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nach unseren – zum ersten Mal
– farbenfrohen Ursberger Josefsboten, wollen wir im kommenden
Jahr auf Gegensätze schauen. Im
Redaktionsteam haben wir folgende Themen gewählt:
GELINGEN - SCHEITERN
FÜR - GEGEN
ZUSAMMEN - ALLEIN
HEIMAT - FREMDE
Begriffe, die in unserem Leben immer wieder aktuell sind. So auch, wie
diese Ausgabe zeigt GELINGEN und
SCHEITERN.
Eine Frage: wann hatten Sie Ihr letztes Erfolgserlebnis? Sprich: wann ist
Ihnen etwas gut gelungen? Und wann
mussten Sie Misserfolge, ja Scheitern
verkraften? Und was folgte?
Wir sprechen von Lebenserfahrungen.
Ein Blick in die Menschheitsgeschichte,
oder in die Bibel, lassen uns erkennen,
dass Erfolge und Misserfolge einander
nahe sind.
Eugen Roth drückt dies so aus:
„Der Mensch schaut zurück und sieht,
sein Unglück war sein Glück.“

Gilt dies nicht auch für das bevorstehende Fest?
Wenn wir als Christen Karfreitag und Ostern feiern, tauchen wir – menschlich gesprochen – in
das große Geheimnis von maßlosem Scheitern
und einem unsagbar, alles übertreffenden Sieg
(„Erfolg“) ein.
Wir dürfen hoffnungsvoll auf den Tod und die
Auferstehung Jesu blicken und in das Oster-Lob
einstimmen:
O glückselige Schuld, welch großen Erlöser
hast du gefunden! … O wahrhaft selige Nacht,
die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und
Menschen verbindet.
Bei allem GELINGEN und SCHEITERN
wünschen wir Ihnen ein frohes gesegnetes
Osterfest

Sr. M. Lucia Tremel CSJ

Stiftung Dominikus-Ringeisen-Werk
Einrichtung für Menschen mit Behinderung
IBAN DE80  7509  0300  0000  1372  00
BIC GENODEF1M05
Herzlichen Dank für Ihre Spende!
Für Spenden ab 15,– Euro erhalten Sie von uns eine
Spendenbestätigung. Für Spenden bis 15,– Euro gilt der
Bankbeleg für die Einreichung beim Finanzamt.
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Alles Gelingen hat sein Geheimnis,
Joachim Kaiser
alles Misslingen seine Gründe.
Die Geschichten zu Gelingen oder Scheitern im Leben
des einen Menschen Jesus Christus bewirkt
lassen sich in zwei große Gruppen aufteilen: Entweder
worden ist, den vielen reichlich zuteil geworsind wir Menschen für eine entsprechende Entwicklung
den. (…) Wie durch den Ungehorsam des eiselbst verantwortlich oder wir sind es nicht. Dann fügt
nen Menschen die vielen zu Sündern wurden,
sich alles zum Glück oder es trifft einen das Unglück
so werden auch durch den Gehorsam des eiohne eigenes Zutun. Im ersten Fall ist jeder seines Glünen die vielen zu Gerechten gemacht werden
ckes Schmied, im letzteren Fall überfällt einen eine
(vgl. Röm 5,12–19).
Pechsträhne.
Im Katechismus der Katholischen Kirche lesen
wir dazu unter der Nr. 403:
Die biblische Geschichte der Menschen beginnt im
Im Anschluss an den hl. Paulus lehrte die Kirche
Buch Genesis mit den wunderbaren Bildern vom Pastets, dass das unermessliche Elend, das auf den
Menschen lastet, und ihr Hang zum Bösen und
radies. Die Idylle hat nur einen Haken: Adam und
Eva dürfen von allen Früchten des Gartens essen, nur
zum Tode nicht verständlich sind ohne den Zunicht von dem Baum der Erkenntnis, der in der Mitte
sammenhang mit der Sünde Adams und mit dem
des Paradieses steht. Der Schlange gelingt es, Eva
Umstand, dass dieser uns eine Sünde weitergegezu verführen: Sie isst von der Frucht und gibt auch
ben hat, von der wir alle schon bei der Geburt betroffen sind und ‚die der Tod der Seele‘ ist. Wegen
ihrem Mann Adam. Damit ist das Projekt „Paradies“
gescheitert. Die Stammeltern müssen das Paradies
dieser Glaubensgewissheit spendet die Kirche die
Taufe zur Vergebung der Sünden selbst kleinen Kinverlassen, die Folgen des Sündenfalles begleiten
den Menschen (Gen 2 +3).
dern, die keine persönliche Sünde begangen haben.
Der Apostel Paulus entwickelt aus dieser Geschichte die Grundlage für die spätere Erbsündelehre der Kirche: Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die
Sünde der Tod und auf diese Weise gelangte
der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten.
… herrschte der Tod von Adam bis Mose auch
über die, welche nicht wie Adam durch Übertreten eines Gebots gesündigt hatten; Adam
aber ist die Gestalt, die auf den Kommenden
hinweist. Doch anders als mit der Übertretung
verhält es sich mit der Gnade; sind durch die
Übertretung des einen die vielen dem Tod anheim gefallen, so ist erst recht die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat
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Scheitern und Gelingen
gehören zum Leben

Jesus und die
Gescheiterten

wächst am Hof des Pharao auf. Im Einsatz
für seine Stammesbrüder wird er zum Mörder, der fliehen muss. Aber Gott lässt ihn nicht
fallen. Er beruft ihn zum erfolgreichen Führer
seines Volkes auf dem Weg in die Freiheit des
Abraham, der Vater des Glaubens, verhält sich vorbildGelobten Landes. Immer wieder muss er erlelich im Umgang mit seinem Neffen Lot. Er macht sich
ben, wie sein Volk den Jahweglauben verrät und
auf den Weg, weil Gott es von ihm verlangt. Aber dann
wie Gott den Abfall bestraft etwa durch todbrinversagt er doch, als Sara ihn wegen ihrer Kinderlogende Giftschlangen (Buch Exodus).
sigkeit unter Druck setzt und überlässt seine Magd
David könnte man als die große Lichtgestalt in
Hagar mit seinem Kind Ismael in der Wüste ihrem
der Geschichte des alttestamentlichen GottesSchicksal. (vgl. Gen 21)
volkes bezeichnen. Das Buch der Könige wird
Jakob, der Patriarch, ertrickst sich den Segen seines
nicht müde, seine Vorzüge und seine Leistungen
Vaters Isaak. Auf der Flucht vor seinem wütenden
zu feiern. Aber dann scheitert er doch an seinen
Bruder Esau muss er seine Heimat verlassen und er
Leidenschaften und am Missbrauch seiner Macht:
wird selbst im Bemühen um seine geliebte Rahel
Er wird zum Ehebrecher, und zum Mörder in dem
zum Opfer der Hinterhältigkeit seines SchwiegervaBemühen, sein Versagen zu vertuschen. Freilich,
ters (vgl Gen 21).
gerade im Scheitern erweist sich seine Größe, er
Mose, das Glückskind, das auf wunderbare Weise
steht zu seinem Verbrechen und tut Buße (2 Samuel).
in einem Binsenkörbchen den Mördern entgeht,

Wenn wir alle Geschichten des Neuen Testamentes
streichen würden, die von Begegnungen Jesu mit Gescheiterten erzählen, dann würde das Buch deutlich
an Umfang einbüßen. Zu den Gescheiterten zählen die
Kranken, Blinden, Lahmen, Besessenen, die Sünderinnen und Sünder, die Zöllner, die Pharisäer. Stellvertretend für viele seien einige besonders Prominente
genannt:

In den Schriften des Alten und Neuen Testamentes begegnen uns Menschen, die sich zumeist irgendwie im Spannungsfeld zwischen Scheitern und Gelingen bewegen.

Josef aus Nazareth. Er hatte es eigentlich gut gewählt.
Er hatte eine junge Frau für sein Leben gefunden,
eine Perle, der er ohne Vorbehalt vertrauen konnte. Und dann ist mit einem Schlag nichts mehr so
wie vorher. Sie erwartet ein Kind. Er ist getroffen.
Er will sie heimlich entlassen, heimlich, weil er
sie immer noch liebt. Nur weil der Engel Gottes
persönlich eingreift, nimmt die Geschichte eine
versöhnliche Wende: Josef wächst in die Rolle
des Beschützers der heiligen Familie hinein (vgl.
Mt 1,18-35).
Petrus aus Kapharnaum, der Fischer vom See
Genesareth, strotzte nur so von Selbstbewusstsein. Immer wieder ergreift er auch stellvertretend für seine Kollegen in der Gruppe der Apostel das Wort. Jesus lobt ihn ausdrücklich für
sein Messiasbekenntnis, er tadelt ihn ebenso
unverzüglich, als Petrus versucht, ihn von seinen Plänen abzubringen. Als Jesus in der Passion scheitert, scheitert Petrus mit, nur auf
unendlich erbärmliche Weise. Er bringt sich
in Sicherheit. Vor einer Magd im Hof des
Hohenpriesters schwört er, Jesus nicht zu
kennen. Tränen der Reue und der Scham begleiten die Katastrophe (vgl. Mt 26,69-75).
Judas Iskariot ist der klassische Fall des Gescheiterten. Er ist durchaus angesehen in
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Ist Jesus selbst ein Gescheiterter?
der Gruppe der Apostel, er führt die Kasse. Aber er kann
Im Gleichnis vom Sämann (Mt 13,1-9) stehen
sich nicht lösen von der Vorstellung, dass der Messias
Gelingen und Scheitern ebenfalls unmittelbar
eine politische Mission im Kampf gegen die Römer zu
nebeneinander. Ein Großteil des Saatgutes scheierfüllen habe. Alles dauert ihm zu lange. Da ergreift er
tert an der Beschaffenheit des Bodens, aber ein
die Initiative und zwingt Jesus in den offenen Konflikt
anderer Teil fällt auf fruchtbaren Boden und bringt
mit den Mächtigen. Zu spät merkt Judas den Fehler, er
reichlich Frucht.
kann nicht an Vergebung glauben und macht seinem
Leben selbst ein Ende (vgl. Mt 27,6-10).
Im Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk 15,11-32)
deutet sich schon an, dass Scheitern und GelinPaulus aus Tarsus wollte sich einen Namen machen
gen an besonderen Maßstäben zu bewerten sind.
als Verfolger der jungen Christengemeinde in JeruDer gescheiterte Sohn, der seine Familie blamiert,
salem. Er scheitert, weil der Auferstandene selbst in
findet zurück und wird festlich aufgenommen.
der Begegnung vor Damaskus eingreift. Er nimmt
Die Barmherzigkeit seines Vaters verwandelt sein
sich eine Auszeit in der Wüste, um die Erfahrung zu
Versagen. Der daheim gebliebene Sohn, der treu
verarbeiten. Aber auch jetzt, wo er sich vorbehaltund brav seinen Dienst tut, erweist sich als unlos für die Botschaft einsetzt, gelingt ihm nicht alles.
barmherzig und hart, als seine menschliche Seite
In der Gemeinde von Korinth wird seine Aufbauargefragt ist. Er scheitert an seiner Unbarmherzigkeit.
beit in seiner Abwesenheit verfälscht und zerstört
(vgl. 2 Kor 6,1-10). In Athen lachen die klugen ZuIm Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauhörer über ihn, als er nach einer ausgesprochen
en mahnt Jesus seine Zuhörer, sich für den Tag vorklugen Predigt auf dem Areopag schließlich von
zubereiten, an dem der Herr kommt und das große
der Auferstehung Jesu spricht (Apg 17,16-34).
Fest beginnt. Die Hälfte der zehn Jungfrauen scheitert,
Insgesamt aber bringt er alle Rückschläge und
weil sie kein Öl für ihre Lampen dabei haben. Die Gealles Scheitern in Verbindung mit dem Kreuz des
schichte lässt keinen Platz für einen Kompromiss und
Herrn. So klingt sein Fazit am Ende:
ein versöhnliches Ende (vgl. Mt 25,1-13).
Ich bin mit Christus gekreuzigt worden; nicht mehr
ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich
aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im
Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt
und sich für mich hingegeben hat (Gal 2,19f).
Die Gleichnisse Jesu spielen das Thema von
Gelingen und Scheitern im Leben der Menschen in immer neuen Varianten durch.
Im Gleichnis vom anvertrauten Geld (Mt
25,14-30) bekommen drei Diener hohe Geldbeträge für die Zeit der Abwesenheit ihres
Herrn. Zwei Diener wirtschaften erfolgreich
mit dem Geld und vermehren es, der dritte
vergräbt das Geld – er scheitert. Er bekommt
die geballte Strenge seines Herrn zu spüren.
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Die Geschichte von den beiden
Söhnen lässt schon erahnen,
dass Scheitern und Gelingen
in der Perspektive Jesu neu zu
bewerten sind. Was in den Augen der Menschen als Versagen
und Scheitern erscheint, das
erweist sich bei näherem Zusehen – in der Perspektive des
Osterglaubens – als Gelingen.
Von außen betrachtet ist Jesus
gescheitert. Seine Botschaft ist
bei den Menschen nicht angekommen. Im Gegenteil, sie hat
ihm einen qualvollen, grausamen Tod beschert. Seine Wunder, die er wirkte, blieben spurlos. Seine Predigten in
den Wind gesprochen. Seine Solidarität mit den Armen, Kranken, Ausgestoßenen, all das hat ihm nichts
gebracht. Er wurde verlassen, verspottet, verurteilt,
gefoltert, ans Kreuz genagelt, Qualvoll ist er gestorben. „Mein Gott, warum hast du mich verlassen.“ Die
Kreuzigung - Karfreitag - ist dunkles Zeichen für dieses Scheitern. Kurz danach wissen die Jünger, heute
weiß es die ganze Welt: Das Kreuz war nicht die letzte Station in Jesu Leben. Jesus erstand vom Tod und
sitzt nun zur Rechten Gottes:
Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott
gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde
wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben
war das eines Menschen; er erniedrigte sich und war
gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum
hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen
verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im
Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt:
Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters
(Phil 2,7-11).
Das Paschaereignis hat die ganze Welt bis heute nachhaltig verändert. Es war also nicht sinnlos, im Gegenteil: Gott hat seinen Sohn verherrlicht, das Weizenkorn, das in die Erde fiel, brachte reiche Frucht: Wenn

