutterhaus 
um. Sr. Julie setzte sich für arme und hilfsbedürftige 
Menschen ein, indem sie Babydecken für die Missi-
on strickte. Die Mission lag der Schwester sehr am 
Herzen. Sr. Julie pflegte ihr religiöses Leben im Gebet 
und im Lesen geistlicher Literatur. Gern teilte sie das 
Gelesene ihren Mitschwestern in der Gemeinschaft 
mit und bereicherte so die täglichen Tischzeiten. 

In den letzten Wochen wurde Sr. Julie körperlich 
schwächer. Während eines Krankenhausaufenthalts 
erlitt die Schwester einen Schlaganfall, der sie ans 
Bett fesselte. Sie ertrug diesen schweren Einschnitt 
mit Geduld und innerer Kraft. Sr. Julie fand am 9. 
Oktober 2017 in der Pflegestation des Mutterhauses 
Aufnahme, wo sie liebevoll von ihrer Nichte und den 
Mitschwestern umsorgt und begleitet wurde. Im Bei-
sein ihrer Nichte und einer Mitschwester durfte Sr. 
Julie am 20. Oktober zu unserem Herrn in die ewige 
Herrlichkeit heimgehen.



Im Gedenken

Ursberg Wohneinrichtungen
Hofmann Tim, St. Martin 
Mayr Genovefa, St. Maria
Sprockhoff Jürgen, St. Irmina

Ursberg Fachpflegeeinrichtung
Buhmaier Anna, St. Vinzenz von Paul
Kleiber Rosa Maria, St. Vinzenz von Paul
Riedel Ingeborg, St. Vinzenz von Paul

Region Unterallgäu
Battigelli Franz, Blindenheim Hs. Maria
Kessler Oswin, Blindenheim Hs. Maria

Region Unterfranken
Bernhauser Wilhelm, Fachpflege Hs. Nikolaus

Region Günzburg/Neu-Ulm
Szalatzky Maria, Hs. Walburga
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Verstorbene Leser

Balleisen Johanna, Laufen
Daroczy Mathias, Wolfertschwenden
Frohnwieser Ulrich, Gachenbach
Geiger Johanna, Aichen
Gruber Gerda, Finningen
Henzler Rosalie, Beckum
Hiebeler Hella, Dietmannsried OT Schrattenbach
Hieber Gerhard, Wemding
Holderied Franz, Dietmannsried OT Schrattenbach
Hollenrieder Hermine, Kaltental
Kern-Borchard Gertraud, Seefeld-Hechendorf
Kirstein Maria, Schongau
Köpp Heinz, Thannhausen
Kreitmair Michael, Gachenbach
Kuhn Maria, Wolfertschwenden OT Niederdorf
  Korrektur, nicht Schwägerin unserer Sr. M. Gertrudis
  Mühlauer sondern Schwägerin unserer † Sr.  M.
  Geltrudis Kuhn und unserer † Sr. M. Lucia Kuhn
Maier Ernst, Illertissen
Mederer Eva-Maria, Hersbruck
Pfab Georg, Bad Grönenbach
Reck Kreszentia, Ziertheim
Stempfle Anton, Ichenhausen OT Rieden
Traub Amalie, Ellzee OT Stoffenried
Vögel Katharina, Sigmarszell
Wind Josefa, Gundremmingen
  Cousine unserer Sr. M. Reineldis Stiegelmayr

Trauet euren Träumen,
denn das Tor zur Ewigkeit

 ist darin verborgen.
Khalil Gibran

Verstorbene Betreute
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Aus Sr. M. Lucias
Fundgrube

Im Ursberger Josefsbote 1898