das Weizenkorn nicht in die Erde fällt
und stirbt, bleibt es allein; wenn es
aber stirbt, bringt es reiche Frucht.
Wer an seinem Leben hängt, verliert
es; wer aber sein Leben in dieser
Welt gering achtet, wird es bewahren
bis ins ewige Leben (Joh 12,24f).
Christen sind Menschen, die Hoffnung haben, dass das Weizenkorn,
das in die Erde fällt und stirbt,
reiche Frucht bringt, dass Jesus
Christus, der verurteilte Verbrecher am Kreuz, der Weg, die
Wahrheit und das Leben ist. Dass
Opfer, Loslassen und Hingabe
einen Sinn haben, wenn damit
der Wille Gottes erfüllt wird, so
unbegreiflich das erscheinen
mag. Der frühere tschechische
Staatspräsident Vaclav Havel
hat es einmal auf den Punkt
gebracht: „Hoffnung ist nicht
die Überzeugung, dass etwas
gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat,
egal wie es ausgeht.“
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als Segen

Es ist ein atemberaubender Gedanke, dass Gott einem,
gilt, auch wenn unser menschliches Tun und
der gescheitert ist, Paulus, seine Botschaft an die ganLassen fehlerhaft bleibt oder wenn wir nach
ze Welt anvertraut. Nicht den Starken, den Siegertymenschlichen Maßstäben scheitern.
pen, denen, die glauben, dass sie alles richtig machen,
sondern einem, der seine Schwächen kennt und seine
Im großen Lobpreis der Liturgie der Osternacht,
Ängste in Worte fasst. Warum ist er der Vertrauensdem Exsultet, findet sich dazu ein wunderbares
würdigere? Er hat seine Erlösungsbedürftigkeit unmitWort, das wohl auf den heiligen Augustinus zutelbar in der Begegnung mit dem Auferstandenen errückgeht: O wahrhaft heilbringende Sünde des
fahren, er kann mitfühlen mit anderen, die scheitern
Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod
– und er weiß, dass man auch vor Gott scheitern
dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, welch
kann – und trotzdem ein geliebter Mensch bleibt.
großen Erlöser hast du gefunden!
Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus (vgl. Lk
Felix culpa, - glückliche Schuld - Adams Schuld ist
24,13-35) erzählen sich gegenseitig die Geschichnicht „an sich“ oder aus sich selbst heraus eine
te ihres Scheiterns. Sie haben „aufs falsche Pferd
glückliche oder befreiende, sondern sie wird in der
gesetzt“. Sie reden von den eigenen enttäuschten
Auferstehung Jesu zum Glücksfall. Ganz schwach
Hoffnungen: Wir hofften, er sei es, der Israel erlöist diese Wahrheit erhalten geblieben in dem
sen werde. Und genau in diese Situation kommt
Sprichwort: Durch Schaden wird man klug. Dies
Jesus, redet mit ihnen und erklärt, warum er scheibesagt ja weder, dass man Fehler machen sollte, um
tern musste. Schließlich teilt er das Brot und sie
daraus zu lernen, noch, dass Fehler als solche gut
erkennen in dem Gescheiterten den, der ihnen
seien, sondern ein Fehler wird dann und nur dann
gelingendes Leben anbietet. Es sind auch hier die
zu einem „guten Fehler“, wenn sich ein Lernprozess
Gescheiterten, die zu Zeugen der Osterbotschaft
anschließt. Schuld wird dann „glücklich“, wenn sie
werden, die da lautet:
erlöst und verwandelt wird. Im Tagesgebet der LiturTod und Leben sie kämpfen
gie von Weihnachten hört sich dies so an:
unbeschreiblichen Zweikampf.
Des Lebens Fürst, der starb,
Allmächtiger Gott,
herrscht nun lebend. (Ostersequenz).
du hast den Menschen
Scheitern gehört zum menschlichen Leben
in seiner Würde wunderbar erschaffen
und wirklich Tragfähiges wächst oft gerade auf
und noch wunderbarer wiederhergestellt.
dem Nährboden zerbrochener Illusionen. Es
Lass uns teilhaben an der Gottheit deines Sohnes,
mag ermutigen, dass gerade auch Heilige oft
der unsere Menschennatur angenommen hat.
Menschen sind, die zunächst in ihren perEr, der in der Einheit des Heiligen Geistes
sönlichen Lebensplanungen scheitern mussmit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
ten, bevor sie als Zeugen des Glaubens für
viele zum Segen wurden: Franz von Assisi,
P. Benedikt Grimm OFM
Ignatius von Loyola, Charles de Foucault,
Margareta von Cortona, Camillus von Lellis. Ihre spirituellen Erfahrungen erlauben
es, auch dem Scheitern in »gelassener Leidenschaft« zu begegnen. »Wir wissen, dass
Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum
Guten führt«, sagt Paulus (Röm 8,28). Das

Scheiter n

Vom Segen des Scheiterns

Es war einmal ein alter chinesischer Bauer, welcher als wohlhabend in seinem armen Dorf galt, da er ein Pferd besaß, mit
welchem er pflügen und Lasten befördern konnte.
Eines Tages lief ihm das Pferd fort, worauf er und sein Sohn
den Pflug selbst über die Felder ziehen mussten.
„Was für ein Unglück!“, sagten die Nachbarn zu dem Bauern
mitleidsvoll.
Der Bauer jedoch antwortete nur: „Wir werden seh’n.“

Eine Woche später ging der Bauer rauf aufs Feld um seine Arbeit zu erledigen, als er sein Pferd erblickte, welches zurückgekommen war und noch drei weitere Wildpferde mitgebracht
hatte.
„Was für ein Glück!“, sagten die Nachbarn zu dem Bauern erstaunt und auch ein wenig neidisch.
Worauf der Bauer antwortete: „Wir werden seh’n.“

Kurze Zeit später versuchte der Sohn des Bauern eins der Wildpferde einzureiten, was dem Wildpferd jedoch gar nicht gefiel.
Das Pferd stieß den Jungen ab. Er fiel hart auf den Boden und
brach sich sein rechtes Bein.
„Was für ein Unglück er doch hat!“, sagten die Nachbarn zu dem
Bauern mit mitleidigen Gesichtern.
Der Bauer aber antwortete: „Wir werden seh’n.“

Ein paar Tage später brach der Krieg aus und alle jungen Männer
wurden einberufen, um in die Schlacht zu ziehen. Nur den Sohn des
Bauern ließen sie zurück, da sie ihn mit seinem gebrochenen Bein
nicht gebrauchen konnten.
„Was für ein Glück dein Sohn doch hat!“, sagten die Nachbarn zu dem
Bauern erstaunt und auch ein wenig neidisch.
Der Bauer antwortete: „Wir werden seh’n.“
Quelle unbekannt
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LESEECKE
Verena Turin erzählt selbstbewusst von ihrem Leben mit Down-Syndrom. Sie möchte mit Vorurteilen aufräumen, denn sie fühlt nicht anders. Sie
fühlt sich ganz normal.
Sie wäre gerne Superheldin. Oder Sängerin. Oder
Schauspielerin. Und hat Träume, wie jeder andere auch. In einem sehr eigenen und feinsinnigen
Ton beschreibt sie ihre Arbeit im Pflegeheim, erzählt von ihrer Band und ihrer Familie, von der
Liebe und von Schmetterlingen. Turin schreibt:
"Normal ist einfach, wie wir selbst sind. Wir alleine bestimmen das. Nicht die anderen Menschen. Ich bin normal und so bleibe ich auch.
Was ist nicht normal dabei?"
Ein Buch, das anregt zum Nachdenken über
die eigene Weltsicht und über den Umgang
mit Menschen mit Behinderung. Ein Buch,
das hilft, zu verstehen.

Ein Fehler ist keine Katastrophe. Die Autorin zeigt an
vielen anschaulichen Beispielen, wie sich Fehler als
Chance oder als Lernimpuls nutzen lassen. Sie erklärt
auch, wie Sie mit Fehlern individuell und konstruktiv umgehen können.
Inhalte:
Was eine konstruktive Fehlerkultur auszeichnet und
welche Vorteile sie bringt
Fehler aufzeigen: Welche Stärken Sie dafür brauchen und wie Sie als Führungskraft richtig reagieren.
Fehlerverhalten ansprechen: Wie Sie richtig Kritik
üben und konsequent Verhaltensänderungen bewirken.
Methoden zur systematischen Fehlerbearbeitung: So lernen Sie im Team aus Fehlern
Erschienen bei Haufe für 7,95 € unter der
ISBN: 978-3-648-06704-8

Erschienen bei Rowohlt Taschenbuch für
9,99 € unter der
ISBN: 978-3-499-63269-3

Maria Elisabeth Turin beim
Literaturherbst Krumbach 2018
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Qualitätsmanagement
– über Qualität und gelingendes Tun
Was ist Qualitätsmanagement? Was hat dies mit Gelingen – oder Scheitern – zu tun?
Um dies beantworten zu können, müssen wir uns erst der Frage widmen: Was ist Qualität? Oder auch
anders formuliert: Wann ist etwas gut?
Der Begriff Qualität kommt vom lateinischen „qualis“ und meint „wie beschaffen?“. Dies umschreibt die
Beschaffenheit eines Produktes oder einer Dienstleistung.
Der Qualitätsbegriff im Dominikus-Ringeisen-Werk
Ob etwas „gut“ ist oder „schlecht“, kann in der sozialen Dienstleistung, insbesondere in der Beziehung
zwischen Menschen, nur selten durch Messen und Prüfen ermittelt werden. Eine einheitliche Beurteilung,
ob etwas „gut“ ist oder „schlecht“, hängt im Wesentlichen von gemeinsamen Werten, einer gemeinsamen
Haltung und einer wohlwollenden Zuwendung zum Menschen ab. Im Dominikus-Ringeisen-Werk haben
gemeinsame Werte und Haltungen im christlichen Glauben ihr Fundament. Im Leitbild des Dominikus-Ringeisen-Werkes ist dieser Werte-Rahmen verankert.
Darüber hinaus sind eine zeitgemäße und fachlich richtige Arbeit zwingend. Soziale und emotionale Kompetenzen, eine situationsgerechte und zielführende Vorgehensweise sowie das Einhalten von internen wie
externen Regelungen sind von entscheidender Bedeutung.
Die Qualität im Dominikus-Ringeisen-Werk wird wesentlich von diesen drei Bereichen beeinflusst: Werte
und Haltungen – Kompetenzen – Einhalten von Regeln
Kompetenz

Leitbild
Werte/Haltung/Achtsamkeit
Respekt/Wertschätzung
christlicher Glaube als Fundament
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Einhaltung
interner und externer
Regelungen und Gesetze
(Compliance)

Ziel ist die größtmögliche Schnittmenge aller drei Bereiche
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Qualitätsmanagement
als Baustein der Organisationsentwicklung
Wenn wir von Qualität reden, geht es um das Ganze, dessen Teil wir sind. Qualitätsmanagement ergibt nur aus dieser Perspektive Sinn; andernfalls
resigniert es zu einem technischen Verfahren, das
mit uns als Menschen nichts zu tun hat.
Qualitätsmanagement beschäftigt sich mit der Erfüllung von Anforderungen. Qualitätsmanagement
sorgt für eine durchgehende und ganzheitliche Betrachtung, von der Anforderungserfassung bis zur
Anforderungserfüllung, hat dabei Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und die Organisation im Blick
und betrachtet strategische und operative Aspekte.
Was erst einmal kompliziert klingt, ist eigentlich
ganz einfach: es geht darum, alle fachlichen und
organisatorischen Abläufe, die zu einer guten und
sicheren Betreuung unserer Klientinnen und Klienten beitragen, systematisch zu gestalten.
Wir verstehen Qualitätsmanagement als Beitrag zur
Organisationsentwicklung. Der Status quo wird reflektiert, angepasst und im Sinne interner und externer Anforderungen bis zur nächsten Überprüfung festgeschrieben und wieder weiterentwickelt.
Beim Thema Qualitätsmanagement geht es immer
um Veränderungsprozesse. Qualitätsmanagement
hat den Ansatz, die gesamte Organisation bzw. das
konkrete Arbeitsfeld ein klein wenig zu verbessern.
Das Grundprinzip: Plan-Do-Check-Act
Der PDCA-Zyklus ist das Herzstück aller Qualitätsmanagement-Systeme.
Komplexe Vorhaben bedürfen einer sorgfältigen Planung (P = Plan). Die Umsetzung (D = Do) muss auf
Basis dieser Planung erfolgen – sonst ist die Planung
überflüssig. Nach der Umsetzung lohnt sich ein Blick
auf die Planung und ein Abgleich mit den Ergebnissen,
d. h. einer Überprüfung (C = Check), ob alle Ziele
erreicht werden konnten. Um aus den Abweichungen für die Zukunft zu lernen und das weitere Vorgehen anzupassen, werden Korrekturmaßnahmen
im Sinne einer Verbesserung (A = Act) durchgeführt.
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Verbesserung

Überprüfung

Planung

Umsetzung

Im Grunde ist es eher eine Frage der Haltung und
Einstellung als die schlichte Anwendung einer
Methode. Qualitätsmanagement wird zu einem
Gewinn, wenn der Kreislauf Veränderungen und
Verbesserungen in Gang setzt, von denen die Klientinnen und Klienten, Mitarbeitenden und alle
weiteren Beteiligten spürbar profitieren. Aus häufig
eher zufälligen Aktivitäten und ungeregelten Abläufen werden standardisierte Prozesse. Ein funktionierendes Qualitätsmanagement-System kann
Mitarbeitenden Sicherheit und Orientierung geben
sowie deren Zutrauen in die eigene Arbeit stärken,
was sich wiederum positiv auf die Zufriedenheit
und Sicherheit der Klientinnen und Klienten auswirkt.

gute Rahmenbedingungen zum Lernen, einen konstruktiven Umgang mit Emotionen und Konflikten
und vor allem viele Möglichkeiten der echten Mitwirkung.
Keine Organisation kann ohne Grundsätze geführt
werden, das gilt auch für das Dominikus-Ringeisen-Werk. In allen Bereichen – vom ersten Kontakt
mit Interessenten, assistierenden und pflegerischen Leistungen über die Mitarbeiterführung bis
hin zum Notfall-, Hygiene- und Gebäudemanagement – wenden Mitarbeitende Instrumente und
Methoden des Qualitätsmanagements deshalb im
Alltag auch ganz selbstverständlich an. Dazu gehören beispielsweise geregelte Abläufe, festgelegte
Verantwortlichkeiten und der Einsatz von Checklisten, um „das Richtige zur richtigen Zeit und am

richtigen Ort richtig zu tun“. Qualitätsmanagement
bedeutet auch, Prozesse so zu organisieren, dass
alles reibungslos funktioniert, Risiken und Fehlerquellen rechtzeitig zu erkennen und Probleme damit gar nicht erst entstehen zu lassen. Strukturierte
Vorgaben erleichtern die tägliche Arbeit und tragen
zum gelingenden Tun bei.
Lila Fogelstaller & Dominic Huber
Integriertes Managementsystem
Dominikus-Ringeisen-Werk

Qualität „managen“
durch Haltung und Kommunikation
Der nachhaltig erfolgreiche Aufbau eines Qualitätsmanagement-Systems steht und fällt mit dem
Engagement der Führung. Doch erfolgreiche Veränderungen und Verbesserungen lassen sich nicht
einfach anordnen. Qualität erfolgreich zu „managen“ fängt bei der Haltung von Leitungskräften an
und baut auf guten Kommunikationsprozessen auf.
Ein erfolgreiches Qualitätsmanagement braucht
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Wer fliegen kann,
sollte nicht seine Schwingen aus Mitleid
mit den Fußgängern abwerfen;
er soll lieber das Fliegen lehren“ Daphne DuMaurier
Assoziationen zu Aphorismen über Scheitern und Gelingen

„Ein erfolgreiches neues Jahr!“
Wie oft habe ich das meinem Gegenüber in den letzten Wochen wohl gewünscht? Und doch ertappe ich
mich immer wieder bei dem Gedanken: Welchen
Erfolg meinst Du eigentlich? Materieller Erfolg ist
ja nicht alles, was mir im Leben begegnet. Ist mein
Wunsch nicht zu oberflächlich?

eigenen Hand haben; stattdessen geraten wir
in Lebensphasen, die uns besonders herausfordern.
Der Glaube ist ein weiterer Kontrapunkt zu unserer Leistungsgesellschaft. Wie kommt es, dass
Christen ausgerechnet an einen Gott glauben, der
sich am Kreuz hinrichten lässt? Warum sind MenEs ist zutiefst menschlich, das Gelingen dem Scheischen weltweit dazu bereit, trotz großer Bedrotern vorzuziehen. Es ist ja auch schön, wenn jemand
hung für Leib und Leben sich lieber diesem Gott
beruflichen Erfolg hat, wenn ihm Dinge gelingen,
anzuvertrauen, als ihm abzuschwören? Was meint
wenn er einen finanziellen und sozialen Aufstieg
die Bibel, wenn sie sagt, dass der Tod – das letzte
erlebt. Wichtige Werte sind außerdem Gesundheit,
große Scheitern unseres Lebens – nicht der Endeine stabile Familie und Freunde, evtl. sogar ein
punkt unseres Seins bedeutet? Offenbar gibt es eine
Ehrenamt, in dem man sich für andere einsetzt.
weitere Dimension eines gelingenden Lebens, die
Das gibt Sinn im Leben.
sich unserer Logik entzieht.

Aber was, wenn aus dem Gelingen ein Scheitern
wird? Wenn der so sicher geglaubte Arbeitsplatz
verloren ist, eine heftige Krise die Ehe erschüttert,
die Diagnose höchst besorgniserregend ausfällt,
sich gar Freunde nach einem Streit abwenden?
Lautet der Umkehrschluss dann, dass das Leben
ohne Sinn ist, weil kein „Erfolg“ mehr da ist?
Wie sich Erfolg in Misserfolg wenden kann,
können wir täglich verfolgen: Aus dem gefeierten Sportler wird ein Absteiger. Für den
mächtigen Politiker schlägt die Stunde seiner Abwahl und der erfolgsverwöhnte Wirtschaftsboss muss rote Zahlen verkünden.
Wir merken, dass wir den Erfolg nicht in der
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Vielleicht formuliere ich meinen Neujahrswunsch ab
jetzt anders: „Ich wünsch Dir, dass Du Dein Leben
anzunehmen verstehst im neuen Jahr, Erfolge feierst
und Dinge, die nicht so gut laufen, annimmst und mit
ihnen so umgehst, dass sie zu einem weiteren Baustein Deines einzigartigen Lebenshauses werden.“ Das
ist zwar deutlich länger aber irgendwie auch treffender.
Manuel Liesenfeld

„Siege oder Niederlagen: Immer gilt es, neu zu wagen“ „Lieber kentern als nicht lossegeln“
Richard Dehmel
Michael Rumpf
Wenn wir erfolgreich, selbstbewusst und stark sind,
Segler tragen auf hoher See eine Schwimmweskeine Fehler machen und alles unter Kontrolle haben,
te, da bei stürmischem Wind die Gefahr des
dann scheint uns unser Leben gelungen. Aber dies ist
Ertrinkens groß ist. Wir könnten uns fragen:
nicht pausenlos so. Und das ist – so paradox das auch
Was ist unsere Schwimmweste, die bei Schiffklingt - gut so, denn unser Leben gelingt nur, wenn wir
bruch dessen tragische Konsequenzen nimmt?
auch scheitern und uns im rechten Licht sehen. Ist
Jede und jeder von uns reagiert auf Scheitern und
uns etwas gelungen, so freuen wir uns und sind stolz.
Misslingen anders. So zieht sich jemand in sich zuWürde uns immer alles gelingen, wäre die Gefahr hin
rück und resigniert, andere nehmen einen verzweizur Genugtuung oder Überheblichkeit groß! Und
felten Kampf gegen diese Fehlerhaftigkeit auf, wieder
wer will mit jemandem, der immer in Siegerpose,
andere lachen schallend darüber. Die Lachenden wisden scheinbar nichts erschüttert, zusammenleben?
sen um die Vergänglichkeit des Scheiterns und wissen
Aber: wir dürfen unsere Talente nicht verstecken,
auch, dass egal, ob sie gescheitert sind, oder es gelang,
wir müssen sie einsetzen, denn nur so gelingt Leben.
sie immer wieder neu beginnen können und müssen.
Klagen, Weinen und Hadern sind durchaus angebracht.
Nach einer Weile ist es jedoch notwendig, sich wieder
dem Leben zuzuwenden. Dies ist nicht leicht! Unser
Scheitern müssen wir sehen, uns eingestehen und verarbeiten, nur so kann unser Leben gelingen.
„Es gibt Menschen, die machen viele Fehler, die machen
aber auch viel.
Es gibt Menschen, die machen wenig Fehler, die machen
aber auch nicht viel. Es soll Menschen geben, die gar keinen Fehler machen …“
Quelle unbekannt
Mit diesem Satz tröstete ich mich in meiner Jugend immer
wieder, wenn ich scheiterte oder einen Fehler beging – kurz
wenn mir etwas nicht gelang. Aber nach dem letzten Motto
zu leben, ist keine Lebenslösung, denn:
Schwierigkeiten und Fallgruben verschwinden nicht dadurch,
dass wir sie übersehen.
Ob es uns gefällt oder nicht, das Leben hält immer wieder
Schwierigkeiten, an denen wir scheitern können, bereit. Gerne
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würden wir vor diesem Umstand die Augen verschließen.
eine total verfahrene Situation wieder in BeweNützlich wäre diese Taktik nicht. Die Gefahr, einen Fehler
gung brachte? Es hilft nicht, ob des Scheiterns
zu machen, an einer Aufgabe zu scheitern, lässt sich nicht
Trübsal zu blasen. Scheitern lädt ein, ins Nachdadurch überwinden, eine wichtige Herausforderung zu
denken zu kommen, aber nicht in selbstzerfleiumgehen oder zu meiden. Wir müssen uns Lebenssituschendes Grübeln zu verfallen. Nachdenken hilft
ationen stellen, die wir uns selbst nicht ausgesucht haeine andere Sichtweise des Problems zu finden.
ben. Bevorstehende Schwierigkeiten oder getarnte FallVielleicht hilft eine ganz paradoxe oder verrückte
gruben deuten sich meist durch Zeichen an, auf die es
Idee? Auf jeden Fall sollte nicht in falschen Ursazu achten gilt.
chen das Scheitern begründet werden.
Wir sollen nicht auf das Lossegeln verzichten und besser
am Anlegesteg bleiben, wenn das Risiko zu scheitern
Umfärben – die Situation von einer anderen Warte
groß ist. Denn: was täte eine Gesellschaft ohne Menaus betrachten – neue Impulse setzen - …. . Wer
schen, die nicht alles riskieren, um Dinge weiter zu entnach Lösungen und Gelingen sucht, der schaut sich
wickeln? Die Expeditionen von John Charles Frémont
den Istzustand genau an und betrachtet die Fehler
vor etwa 180 Jahren, in welchen er den Westen der
von außen – er begibt sich auf die Suche nach dem
USA unter großen Gefahren erkundete und vermass,
Fehler und dessen Ursache, um zu erkennen, was
ließen Wege über die Rocky Mountains finden, die
oder wie die Aufgabe anders gelöst werden kann.
dann später von den Siedlern mit ihren Planwagen
Wir sollten uns nicht als Pechvogel betrachten und das
genutzt werden konnten und zu Eisenbahnstrecken
Scheitern als gegeben nehmen. Ebenso nützt es wenig,
wurden. Ohne Wagnisse gäbe es keinen Fortschritt!
wie ein Unglücksrabe immer nur das Misslungene zu
betrachten. Dies bremst die Tatkraft und die Lebenslust.
„Wer das Risiko scheut, der geht das größere Risiko ein“
Dieser Satz von Lothar Hardik, sagt das Gleiche.
Der Ausweg? Umfärben und uns als Glückspilz sehen,
Er war es, der mich ermutigte, den Schritt in die
der im Scheitern auch sieht, wie die Situation ganz anSt. Josefskongregation zu wagen. Ich wusste, dass
ders zu bewältigen ist, was es vielleicht an Gutem brinein Scheitern auf dem Lebensweg als Ordensgen kann und trotzdem sehen, was im eigenen Leben
frau möglich ist, aber ich wusste auch, wenn ich
gelungen ist. Da gibt es sicher Einiges!
den Weg nicht einschlage, dann werde ich nicht
glücklich. Ich musste es wenigstens versuchen. „Einen ewigen Fehler machen alle jene Menschen, die
Ich tat den Schritt im Vertrauen, dass Gott mich
sich unter Glückseligkeit die Erfüllung ihrer Wünsche vorbegleite, und dass es schon recht werde.
stellen.“ Leo Tolstoj
Ich scheitere, wenn mir ein Fehler unterläuft. Ich schei„Wenn du eine Pechsträhne hast, dann färb sie
tere auch, wenn ich meine, dass ich nur glücklich
einfach blond.“ ein Graffito
werde, wenn mein Wunsch erfüllt wird. Deshalb gilt:
Eine gute Idee! Statt uns die Haare zu raufen
„Aufgeben heißt nicht Nachgeben und auch nicht Verangesichts des eventuell wiederkehrenden
sagen. Es heißt: nicht länger recht haben müssen.“
Scheiterns, packen wir die Pechsträhne am
Helga Braun
Schopf und färben sie um! So kann vielleicht
Viele Konflikte könnten sich in nichts auflösen und Beziehunaus dieser eine Goldsträhne werden. Geht
gen würden weniger scheitern, wenn wir besser über uns
das so einfach?
und unsere eigenen Schatten springen und nachgeben könnNein! Aber wer erlebte es nicht schon, dass
ten! Es geht um Erkenntnis. Nur ein Hauch von Lebenserfaheine kleine Änderung der inneren Haltung
rung zeigt, dass es nur selten einen wirklichen Unterschied
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macht, wer in einer Auseinandersetzung das letzte Wort
sche Art immer wieder gelungen ist, die Mutter
behält. Oft ist nicht einmal von Belang, welche Entscheiin ihrem Leben zum Lachen zu bringen.
dung sich durchsetzt, weil es um lächerliche Kleinigkeiten
„An welchem Punkt wird Perfektionismus zum
geht. Lohnt sich die Auseinandersetzung, ob nun besser
dies oder das gegessen werden soll, oder ob wir dieses
Defekt?“
oder das andere Reiseziel wählen sollen? Hier gibt es
So fragt Beat Rink.
kein recht haben. Es gilt auszuloten, warum mein GeDies ist schwer zu beantworten. Funktioniert
sprächspartner anderer Ansicht ist. Wir sollten nicht mit
nicht deshalb unsere Welt so gut, weil es viele
aller Vehemenz unsere eigenen Ansichten durchsetzen
Menschen gibt, die perfekt handeln. Wer würde
wollen und dabei scheinbar zu scheitern. Wer nachgibt
sich denn einem Chirurgen anvertrauen, der sein
und nachdenkt, der kann nur gewinnen, und die BeHandwerk nicht perfekt verstünde? Es ist gut, perziehung zum anderen kann gelingen. Ist das nicht viel
fekt zu sein, aber gelegentlich wird dieser Perfekwertvoller als unbedingt recht zu haben?
tionismus zum Hindernis. Der Wunsch, Vollkommenes zu schaffen, birgt Scheitern in sich. Denn
„Auch heilsame Erfahrungen hinterlassen wunde
vollkommen ist nur wenig. Perfektionismus lähmt
und das Leben stagniert, bis sämtliche Zufälle und
Punkte“ Klaus D. Koch
Sind nicht alle Erfahrungen, die wir machen, heilIrrtümer ausgeschaltet werden. Perfektionisten setsam? Wir werden durch sie lebenstüchtiger. Durch
zen sich und andere enorm unter Druck, denn nur
Schaden wird man klug, so sagt ein Sprichwort. Wer
das Beste ist gut genug. Wenn ein Fehler geschieht,
eine Aufgabe angreift, der läuft Gefahr zu scheitern.
wenn jemand scheitert, dann ist die Katastrophe perfekt! Arbeits- und Lebensfreude verschwinden. Ist es
Aber im Scheitern erhöht sich die Chance, beim
nächsten Mal Erfolg zu haben. Solches Lernen tut
nicht besser, auch Unvollkommenes als Gelungen zu
betrachten? Ist ein etwas misslungener Windbeutel
weh.
Wir verdanken diesen Erlebnissen, die wunde
nicht erfreulicher als gar kein Windbeutel? Und ist der
Turm von Pisa nicht deshalb so ein attraktives Reiseziel,
Punkte hinterlassen haben, unsere Fähigkeit, das
Leben zu meistern. Wer von uns hat z.B. nicht,
weil er eben schief ist, was nicht geplant war? Planen wir
scheitern mit ein! Sind wir mit Unvollkommenem zufrietrotz der eifrigen Ermahnungen unserer Eltern,
den! So können wir entspannter an die Aufgaben gehen
doch einmal eine heiße Herdplatte berührt, um
und vieles wird gelungen sein!
dieses „heiß“ zu erkunden und weiß nun, wie
Als Menschen sind wir von Natur aus: fehlbar und unschmerzhaft „heiß“ sein kann. Von da an mievollkommen. Und wie erfrischend sind doch all jene, die
den wir diese „heiße Situationen“ und verauch einmal Fünfe gerade sein lassen können! Aber dazu
hielten uns angemessen! Mache deine Stolpersteine zu Treppenstufen (Alfred Polgar).
braucht es Mut.
Manch wunder Punkt des Scheiterns quält und
Salvador Dalí meint: „Habe keine Angst vor der Perfektion!
hinterlässt Narben. „Ich hätte mich mehr anDu wirst sie nie erreichen“. Haben wir Mut und gestalten
strengen sollen“, so sagt sich der kleine Hape
unser Leben mit unseren Gaben und Talenten, dann wird es
Kerkeling immer wieder im Film „Der Junge
gelingen!
muss an die frische Luft“. „Ich hätte mich
„Du musst nicht großartig sein, um loszulegen, aber du musst
loslegen, um großartig zu sein“ so meint Zig Ziglar
mehr anstrengen sollen“ - vielleicht hätte
ich meine Mutter vor dem Selbstmord bewahrt. Dieses Scheitern quält. Aber er sieht
Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
auch, wie es ihm durch seine humoristi-
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Das Burnout von Ehen
– ein alltägliches Problem
Neulich traf ich ein älteres Ehepaar, dessen Ehe gelungen ist, und ich fragte sie, was denn
zum Gelingen oder Scheitern einer Beziehung beitrüge.
Sie stellten so einiges fest, was mir wesentlich und schreibenswert erscheint.
Was könnt Ihr mir als Ehepaar über gescheiterte Ehen sagen?
Viele Ehen sind gescheitert, weil die Gefühle füreinander tot sind. Aber dennoch bleiben
die Paare zusammen. Sie leben eine reine Zweckbeziehung oder sind nur aus Gewohnheit
zusammen. Diese Treue ist gut, aber nicht erfüllend. Es wäre wichtig, miteinander neu zu
beginnen. Sie sollten sich fragen: Wie war es denn damals eigentlich? Was haben wir miteinander getan, um gemeinsam froh zu sein?
Was trägt zum Scheitern bei?
die fehlende Kommunikation:
man hat sich nichts mehr zu sagen man findet nichts Interessantes mehr am anderen Partner.
Was hilft denn beim „Burnout“ der Beziehung?
Gelegentlich hilft eine Beratung, die versucht,
die Flamme füreinander wieder langsam zum Brennen zu bringen.
Was trägt denn zum Gelingen einer Ehe bei?
Es ist wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen,
was ich am anderen schätze und ihm dies auch mitzuteilen.
Jeden Tag miteinander sprechen – wenigstens für kurze Zeit – z.B. darüber, was war heute gut.
Nicht mit dem Negativen anfangen!
Sich aufeinander einstellen.
Z. B. wenn ich weiß, dass für mich gekocht wird, dann muss ich auch pünktlich sein.
Überhaupt die Leistung des anderen wertschätzen und dankbar dafür sein, was er oder sie für das
Gelingen des gemeinsamen Lebens leistet. Nicht alles selbstverständlich nehmen.
Dem anderen Freiraum lassen.
Dies kann ich nur, wenn wir Vertrauen ineinander haben!
Den anderen immer wieder neu kennen lernen wollen, denn wir verändern uns ständig.
Wir sollten wissen, was in ihr oder ihm gerade vorgeht.
Wichtig sind die gemeinsamen Zeiten – sich Zeit füreinander zu nehmen.
Zu eigenen Fehlern stehen und um Vergebung bitten, aber auch mir selbst vergeben können.
und nichts unter den Teppich kehren, denn das schaut immer wieder raus und ärgert von neuem.
Danke Euch beiden – das war recht lebensnah!
Danke auch für Eure Offenheit!
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Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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Der Brief
Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nach
Hause und gab seiner Mutter einen Brief. Er sagte ihr:
„Mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und sagte mir,
ich solle ihn nur meiner Mutter zu lesen geben.“ Die
Mutter hatte die Augen voller Tränen, als sie dem Kind
laut vorlas: „Ihr Sohn ist ein Genie, diese Schule ist zu
klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind,
ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst.“
Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts,
durchsuchte er eines Tages alte Familiensachen.
Plötzlich stieß er in einer Schreibtischschublade auf
ein zusammengefaltetes Papier. Er nahm es und öffnete es. Auf dem Blatt stand geschrieben: „Ihr Sohn
ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in
unserer Schule haben.“
Edison weinte stundenlang und dann schrieb er
in sein Tagebuch: „Thomas Alva Edison war ein
geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte
Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts.“
Es gibt Momente im Leben, da glauben andere
Menschen nicht an Dich. Es gibt Momente, da
urteilen Menschen vorschnell über Dich und
es gibt leider auch Momente, da fängst Du an
zu glauben, was andere sagen. Und genau in
diesen Momenten ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die nie den Glauben an Dich verlieren – die das Gute in Dir sehen und es Dir
auch sagen. Wir alle haben die Kraft anderen
aufzuhelfen, da zu sein, zuzuhören. Wir alle
haben dieses Feuer in uns, um es auch in anderen Menschen zu entzünden.
Aus: Glücksgeschichten (Hörbuch)
erzählt von Dr. Biyon Kattilathu
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Ich bin nicht gescheitert. Ich
kenne jetzt 1000 Wege, wie
man keine Glühbirne baut.
Thomas Alva Edison 1847 – 1931
Erst im Alter von 8 Jahren besuchte er die Schule,
doch er erhielt nur einige Monate geregelten Unterricht, anschließend wurde er von seiner Mutter
unterrichtet. Edison war von Jugend an schwerhörig.
Das führte offenbar dazu, dass man ihn für geistig behindert hielt.

Thomas Alva Edison
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Die zwei schwierigsten Dinge, mit denen man im Leben fertig werden muss,
sind Misserfolg und Erfolg Quelle unbekannt

oder
Aus dem Minus wird ein Plus
Als ich in den letzten Wochen davon
erzählte, dass es in diesem Josefsboten um Gelingen und Scheitern
ginge, hörte ich immer wieder: „Das
Leben ist eine Schaukel, mal gelingt
was, mal scheitert man …“
Dann begegnete mir folgende Erzählung:
Ein Maler, der den Auftrag erhielt, das
Leben darzustellen, malte eine Schaukel. Der Auftraggeber war verwundert:
„Das soll das Leben symbolisieren?“ Der
Künstler nickte: „Ja, eine Schaukel! Sie
versinnbildlicht für mich am besten das
Leben.“ Und er zeigte auf die Schaukel,
die nicht starr nach unten hing, sondern
Anlauf nahm zum Aufschwung. „Sie ist
ständig in Bewegung wie alles Leben. Ihr
Prinzip ist das Auf und Ab, gleich den
Höhen und Tiefen, die in jedem Dasein
vorkommen.“ Nach einer Pause setzte er
hinzu: „Wenn man es sehen will, hat das
Leben mehr Höhen als Tiefen. Aber auch
wenn ich ein Tief durchmache, habe ich die
Gewissheit, dass ich gehalten werde.“
Dies ließ mich nachdenklich werden. Der
Sinn einer Schaukel ist nicht das ruhige Runterhängen, sondern die Bewegung, das Auf
und Ab, welches der darauf sitzenden Person
Freude macht. So ist auch der Sinn des Lebens nicht, in Starrheit zu verfallen und möglichst still zu sein. Manchmal braucht es einen
Anstoß, um in Bewegung zu geraten. Als wir
Kinder waren, kam dieser Anstoß von anderen,
später lernten wir selbstständig die Schaukel in
Bewegung zu bringen. Wir müssen lernen, von
uns aus dem Leben zu begegnen und das Leben
in Bewegung zu halten. Es wäre traurig, wären
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wir nur auf das Anstoßen durch andere Personen
angewiesen. Wir hätten keine Tiefen in uns, die uns
Sinn und Freude gäben. Von innen heraus Schwung
nehmen, aktiv sein, das hat seinen Sinn und hält
lebendig.
Nehmen wir Schwung, dann folgt die Bewegung
nach oben und nach unten, nach oben und nach
unten, ….. Die Fahrt in die Tiefe ist notwendig, um
wieder in die Höhe zu kommen. Hänge ich in der
Tiefe, so hält mich das Wissen, dass ich von oben
gehalten und nicht fallen gelassen werde.
Es ist eine „Lebenshilfe“ zu scheitern, um sich bewusst für das Weitermachen zu entscheiden - sei
es in einer Beziehung, sei es eine Lebensform, sei
es bei einer Aufgabe, ….. . Ich muss selbst so weit
kommen, wieder selbst Schwung aufzunehmen.
Das kann kein anderer für mich tun. Das Leben
verlangt, sich nicht hängen zu lassen, aufzugeben.
Das Scheitern will zugelassen und ausgehalten
werden, um zu erkennen, was dessen Ursache war,
aber auch zu erkennen, was mir wichtig für mein
weiteres Leben ist, um dieses fruchtbar zu machen.
Scheitern bringt mich mit mir selbst in Berührung.
Es macht mir das Herz schwer. Aber so lange ich
nicht aufgebe und darum weiß, wer mich hält, kann
ich auch wieder zu der Kraft kommen weiter zu
„schaukeln“ - sogar bewusster, tiefer und freudvoller. Aber ich muss einkalkulieren, dass das nächste
Scheitern schon auf mich lauert.
Leben ist nicht, sich in Sicherheit zu wiegen, sondern Auf und Ab zu gestalten - für mich und für andere. Das Leben ist schwierig, aber uns ist ja auch
nicht der Himmel auf Erden versprochen. Gott will,
dass unser Leben uns Freude macht. Leben ist eine
Schaukel und Schaukeln macht Freude! Der Herr
ist dabei meine Stärke!
Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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Scheitern und Gelingen...
Meine kleine Tochter hat einen pinken Body mit einem ein wenig kitschigen Einhorn drauf. Das Einhorn reibt sich – offensichtlich nach einem Sturz –
das Horn, schaut aber trotzdem recht zuversichtlich
drein. Darunter steht der Spruch: „Aufstehen – Horn
richten – weiter machen!!!“ Bei kleinen Kindern ist
Scheitern etwas völlig Normales. Vieles klappt nicht
so, wie sie es sich vorstellen. Das beginnt bei den ersten Laufversuchen, geht weiter mit dem Versuch, das
Essen selbst(!) zu löffeln, und hat einen vorläufigen
Höhepunkt, wenn sich der Papa beim gemeinsamen
Einkauf trotz herzzerreißenden Weinens nicht dazu
überreden lässt, die so ersehnten Gummibärchen in
den Wagen zu packen – bzw. am besten auf der Stelle
aufzureißen.
Freilich, das ist die Kehrseite, werden kleine Kinder
viel häufiger gelobt als wir Erwachsene und haben
auch sonst mehr Erfolgserlebnisse (nicht nur, aber
auch, weil bisweilen die Gummibärchen eben
doch im Wagen landen...).
„Aufstehen – Horn richten – weiter machen!!!“
- auch für Erwachsene wäre das kein schlechtes Motto. Doch ganz so einfach ist es oft
nicht. Denn das „Scheitern“ des einen ist
für andere oft sehr interessant. Es gibt wohl
kaum ein Thema, das die öffentliche Wahrnehmung – sowohl im Großen als auch im
Kleinen – mehr prägt als das Scheitern. Mitleid, Schadenfreude, Besserwisserei, alles
kommt zusammen, wenn jemand – vermeintlich – gescheitert ist.
Bisweilen, so scheint es, ist die vermeintliche
Niederlage (und wenn sie noch so klein ist) so viel
spannender als eine kleine Freude oder ein Erfolg.
Ganz besonders gilt dies im öffentlichen und politischen Bereich. Die Scheinwerfer der Öffentlichkeit strahlen anders und lassen vor allem kaum etwas unbeobachtet. Kleinere Fehltritte werden schon
kritisch beäugt, großes Scheitern voll ausgeschlachtet. Wird es einem nicht künstlich schwer gemacht,
sein „Horn“ zu richten?
Dabei stellt sich jedoch oftmals schon die Frage: Was

heißt Scheitern denn überhaupt? Deckt sich die persönliche Wahrnehmung immer mit der Öffentlichen?
Wird nicht manchmal von Außenstehenden aus einer Mücke ein Elefant gemacht? Wird es einem nicht
künstlich schwer gemacht, sein „Horn“ zu richten?
Ist ein Scheitern an vermeintlichen gesellschaftlichen
Vorgaben, auch immer gleich ein persönliches Scheitern? Kann ein vermeintliches Scheitern nicht auch Befreiung von einer Last sein? Unterscheiden sich nicht
allzu oft persönliche und öffentliche Wahrnehmung?
Ich glaube, dass wir uns auch immer wieder selbst
hinterfragen sollten. Einerseits Hinterfragen, ob bei
allen vermeintlichen gesellschaftlichen Vorgaben tatsächlich auch wir einen (eigenen oder fremden) Misserfolg bzw. eine Niederlage als Scheitern beurteilen.
Andererseits Hinterfragen, wie es uns in einer derartigen Situation ginge, und ob nicht ein kurzer Brief,
ein nettes Gespräch oder auch nur ein freundliches
Lachen vieles einfacher machen würde. Und hinterfragen, ob nicht ein Schritt zurück, gleich mehrere
Türen wieder öffnet und wir das Positive und nicht
(nur) das Negative sehen sollten. Während wir in einer Gesellschaft leben, die Scheitern nicht erlaubt,
wird in den USA gerade das wieder Aufstehen und
damit das Gelingen heroisiert. Anstelle sich dauernd
am Misserfolg zu laben, sollten auch wir uns viel
mehr über das Gelingen freuen. Darüber freuen, dass
jemand kleine oder große Ziele erreicht hat. Dass im
Privaten, im Beruflichen oder auch einfach im Gesellschaftlichen jemand einen Schritt vorangeht. Dass
jemand, bei dem es nicht so lief, etwas Neues wagt.
Wenn uns dies gelingt, dann sehen wir auch im persönlichen Rückschritte nicht als Niederlage, sondern
als Chance an. Denn die Gewissheit, dass es immer
wieder weiter geht, dass immer wieder Möglichkeiten offen stehen und neue Türen aufgehen - das
sollte es sein, was uns antreibt und was wir bei allen Herausforderungen des Lebens immer im Blick
haben sollten. Der pinke Body meiner Tochter ist
kitschig. Aber wenn Sie das Motto – zusammen mit
einer gehörigen Portion Gottvertrauen - mit auf ihren Lebensweg nimmt, wird ihr Vieles leichter fallen.
Dr. Hans Reichhart
Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr
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Sieht man eine Sache
von vornherein
als aussichtslos,
ist man den Blick
auf eine Aussicht los.
Klaus Huber
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Die Dinosaurier

Ein Erfolgsmodell der Evolution?
Bis vor rund 315 Millionen Jahren gab es auf der
Erde nur zwei Klassen von Wirbeltieren: Fische
und Amphibien (Lurche). Während die Fische ganz
an ein Leben im Wasser angepasst sind, müssen
Lurche zumindest zur Fortpflanzung ein Gewässer
aufsuchen, wo sie ablaichen können. Schilder am
Straßenrand mit dem Hinweis „Krötenwanderung“
sollen den Autofahrern zeigen, dass hier besondere Vorsicht geboten ist. Im Wasser entwickelt sich
auch der Nachwuchs, wie man an den Kaulquappen schön sehen kann. Außerdem haben Lurche
eine feuchte, schleimbedeckte Haut, die schnell
austrocknen kann. Daher sind sie auch als erwachsene Tiere an feuchte Lebensräume gebunden und
halten sich gern in der Nähe von Gewässern auf.
Diese beiden Bedingungen schränk(t)en naturgemäß die Verbreitung der Lurche auf unserem Planeten ein.
Doch dann traten die ersten Tiere einer neuen Klasse auf, die man früher Reptilien oder Kriechtiere genannt hat. In fachwissenschaftlichen Texten werden
diese Begriffe kaum noch verwendet, weil sie die
Abstammungsverhältnisse innerhalb dieser Gruppe
nicht korrekt darstellen. Da sie umgangssprachlich
aber weit verbreitet sind, bleibe ich in diesem Text
dabei. Die Reptilien brachten zwei fortschrittliche
Eigenschaften mit: Zum einen haben sie eine weitgehend undurchlässige Hornschuppenhaut, die sehr
gut vor Austrocknung schützt. Sie können also
auch heiße und trockene Lebensräume besiedeln.
Zum anderen muss ihre Entwicklung nicht mehr in
einem Gewässer (Teich, Tümpel, See) stattfinden.
Ihre Eier haben eine widerstandsfähige Schale, die
sozusagen einen kleinen „Tümpel“ umschließt, in
dem die Jungtiere wachsen können. Im Gegensatz
zu Kaulquappen, die sich selbstständig ihre Nahrung suchen können, müssen Reptilien von den im
Ei mitgelieferten Vorräten leben, solange sie sich
darin befinden. Erst nach dem Schlüpfen fangen sie
an zu fressen. Das ist eine Einschränkung, doch die
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Vorteile überwiegen gewaltig. Wie weit der damit
verbundene Evolutionserfolg gehen konnte, sieht
man an den Dinosauriern. Diese Gruppe der Reptilien entstand vor rund 235 Millionen Jahren und
lebte bis vor rund 65 Millionen Jahren. Dazwischen
liegen 170 Millionen Jahre – eine unvorstellbar lange Zeit, in der Vertreter der Dinosaurier zu den
größten lebenden Tieren gehörten und zahlreiche
Lebensräume beherrschten: Sie waren nicht nur
mit vielen pflanzen- und fleischfressenden Arten an
Land unterwegs. Spezialisierte Formen schwammen
auch in den Weltmeeren und sogar der Luftraum
wurde von flug- oder zumindest gleitfähigen Exemplaren bevölkert.
Und dennoch galten die Dinosaurier lange als ausgestorben. Eine gut belegte Hypothese macht einen gewaltigen Meteoriteneinschlag vor rund 65
Millionen Jahren in der Nähe der heutigen mexikanischen Halbinsel Yucatan dafür verantwortlich.
Dass der Einschlag stattgefunden hat, gilt als sicher,
ebenso die Folgen, die sich daraus ergaben: Gewaltige Tsunamis sowie Staubwolken, die Jahrzehnte in
der Atmosphäre hingen und global das Sonnenlicht
stark abschwächten, könnten gut ihren Beitrag zur
Auslöschung der Dinosaurier geliefert haben. Und
es gab eine neue Gruppe von Wirbeltieren: die Säugetiere. Sie brachten Eigenschaften mit, die in der
Krise von Vorteil waren: ein Fell zur Wärmedämmung sowie die geschützte Entwicklung im Mutterleib. Damit machten Sie den „alteingesessenen“
Dinos zusätzlich Konkurrenz. Sind damit die Dinosaurier also gescheitert? Nicht ganz! Denn heute
zählt man aufgrund vieler Merkmale auch die Vögel
zu den Dinosauriern. Unsere gefiederten Freunde
zeigen uns also: Wir, die Dinosaurier, sind doch ein
Erfolgsmodell.
Christian Pagel
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Das Penicillin

Katastrophen
auf dem Weg
zum Nobelpreis
Was namhaften Forschern auf geniale Weise im Scheitern gelang
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Sir Alexander Fleming (*1881, † 1955) war ein schottischer Bakterienforscher und Mediziner. Im Jahr
1928 entdeckte er zufällig das Antibiotikum Penicillin.
Eigentlich war er damit beschäftigt, Staphylokokken
zu untersuchen. Die Giftstoffe, die diese Bakterien
produzieren, können schwere gesundheitliche Schäden hervorrufen. Um das Wachstum dieser Krankheitserreger unter verschiedenen Bedingungen zu
erforschen, legt man sogenannte Kulturen auf einem
Nährboden an und beobachtet, wie schnell sich die
Bakterien vermehren. Dabei muss man ausschließen,
dass andere Organismen auf den Nährboden gelangen. Am 28. September 1928 war Fleming verärgert,
da einige seiner Bakterien-Kulturen von dem Schimmelpilz Penicillium befallen waren. Er meinte zuerst,
dass unsauberes Arbeiten die Ursache dieser Verunreinigung gewesen sei. Doch dann entdeckte er
etwas Seltsames: Wo immer sich der Schimmelpilz
auf dem Nährboden ausgebreitet hatte, konnten die
Bakterien nicht weiterwachsen. Flemings Schlussfolgerung war richtig: Der Pilz sonderte offenbar
einen Stoff ab – wir nennen ihn heute Penicillin –,
der das Wachstum der Krankheitserreger hemmte.
Damals war das eine Sensation, heute sind viele solcher Stoffe bekannt. Man nennt sie Antibiotika. Im
Jahr 1945 wurde Sir Alexander Fleming zusammen
mit Howard Walter Florey und Ernst Boris Chain der
Nobelpreis für Physiologie oder Medizin zuerkannt.

Die kosmische
Hintergrundstrahlung
Im Jahr 1964 testeten die Forscher Arno Penzias
(*1933) und Robert Woodrow Wilson (*1936)
eine große, sehr empfindliche Antenne, die für
Experimente mit Satelliten konzipiert war, die
die Erde umkreisten. Damals, sieben Jahre nach
Sputnik, gab es davon noch nicht so viele und
entsprechend selten waren detaillierte Erfahrungswerte. Die beiden Wissenschaftler versuchten, möglichst klare Signale zu bekommen, und
ärgerten sich immer wieder über ein störendes
Rauschen auf einer bestimmten Frequenz. Lange
suchten sie nach möglichen Fehlerquellen. Der
Störfaktor erwies sich schließlich selbst als Volltreffer. Es war die kosmische Hintergrundstrahlung. Bereits in den 1930er und 1940er Jahren
hatten andere Wissenschaftler die Hypothese aufgestellt, dass man eine solche Strahlung, die aus
allen Richtungen des Universums zu uns kommt,
messen sollte. Sie gilt als wichtiger Baustein der
Urknalltheorie und entstand, als unser Weltall
rund 380.000 Jahre alt war. Heute, also etwa
13,7 Milliarden Jahre später, beträgt die Energie
der Strahlung nur noch rund ein Tausendstel des
ursprünglichen Wertes. Die stetige Ausdehnung
des Universums und seine damit einhergehende
Abkühlung haben dies bewirkt. Im Jahr 1978 bekamen die beiden Forscher für ihre Entdeckung
den Nobelpreis für Physik.
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Das Magenbakterium
Wenn man als Lehrer Fünftklässlern die Funktion
des Magens erläutern will, vergisst man nicht zu
erwähnen, dass die Magensäure auch dazu dient,
Bakterien abzutöten, die mit der Nahrung aufgenommen werden. Das ist natürlich richtig. Und
die Wissenschaft war lange Zeit fest davon überzeugt, dass die Magensäure da ganze Arbeit leistet. Wegen ihrer aggressiven Eigenschaften galt
ihr Einwirken aber auch als Ursache für Magengeschwüre. Diese sollten – so die Lehrmeinung –
entstehen, wenn die schützende Magenschleimhaut stressbedingt nicht richtig arbeitet und so
die Magenwand von der Säure angegriffen wird.
Zwei australische Forscher waren in den 1980er
Jahren anderer Meinung: John Robin Warren
(*1937) und Barry Marshall (*1951). Sie hielten
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ein von ihnen neu entdecktes Bakterium, Helicobacter pylori, für den eigentlichen Verursacher.
Tatsächlich konnten sie in langen Versuchsreihen
die Bakterien isolieren und auch zeigen, dass diese – gegen alle medizinischen Dogmen – in der
Magensäure existieren können. Zum Durchbruch
verhalf ihnen ein schmerzhafter Selbstversuch:
Barry Marshall schluckte eine Lösung von Helicobacter-Bakterien, die ihm – wie vorhergesagt –
heftige Magenprobleme verursachten. Durch die
Einnahme von Antibiotika wurde er die Krankheitserreger wieder los. Beide Forscher erhielten
2005 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin.
Christian Pagel
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Gelingen und Scheitern
in der Schule

Wenn von Erfolg und Misserfolg in der Schule die
Rede ist, denken die meisten Menschen wohl an
Prüfungen und daraus resultierende Bewertungen,
die schließlich in Zeugnisnoten münden. Welche
Leistung jeweils als gelungen oder gescheitert anzusehen ist, lässt sich aber nur individuell klären.
Da gibt es den Topschüler, dem alles nur so zufällt.
Und auch der hat mal einen schlechten Prüfungstag
im Abitur und bringt statt der gewohnten sehr guten Leistung nur eine gute zustande. Gescheitert!?
Möglicherweise senkt das seinen Durchschnitt um
eine Zehntelnote und trübt damit seine Aussichten
auf einen Studienplatz in seinem Wunschfach. Ein
anderer Schüler, der alle Reserven abrufen muss,
um überhaupt durchzukommen, könnte nun sagen:
„Das ist doch wohl ein Luxusproblem. Der jammert
ja auf hohem Niveau!“ Dieser Schüler steht möglicherweise vor der großen Herausforderung, den
Sechser in einem für ihn schwierigen Fach zu vermeiden, denn sonst würde er durchfallen. Und natürlich freut er sich riesig, wenn er da wenigstens
eine Fünf hinbekommt: Gelungen!? Das hilft ihm
zum Beispiel, die Abiturprüfung überhaupt zu bestehen – egal, mit welchem Durchschnitt.
Und wie ist es bei den Lehrern? Auch Lehrer bekommen Noten. Alle paar Jahre werden sie von der
Schulleitung beurteilt. Doch darum soll es hier nicht
gehen, sondern um den Unterrichtsalltag. Denn der
Lehrer ist ja mehrmals pro Tag in einer Prüfungssituation – in seinen Schulstunden. Ist die Stunde gelungen oder gescheitert oder irgendwie dazwischen?
Woran macht man das fest? Natürlich spielt der fachliche Lernerfolg eine zentrale Rolle: Die Stunde ist

Erfolg oder Misserfolg
– alles Ansichtssache?

gelungen, wenn den Kindern nachher etwas gelingt,
was sie vorher nicht konnten. Doch auch das Unterrichtsklima ist wichtig für das Gelingen: Ist eine
freundliche, entspannte Atmosphäre vorhanden?
Finden Begegnungen auf Augenhöhe statt? Man
kann als Lehrer einiges tun, sich fachlich und mental
gut vorbereiten, um das Gelingen zu fördern, doch
alles hat man nicht in der Hand. Und manchmal gelingen einem die Dinge auch ganz spontan. Dazu
eine kleine, persönlich erlebte Geschichte: Bei uns
am Ringeisen-Gymnasium sitzen regelmäßig Lehramtsstudenten im Unterricht, die die vorgeschriebenen Schulpraktika absolvieren. Und natürlich sollen
die jungen Leute etwas lernen und so gibt man sich
als Lehrer noch mehr Mühe. Ein solcher Praktikant
war neulich für drei Doppelstunden Physik einem
Kollegen zugeteilt, der aber leider in der Zeit krank
war. Also nahm ich den Praktikanten mit in meinen
eigenen Unterricht. Allerdings gab es in der Verwaltung der Schule gerade extrem viel zu tun, sodass ich
kaum Zeit auf die Unterrichtsvorbereitung verwenden konnte und sehen musste, dass ich irgendwie
durchkam. Bei der Besprechung seiner Eindrücke
am Ende der Woche bedankte sich der Student ausgiebig für die gelungenen Schulstunden, die er bei
mir gesehen hatte. Ich war etwas überrascht, aber
natürlich auch erfreut. Das hat mir zweierlei gezeigt:
Zum einen kann man wohl mit einer Mischung aus
langjähriger Erfahrung und spontanem, intuitivem
Vorgehen einiges gutmachen. Zum anderen wurde
deutlich, dass das Gelingen nicht im Detail planbar
ist. Die Stunden hätten auch bei aufwändiger Vorbereitung schlechter laufen können, da zahlreiche
Faktoren vorher einfach nicht bekannt sind.
Christian Pagel
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Das große
Sinn-Experiment
Welches Ansehen haben Menschen mit Behinderung
in unserer Gesellschaft? Können sie uns etwas geben?
Auf Spurensuche im Dominikus-Ringeisen-Werk und
bei einem Professor, der wissen wollte, wie es ist,
ganz abhängig zu sein.

Beruf und eine gesunde Familie, ein Häuschen.
War das zu viel verlangt? Doch von einem Tag
auf den anderen war alles dahin: Aus dem starken, jungen Mann war ein Pflegefall geworden.
Und trotzdem: Auch, nachdem er von Zuhause
ausziehen musste, weil seine Frau die Pflege alleine nicht mehr schaffte, sagte er: „Ich will wieder
laufen können. Das alte Leben motiviert mich.“

Ich lernte Thomas 2017 kennen, als ich für einen
Beitrag für die Zeitschrift GEMEINSAM des Dominikus-Ringeisen-Werks zum Thema „erworbene Hirnschädigungen“ recherchierte (Ausgabe 3/2017).
Leben mit Behinderung: gescheitert?
Damals wohnte er im Haus Anselm in Krumbach.
Nein, ein gelingendes Leben sieht anders aus, dachte ich bei meinem Besuch bei Thomas und seinen
Hier lebte er in einer Wohngemeinschaft zusammen mit Menschen, die ähnlich wie er durch
Mitbewohnern. Mir fallen die vielen an Geist und
Krankheit oder Unfall eine Hirnschädigung erlitKörper schwerstbehinderten Kinder in unseren Einten hatten. Sie hatte ihn herauskatapultiert aus
richtungen ein, die keine Chance auf einen normalen
seinem ersten Leben. Thomas, der Ingenieur, saß
Einstieg ins Leben hatten. Stattdessen ist ihre Existenz
in seinem Spezialrollstuhl, ein High-Tech-Gerät
gekennzeichnet von Leid, Schmerzen und absoluter
mit Joystick für den Antrieb. Thomas war begeisHilflosigkeit. Geht es noch tiefer hinab? Wo ist da der
terter Technikfan, aber diesen Spezialstuhl hatte
Sinn?
er sich nicht ausgesucht. Dabei grenzte es beEiner, der diesem Geheimnis auf die Spur kommen
reits an ein Wunder, dass er überhaupt wieder
wollte, war der Priester Henri Nouwen (1932-1996). Er
sitzen und sich mit mir am Tisch unterhalten,
war ein brillanter Denker und gefeierter Theologie-Proeinen Keks essen und mit Mühe etwas trinken
fessor. Doch er wagte ein Selbstexperiment, von dem er
konnte. Denn knapp zwei Jahre zuvor war er
nicht wusste, wie es ausgehen würde. Er ließ die Welt
nach einer Entzündung im Rückenmark und
des gefeierten Akademikers bewusst hinter sich. Er verim Stammhirn ins wochenlange Koma gefalzichtete auf Prestige und Ansehen, um eine Seite des
len. Als er zu sich kam, war er damit konfronmenschlichen Lebens kennenzulernen, die in unserer auf
tiert, dass er vom Hals abwärts gelähmt war.
Perfektion getrimmten Welt eine regelrechte Provokation
Sprechen, schlucken, sich bewegen musste
darstellt.
er ganz neu lernen. Ein Kampf begann, immer wieder von Rückschlägen begleitet.
Wer bin ich vor Gott?
Thomas war Anfang 30, verheiratet, hatte
Nouwen entschied, sich einer Lebensgemeinschaft von
zwei Kinder. Das Leben, so schien es, hatte
Menschen mit und ohne Behinderung anzuschließen. Hier
ihm einen Strich durch die Rechnung getraf er Adam, einen schwerstbehinderten jungen Mann. Ihn
pflegte und begleitete er bis zum Tod. Adam inspirierte Noumacht. Dabei war er nie unbescheiden gewen. Die Zeit mit ihm hat er in seinem beeindruckenden
wesen: Ein geordnetes Leben, einen guten
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Buch „Adam und ich“ (erschienen im Herder
Verlag) verarbeitet. Die Beziehung zu Adam,
der nicht sprechen und sich nicht bewegen
konnte und immer wieder von schweren epileptischen Anfällen heimgesucht wurde, ließ
Nouwen die Frage nach seiner eigenen Identität vor Gott neu stellen. Adam wurde für ihn
von einer zutiefst hilfsbedürftigen Person zu einem Lehrer, wie er noch keinen vorher kennengelernt hatte. Er führte ihn mit Passivität und
Sprachlosigkeit nach und nach in den tieferen
Sinn des Lebens, in die Bestimmung des Menschen vor Gott ein.
Nouwen berichtet vom lebensverändernden
Eindruck, den Adam auf Besucher der Lebensgemeinschaft machte. Er fragte sich, worin das
Geheimnis dieser Ausstrahlung, worin diese Stärke trotz größter Schwäche lag. Mit der Zeit wurde
Nouwen immer klarer, dass das, was die Gesellschaft für Stärke hält, nämlich die Kontrolle über
das eigene Leben zu haben, den wahren Sinn des
Menschseins konterkariert. Das, worauf wir allzu
oft bauen, die eigene Leistungsfähigkeit, unsere Gesundheit, Wohlstand, Beziehungen, das Ansehen bei
anderen Menschen, haben wir nicht in der eigenen
Hand. Ob ein Leben gelingt, hängt letzten Endes von
vielen Umständen ab. Und wie schnell kann es geschehen, dass ein anscheinend so stabil gebautes Lebensgebäude wie ein Kartenhaus in sich zusammenbricht.
Radikale Verwundbarkeit – wie bei Jesus
Aber Nouwen ging noch einen Schritt weiter. Als er
merkte, dass sein Dienst in der Lebensgemeinschaft ihm
neues Ansehen eintrug, verließ er sie für eine gewisse
Zeit, um herauszufinden, wie es wäre, wenn er auch da-
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rauf verzichtete – für ihn ein leidvoller, schwieriger Prosichts seiner eigenen Abgründe, Verletzungen
zess der Selbstfindung. Er schreibt: „Er (Adam) besaß
und Lebensbehinderungen die tragende, benichts, worauf er hätte stolz sein können. Ich auch nicht.
dingungslose Liebe Gottes zu ihm: Ich konnEr war vollkommen leer. Ich war es auch. Er brauchte
te „eine sanfte und freundliche innere Stimme
ununterbrochen Aufmerksamkeit. Ich nicht weniger.
vernehmen, die mir sagte: ‚Du bist mein geliebIch merkte, wie ich mich diesem ‚Wie-Adam-Werden‘
tes Kind; an dir habe ich Wohlgefallen.‘“
widersetzte. Ich wollte nicht abhängig und schwach
Es gibt eine gute Tradition im Dominikus-Rinwerden. Ich wollte nicht so hilfsbedürftig sein. Aber
geisen-Werk, dass, wenn ein Mitglied einer
irgendwie verstand ich, dass die Art Adams, die Art
Wohngruppe verstorben ist, alle Mitarbeiter im
radikaler Verwundbarkeit, auch die Art Jesu war.“
gesamten Werk eine Benachrichtigung via E-Mail
Adams Botschaft ohne Worte ist für Nouwen ein Apbekommen. Diese Mitteilung lässt für einen Aupell: „Sein (Adams) Leben und insbesondere seine
genblick innehalten im Gedenken an den oder die
Passion bedeuteten eine radikale Kritik derjenigen
Verstorbene. Ende letzten Jahres erreichte uns die
von uns, die sich den Spielregeln einer Gesellschaft
Mitteilung, dass auch Thomas unerwartet geganausliefern, die von Individualismus, Materialismus
gen war. Der gleiche Thomas, der sich zurück ins
und Sensationslust getrieben wird. Adams äußerste
Leben gekämpft, der doch so viele Fortschritte geAbhängigkeit ermöglichte ihm, nur dann ganz und
macht hatte und noch so viele machen wollte. Ich
uneingeschränkt zu leben, wenn wir um ihn in liehabe mich oft gefragt, wieviel Geduld und Hoffnung
bender Gemeinschaft lebten. Die große Lehre, die
er täglich hatte aufbringen müssen auf diesem Weg.
er uns erteilte, lautete: ‚Ich kann nur leben, wenn
Wie er verhinderte, dass er verzweifelte an seiner
ihr mich mit Liebe umgebt und ihr selbst einander
Lebenssituation. Sein Tod hat mich tief berührt und
liebt. Sonst ist mein Leben sinnlos, und ich bin
traurig gemacht. Ich bin sehr dankbar, ihn kennengeeine Last.‘ Adam forderte uns unüberhörbar auf,
lernt zu haben.
darauf zu vertrauen, dass Mit-Leiden, und nicht
Und ich vertraue darauf, dass Jesus Christus, der unKonkurrenz, der Weg ist, auf dem wir unsere Besere Abgründe, Verwundungen und Lebensbehinderufung als Menschen erfüllen. Diese Aufforderungen so gut kennt wie sonst niemand, auch Thomas
rung zwang uns, all die Grundvoraussetzungen
längst das bedingungslose Ja seiner Liebe zugesprounseres ich-bezogenen und handlungsorienchen hat.
tierten Lebens einer Prüfung zu unterziehen.“
Manuel Liesenfeld
Was bleibt: „Du bist mein geliebtes Kind…“
Was aber bleibt, wenn im Leben nichts mehr
da ist, was man vorweisen kann? Genau wie
der schwerstbehinderte Adam die fürsorgliche Liebe der Menschen um ihn herum
benötigte, erkannte Nouwen gerade ange-
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es reißen alle Stricke
an die ich mich gehalten habe
festgehalten
es reißen alle Stricke
die mich fest hielten
zu fest
es reißen alle Stricke
ich falle
ich kann mich nicht halten
es reißen alle Stricke
doch einer ist
der mich auffängt
es reißen alle Stricke
doch einer ist
der mir zuflüstert

Wir Deutschen verdanken unsere Vereinigung der friedlichen Revolution in
ganz Europa. Ihrem guten Gelingen sind wir verpflichtet. In der Mitte Europa
fängt es an. Was wir dort gemeinsam fertigbringen, kommt uns allen zugute.

halte dich nicht an Stricken
sei du
dann wird das Leben gelingen
und das ist
was ich will
Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Richard von Weizsäcker
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DIE KUNST DES SCHEITERNS
Sehen wir den Tatsachen ins Auge: Wir alle haben
schon versagt. Vielleicht nicht im ganz großen Stil,
aber in irgendeiner Form haben wir alle mal was
vermasselt. Gewöhnlich halten wir das Scheitern
für etwas Schlimmes – egal, ob es um eine kleine Panne, ein komplettes Desaster oder irgendwas
dazwischen geht. Doch was passiert, wenn wir umdenken und unsere Niederlagen als Weg zum Gelingen betrachten?

RUBENS

Schauen wir dazu auf einige Größen der Kunstgeschichte.
Ein Beispiel, das wohl jeden überraschen wird, ist Leonardo Da Vinci (1442–1519), dessen Todestag sich
am 2. Mai diesen Jahres zum 500. mal jährt. Leonar-

do arbeitete wie besessen an einem großen Wandfresko für die Schlacht von Anghiari für den Großen
Saal des Rates im Palazzo Vecchio. Den Auftrag
hierfür hatte er von der Stadt Florenz 1503 erhalten.
Zahlreiche meisterhafte Studien überdauerten hierzu
die Zeit und zeigen die Virtuosität in Komposition
und Strichführung des Vordenkers der Renaissance.
Als die große Vorzeichnung komplett war, breitete
sich die Genialität Da Vincis schnell über die Grenzen von Florenz aus. Da Vinci hatte eine völlig neue
Komposition gewählt. Anstatt hunderte von Soldaten
darzustellen, beschränkte er sich auf wenige Kämpfer und Reiter, die allerdings, und das ist für die damalige Zeit das Überraschende, wie in einem Knäul
verbunden sind. Die Darstellung von Kraft und Emo-

Kopie der Anghiari Schlacht nach Leonardo da Vinci, Peter Paul Rubens, 1603

Kopfstudie zur Anghiari Schlacht, Leonardo da Vinci, 1505
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DA VINCI
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DA VINCI

tionen reißen einen förmlich mit. Bei der Ausführung
für das ca. 4 mal 6,5 Meter große Wandbild wählte Leonardo eine unübliche Technik. Üblicherweise
wurden für Fresken dieser Größe Pigmente in den
noch feuchten Putz aufgetragen. Leonardo entschied
sich aber mit Ölfarben auf den trockenen Putz zu
malen. Nach kurzer Zeit schon verliefen erste Partien. Da Vinci gab auf, bevor das Wandgemälde fertig
war. Übrigens lässt sich die Reihe der unvollendeten
Werke Da Vincis noch weiterführen (z.B. Anbetung
der Könige aus dem Morgenland - siehe links). Wie
sein Zeitgenosse Michelangelo (1475 - 1564) verlor
auch da Vinci immer wieder das Interesse an seinen
aktuellen Arbeiten. Von 1558 bis 1565 wurde das
„gescheiterte“ Werk von Giorgio Vasari (1511-1574)
übermalt. Die verbliebenen Studien wurden zu Meisterwerken. Die große, viel gerühmte Vorzeichnung
verschwand ebenso wie das Wandbild. Nur Kopien
sind davon erhalten, wenn auch unter anderem von
Meistern wie Peter Paul Rubens (1577-1640). In den
letzten Jahrzehnten kamen sogar Stimmen auf, das
ebenfalls meisterhafte Wandbild von Giorgio Vasari
zu zerstören, um vielleicht noch „misslungene“ Reste von Da Vincis Wandbild zu finden. Auch dieses
fast schon irrsinnige Unterfangen zeigt, in wie weit
das Scheitern Leonardo Da Vincis mit der Schlacht
von Anghiari zum Gelingen eines Mythos beiträgt.

Anbetung der Könige aus dem Morgenland,
Leonardo da Vinci, 1480
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VASARI

Ein weiterer Vertreter des Scheiterns ist Vincent van Gogh (1853-1890). Jedes Kind kennt mindestens ein Bild dieses Vorreiters des Impressionismus.
Er war seiner Zeit weit voraus. In den Pariser Salons herrschte die akademische, dem Historismus verpflichtete Malerei vor. Die Werke waren genau,
hatten meist hochtrabende Inhalte wie die Religion oder die Antike und entsprachen dem gängigen Geschmack der Zeit. Van Gogh malte unbeherrscht
mit dickem, pastosem Farbauftrag, aussagekräftigen Pinselstrichen und einer übertriebenen Farbigkeit. Dies hatte zur Folge, dass er selbst in Künstlerkreisen eher ignoriert wurde. Er wurde zum Eigenbrötler – und schnitt
sich aus Frust oder auch aus einer psychischen Erkrankung heraus ein Ohr
ab. Er verkaufte zu Lebzeiten wohl nur ein Gemälde. Aus Sicht seiner Zeitgenossen könnte man Vincent van Gogh definitiv als gescheiterte Persönlichkeit bezeichnen. Der Lauf der Geschichte hatte aber anderes vorgesehen…

VAN
GOGH

Die Anghiari-Schlacht, Giorgio Vasari, 1558–1565

Selbstportrait mit bandagiertem Ohr, Vincent van Gogh, 1887
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Die Mitglieder der britischen Royal Academy schienen über die Farbklecksereien eines angesehenen
Kollegen irritiert bis dieser, Joseph Mallord William
Turner (1775–1851) kurz vor der Eröffnung der grossen Jahresausstellung in der Royal Academy erschien
und einen kleinen, roten Farbtupfer ins graue Meer
eines Seestücks setzte. Dagegen sahen die Farben
auf dem nebenan hängenden Bild von John Constable (1776–1837), der sein eigenes Werk gerade
vervollständigte, plötzlich schwach aus. Fünfzehn
Jahre hatte Constable an «The Opening of Waterloo
Bridge» gearbeitet. Eine Minute später verwandelte
Turner den Farbtupfer in eine Boje und verschwand
wortlos. «Er war hier und hat einen Gewehrschuss
abgefeuert», bilanzierte Constable. In England gehört die Story zur Folklore und zeigt wie ein scheinbar missratenes Gemälde mit nur einem einzigen
richtig gesetzten Farbtupfer die Vollendung findet.
Die Liste der „gescheiterten“ Künstler und Werke
ließe sich sicher noch unbegrenzt weiterführen.
Vielleicht ist aber gerade das „Scheitern“ und damit
die mangelnde Perfektion das, was einen Künstler
oder auch ein Gemälde menschlich, berührend und
damit gelungen macht.
Werner Bisle

TURNER

Seestück, William Turner, 1832

Manchmal ist das Leben wie ein Kreisel.
Die Welt dreht sich ganz schnell
und doch gelingt es einem stabil zu stehen.
Manchmal kommt man ins Trudeln.
Manchmal scheitert man
und kommt zum Stillstand.
Das ist nicht immer schlecht man kann auch zur Ruhe finden.
Wichtig ist nur,
wieder Kraft für einen neuen Anlauf zu finden.
Werner Bisle

CONSTABLE
The Opening of Waterloo Bridge, John Constable, 1832
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Das E-Bike-Projekt ist gelungen!
Die Halbjahresbilanz zeigt: Der Einstieg in den Umstieg auf alternative Antriebe im Dominikus-Ringeisen-Werk ist geglückt
Im April dieses Jahres ist eine Flotte von 88 E-Bikes
und E-Lastenrädern im Dominikus-Ringeisen-Werk
DRW) in Ursberg in Dienst gestellt worden. Jetzt
wurde es Zeit für eine Zwischenbilanz des Projekts
Ursberg unter Strom“. Sie zeigt: Die Umstellung
auf elektrisch betriebene Fahrräder ist von den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut angenommen worden. In etwas mehr als einem halben Jahr
wurden insgesamt 22.036 Kilometer mit den unterschiedlichen E-Zwei- und Dreirädern zurückgelegt.
Dadurch lässt sich eine weitere Zielsetzung des
Bundesumweltministeriums, das das Projekt mit
363.000 Euro förderte, positiv beschreiben: Die
geforderte Einsparung von klimaschädlichen Emissionen durch den weitgehenden Verzicht auf Fahrten in Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor beziffert
das DRW auf bisher 3,6 Tonnen CO2.
Zur Ermittlung dieser Zahl wurde die Fahrleistung
der jeweiligen E-Bikes bei deren Haltern abgefragt:
Von normalen Zweirädern, die vorwiegend von
Verwaltungskräften genutzt werden, über E-Lastenräder für die Handwerksbetriebe bis hin zu unterschiedlichen Dreirädern zur Beförderung von
Menschen mit Behinderung sind diese quer über
das DRW-Gelände stationiert. Die Spanne reicht
von gefahrenen knapp 50 bis zu über 1.000 Kilometern. Da die tatsächliche Feststellung, welcher E-Bike-

Kilometer einen PKW-Kilometer ersetzt hat, nahezu unmöglich ist, behalf sich DRW-Projektleiter
Elmar Müller mit einer Modellrechnung aufgrund
von Erfahrungswerten, die vom Bundesministerium anerkannt wurde. Auf diese Weise ermittelte er
die Einsparung von rund 15.500 PKW-Kilometern
zwischen April und Dezember durch den Einsatz
der alternativen Fahrzeuge (10.026 km bei Benzinund 5.400 km bei Diesel-PKW). Zu den insgesamt
3,6 Tonnen CO2-Einsparung trugen Benzin-Motoren demnach über 2.500 Kilogramm und Diesel
über 1.130 Kilogramm bei.
Über 1.000 Kilometer in einem halben Jahr
Sehr erfreulich hat sich aus Sicht von Elmar Müller
vor allem der Zuspruch der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des DRW zu diesem Einstieg in den
Umstieg entwickelt. „Nicht wenige waren anfangs
skeptisch, ob sich die Investitionen und die damit
verbundenen Umstellungen lohnen, und ob die
unterschiedlichen E-Bikes den Anforderungen des
Alltags genügen werden“, berichtet er. Die enorme
Fahrleistung im ersten halben Jahr zeige jedoch,
dass die E-Bikes in kurzer Zeit sehr gut angenommen worden seien.
Das E-Bike mit der höchsten Laufleistung von über
1.000 Kilometern ist ein Zweirad, gefolgt von einem dreirädrigen E-Rollfiets mit knapp unter 1.000
Kilometern. Hier nimmt die Person, die gefahren
wird, vor dem Fahrer Platz. Ebenso an der Laufleistungsspitze zu finden sind die E-Lastenräder mit
ihrem langen Radstand und einer eingebauten La-

dekiste in der Mitte. Sie werden insbesondere von den
DRW möchte E-Autos anschaffen
Handwerksbetrieben des DRW genutzt. Hier kam ein
Der Erfolg des E-Bike-Projekts ermutigt die
Exemplar auf knapp 800 Kilometer. Die Doppelsitz-DreiVerantwortlichen im DRW, das Thema „alräder, bei dem zwei Fahrer nebeneinander sitzen, landeternative Antriebe“ weiterzudenken. „Wir
ten auf dem dritten Rang. Etwas abgeschlagen mit einer
möchten den eingeschlagenen Weg einer
Höchstlaufleistung von rund 100 Kilometern folgen spemöglichst klimaneutralen Fahrzeugflotte auch
zialisierte Dreiräder zur Beförderung von gehbehinderauf unsere PKW ausdehnen“, erklärt Josef
ten Menschen zusammen mit ihrem Rollstuhl.
Liebl, Mitglied im Vorstand des DRW. „Auch
wenn noch Details zu klären sind, von geeigneten Modellen bis hin zu den erforderlichen
Stimmen von DRW-E-Bike-Nutzern
E-Tankstellen, schauen wir heute schon, wo es
Franz Brandner, Leiter des Baubetriebs im DRW, sagt:
Sinn macht, einen Verbrennungsmotor gegen
„Ich habe meine internen Fahrten komplett mit dem
einen E-Motor auszutauschen.“ Gerade erst
Lastenrad durchgeführt. So kamen bereits rund 700
wurde ein gebrauchtes E-Auto am DRW-StandKilometer zusammen. Am Anfang war ich aufgrund
ort Augsburg angeschafft, das speziell für die Beder hohen Anschaffungskosten etwas skeptisch. Aber
förderung von Rollstuhlfahrern umgebaut wurde.
jetzt sind meine Erfahrungen durchweg positiv. Man
Beim Aufbau einer E-Auto-Flotte lässt das DRW
hat Bewegung, ist an der frischen Luft und mit dem
sich indes von der Hochschule Kempten beraten,
Fahrrad viel schneller als mit dem Auto. Und die Sudie bereits seit 2009 intensiv zum Thema E-Mobiche nach einem Parkplatz entfällt auch.“
lität forscht.
Ursula Stiehle, Leiterin der Ursberger Förderstätte
Mehr Informationen zum E-Bike-Projekt des DRW
empfindet die E-Bikes als Bereicherung für den Alltag:
unter: www.ebike.drw.de
„Für unsere Klienten bedeutet Fahrradfahren Freiheit pur. Es ist ein Erlebnis, auch mal größere TouWalter Merkt
ren zu unternehmen. Nach anfänglichen SchwieVorstandvorsitzender
rigkeiten mit der Bedienung werden die Räder im
Wesentlichen sehr gut von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angenommen. Leider
können wir aufgrund unserer Personalnot nicht
noch mehr Fahrradtouren unternehmen. Auch in
unserer Verwaltung hat sich einiges verändert:
Für interne Fahrten nutze ich jetzt das E-Bike.“

Seit April dieses Jahres
gehören sie zum Ortsbild im
Dominikus-Ringeisen-Werk
in Ursberg fest dazu:
Die E-Bikes, E-Rollfiets
und Lastenräder haben
sich bewährt.
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Im Gedenken
Sr. M. Bernolda
(Anna Richhilde)
Kimmerle

Nach Kriegsende konnte sich Sr. M. Bernolda wieder den Menschen mit Behinderungen
widmen. Es war ihr ein großes Anliegen die
Kinder mit Behinderungen zu fördern und ihnen die Liebe Gottes zu vermitteln. Mit Herzblut setzte sie sich für ihre Schützlinge ein, den
03.
Mai
1923
Schwächsten
galt ihre besondere Sorge und
*† 29. Oktober 2018
Zuwendung. Sie war an verschiedenen Schulen
der Ursberger Einrichtungen tätig. Von 1946 bis
Sr. M. Bernolda wurde am 03. Mai 1923 in Hölzlers, Ge1951 in der Anstaltsschule St. Josef in Ursberg,
meinde Buchenberg, als Kind der Eheleute Michael und
von 1951 bis 1964 in der Blindenschule in PfafAloisia Kimmerle geboren und am 07. Mai 1923 auf den
fenhausen und von 1964 bis 1967 konnte Sr. M.
Namen Anna Richhilde getauft. Das Mädchen wuchs in
Bernolda an der Landhilfsschule in Grönenbach
einer kinderreichen Familie, auf einem landwirtschaftliwirken. Mit 44 Jahren absolvierte die Schwester
chen Anwesen im Oberallgäu auf. Von 1929 bis 1936
in der Heckscher Klinik die Ausbildung zur Heilbesuchte Anna Richhilde die Volks- und Hauptschule
pädagogin. Anschließend war von 1968 bis 1986
in Bayersoien. Zur weiteren schulischen Ausbildung
die Sonderschule für geistig behinderte Menschen
wurde das Mädchen im April 1937 in der Mädchenin Ursberg ihr Wirkungsfeld. Mit Ausdauer und Eimittelschule in Ursberg aufgenommen, die sie 1940
fer förderte sie die ihr anvertrauten Kinder musisch,
mit der Mittleren Reife abschloss. Anschließend nahm
rhythmisch und handwerklich. Mit Geschick und
sie am einjährigen sog. Erziehungskurs teil. In dieser
Kreativität erstellte sie Lernmaterialien, mit denen sie
Zeit war sie in Pflege-Abteilungen Ursbergs hausden Kindern das Lernen erleichterte. Wichtig war der
wirtschaftlich tätig. Dabei lernte Anna Richhilde die
Ordensschwester der Religionsunterricht. Sie begleiOrdensschwestern der St. Josefskongregation und
tete die Schulkinder auf intensive und innige Weise spideren Auftrag kennen. In der jungen Frau wuchs der
rituell und vertiefte so die Liebe zu Gott in deren Herz.
Wunsch Ordensschwester zu werden und sich für
Nach ihrem Ausscheiden aus dem Dienst an der Sondie Ärmsten der Armen einzusetzen.
derschule wurde Sr. M. Bernolda 1986 die Leitung eiSo bat Anna Richhilde am 30.04.1941 um Aufnahner Seniorengruppe von erwachsenen Menschen mit
me in die Klostergemeinschaft der St. JosefskonBehinderungen in St. Josef anvertraut. Auf Grund des
gregation. Am 04. Oktober 1942 wurde sie ins
Alters und der abnehmenden Kräfte wechselte Sr. M.
Noviziat aufgenommen und erhielt den SchwesBernolda im Jahr 2004 nach St. Salvator auf die Station
ternnamen Sr. M. Bernolda. 1944 am Franziskusfür ältere Schwestern.
tag legte die junge Schwester die zeitliche Profess
Nun setzte sie ihre ganze Kraft für das Gebet ein und
ab und drei Jahre später versprach sie Christus
pflegte eine innige Beziehung zu Christus, dem sie im Arauf Lebenszeit im Dienst am Nächsten nachbeitsleben in den ihr anvertrauten Menschen diente. Ihr
zufolgen. Während der Kriegsjahre 1942/1943,
großes Vertrauen in die Barmherzigkeit Gottes wurde imdie auch Ursberg besonders prägten, wurde Sr.
mer mehr spürbar. Ihre Kräfte nahmen in den letzten WoM. Bernolda im anstaltseigenen Krankenhaus
chen zusehends ab. Noch in der letzten Woche suchte sie
zur Krankenschwester ausgebildet. Dies erdas Krankenhaus auf. Wieder in St. Salvator zurück ging Sr.
möglichte ihr den Einsatz und die Tätigkeit in
M. Bernolda am 29. Oktober im Beisein einer Mitschwester
St. Vinzenz, das zu dieser Zeit als Lazarett für
ruhig und friedlich zu Gott heim, um ihm nun ihr so gern
kriegsverwundete Soldaten diente.
gebetetes „Amen Halleluja“ zu singen.
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Verstorbene Leser

Verstorbene Betreute

Bach Adelheid, Büdingen
Barnsteiner Irmgard,
Schwabsoien, OT Sachsenried Brandl Edwin, Senden OT Wullenstetten Broll Josef, Krumbach OT
Billenhausen Buchberger Peter, Krumbach Curtis-Broich Clarissa, Goldbach Dempf Doris, Aichen
Dietrich Georg, Breitenthal Elsäßer Hans, Senden OT Wullenstetten Feneberg Franz, Oy-Mittelberg, OT Petersthal Glaser Charlotte, Weißenhorn
Günther Johann und Franziska, Waltenhofen
Harder Ottmar, Senden OT Wullenstetten
Heim
Marianne, Schwabmünchen Herb Rosina, Göresried
Hornung Xaver, Dillingen
Hößle Franz,
Aichen OT Memmenhausen
Jans Konrad, Illertissen OT Jedesheim Kögel Josef, Oy-Mittelberg,
OT Petersthal-Holz
Laub Hubert, Oy-Mittelberg, OT Petersthal
Maier Annemarie, Augsburg
Mayer Bernhardine, Senden OT Wullenstetten
Sr. M. Hanni Meier, Bad Kissingen
Meitinger
Johann, Laugna Ortinger Ludwig, Töging Schadl
Hildegard, Gachenbach, Nichte unserer + Sr. M.
Siegfrieda Frohnwieser, unserer + Sr. M. Dietburga
Frohnwieser und unserer + Sr. M. Theresina Frohnwieser
Schäffler Egon, Augsburg
Schiegg Leo,
Balzhausen
Schmid Josef, Goldach (Schweiz)
Schmidberger Xaver, Dietmannsried OT Schrattenbach
Schreiber Katharina, Hitzhofen
Stegmann Josepha, Illertissen, OT Jedesheim
Völke
Franziska, Finningen Wagner Rosina, Ellzee Wecker Rosa, Mering Wiedemann Ronald, München
Zimmermann Peter, Zusmarshausen

Standort Ursberg Wohneinrichtungen
Streit Thomas, St. Angelina
Brenner Richard, St. Maria
Standort Ursberg Fachpflegeeinricht.
Padula Roberto, St. Vinzenz von Paul
Staudinger Jürgen, St. Vinzenz von Paul
Standort Ursberg, Pflege für Senioren
Wolf Elfriede
Zine Karolina
Region Unterfranken
Hergenröder Sabine, Hs. Nikolaus
Raabe Sabine, Hs. Dominikus
Dersch Hermann, Hs. Nikolaus
Götz Gerhard, Hs. Nikolaus
Region Günzburg/Neu-Ulm
Ziegler Thomas, Hs. Anselm
Baydar Hülya, Hs. Julia
Region Unterallgäu
Schedel Theresia, Seniorenzentrum
Neudert Gabriele, Blindenheim, Hs. Franziskus
Vogel Helene, Seniorenzentrum
v. Beckedorff Andreas, St. Josef
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Vor 100 Jahren
im Ursberger Josefsboten!
Vor
1919 105 Jahren
im Ursberger Josefsboten!
Dezember 1913

Aus Sr. M. Lucias

Fundgrube
58

