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Baustellen gehören zu unserer Welt. Sie sind Ausdruck dafür, dass wir die Welt, die 
wir vorfinden, immer wieder verändern. Wir passen die Welt unseren Bedürfnissen 
an. Menschen bauen Häuser und Wohnungen, Bauernhöfe mit Ställen für Haus-
tiere, Straßen und Brücken für Handel und Verkehr, Mauern, um uns zu schützen, 
Schulen und Sportanlagen, Krankenhäuser, Kraftwerke bedürfen der besonderen 
Pflege. Neues wird erstellt, Bewährtes und Altehrwürdiges soll erhalten bleiben. 
An Domen gibt es eigene Dombauhütten. Die Dombauhütte in Köln beschäftigt  
dauernd rund 100 Handwerker unterschiedlicher Gewerke. Geplant wird die ewi-
ge Baustelle am Dom vom Hüttenmeister. 
Baustellen wecken immer wieder das Interesse von Neugierigen. Sie beobachten 
den Fortgang der Arbeiten, soweit es die Bauzäune zulassen. Bauzäune müssen 
errichtet werden, weil Baustellen voller Gefahren stecken. Die Arbeiter tragen eine 
besondere Kopfbedeckung und Eltern haften für ihre Kinder.  
 
Baustellen sind Orte der Zusammenarbeit. Man muss sich aufeinander verlassen 
können, jeder muss das zum Gelingen des Werkes beitragen was er gelernt hat 
und beherrscht.
Baustellen begleiten unser persönliches Leben, einzelne Lebensabschnitte, unsere 
sozialen Beziehungen, unsere gesundheitlichen Befindlichkeiten. Unter dem Stich-
wort „Baustelle“ lassen sich überraschende Einblicke und Einsichten freilegen. 

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

P. Benedikt Grimm OFM
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unserem Editorial schließt sich ein Vorwort an, denn als wir den Josefsboten 1/ 2020 
„Baustelle“ sowie die folgenden Themen „Supermarkt, Wartezimmer und Gaststät-
te“ planten, ahnten wir alle nicht, dass die Welt sich in den kommenden Wochen 
so ändern würde. Wir ahnten nicht, dass sich die Erstellung des ersten Heftes so 
verzögern würde, wir so ausgebremst würden und deshalb erst so spät wieder bei 
Ihnen auftauchen. 
Die Welt ist wahrhaft eine „Baustelle“ und wie sie weitergeführt wird, wie sie an-
schließend aussehen wird, das wissen wir alle nicht. Hoffen wir, dass die Welt im 
guten Sinne zusammenwächst und zusammenhält. Impulse dazu hält diese Zeit 
zweifellos bereit!
Was mich wunderte, waren die offenen Supermärkte – nicht die kleinen Versor-
gungseinheiten zählen, sondern die Supermärkte. Was steckt wohl dahinter? Die 
bessere Logistik oder das Interesse der großen Geldgeber? Hoffen wir, dass es die 
Logistik ist. Auf jeden Fall konnten wir sehen, dass die Welt kein Supermarkt ist, in 
welchem wir uns sorglos bedienen können. Viele Bekannte sagten mir: „Einkaufen 
ist zurzeit recht anstrengend!“ Masken sind zu tragen, Abstand ist zu wahren, Vie-
les wird teurer, …. . Verliert da das Leben nicht an Gastlichkeit? Im Moment fühle 
ich mich als würde ich in einem Wartezimmer sitzen und nicht in einer Gaststätte. 
Wir sind gegenüber diesem Virus noch machtlos und müssen warten, dass Hilfe 
gefunden wird. Wir müssen auf lieb gewordene Gewohnheiten und Menschen 
verzichten und sind auf uns selbst verwiesen. Wir müssen vertrauen, dass alle, die 
mit uns leben, das Ihrige tun, um diesen Virus nicht zu verbreiten.
Wir leben vom und im Vertrauen, dass der, der die Welt in seinen Händen hält, uns 
nicht fallen lässt. Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen – Leben in Fülle. So 
spricht er von sich. Er will, dass die Welt gastlich ist. Wir dürfen nicht tatenlos im 
Wartezimmer sitzen, sondern sollen diese Wartezeit, diese Coronazeit, in sinnvol-
ler und gastlicher Weise gestalten. Jeder an seinem Platz baut daran mit, dass die 

„Baustelle“ Welt gelingt. Jede und jeder von uns will Leben bringen. Auch wenn un-
ser Beitrag nur ein kleiner ist. Vielleicht bringt Ihnen, dieses bunte Heft „Baustelle“ 
ein wenig Leben. 

In diesem Sinne grüße ich Sie alle im Namen des Redaktionsteams, Ihre 

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Liebe Leserinnen und Leser,
VORWORT INHALT



Man kann den christlichen Glauben mit einer gro-
ßen Baustelle vergleichen, auch wenn der Vergleich 
seine Schwächen hat. Der Bauherr auf der Baustel-
le des Glaubens ist Gott selbst. So hat er sich von 
Anfang an geoffenbart. Jesus hat zu den Menschen 
gerne in Bildern und Gleichnissen gesprochen. So 
verwendet die Heilige Schrift immer wieder das 
Bild vom Bauen, um Einsichten in die geheimnis-
volle Welt des Glaubens zu öffnen. Der Besuch von 
biblischen Baustellen hilft, dem Glauben auf die 
Spur zu kommen.

Die Baustelle Schöpfung:                                                                                                             
Gott als Bauherr (Gen 1,6 – 10)
Dann sprach Gott: Es werde ein Gewölbe mitten im 
Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte 
das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des 
Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. Und 
so geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Him-
mel. Es wurde Abend und es wurde Morgen: zweiter 
Tag. Dann sprach Gott: Es sammle sich das Wasser 
unterhalb des Himmels an einem Ort und das Tro-
ckene werde sichtbar. Und so geschah es. Und Gott 
nannte das Trockene Land und die Ansammlung des 
Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. 

Der sog. Schöpfungsbericht der Bibel erzählt nicht, 
was sich am Anfang historisch abgespielt hat, 
sondern er will verstanden werden als das große 
Loblied der Menschen auf Gott, den Schöpfer des 
Himmels und der Erde. Gott handelt, er baut die 
Schöpfung auf, er wirkt wie ein großer Baumeister, 
der in seiner Liebe eine ziemlich präzise Vorstel-
lung hat von dem Werk, das unter seinen Händen 
entsteht. Immer wieder hält er inne und wie ein 
Baumeister freut er sich über sein Werk, er stellt 
fest, dass alles gut ist, was er geschaffen hat.   

Baustellen des Glaubens
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Die Baustelle als Stätte der Rettung:                                                                                                                                   
Noah  baut die Arche (Gen 11, 3 – 8)
Gott sprach zu Noah: Mach dir eine Arche aus Go-
pherholz! Statte sie mit Kammern aus und dichte 
sie innen und außen mit Pech ab! So sollst du sie 
machen: Dreihundert Ellen lang, fünfzig Ellen breit 
und dreißig Ellen hoch soll sie sein. Mach der Ar-
che ein Dach und hebe es genau um eine Elle nach 
oben an! Den Eingang der Arche bring an der Seite 
an! Richte ein unteres, ein zweites und ein drittes 
Stockwerk ein!

Gott ist empört über das lasterhafte Leben der Men-
schen. Er will sie ausrotten, aber nicht alle. Noah 
war gerecht, er überlebt die Sintflut, weil Gott ihm 
den Auftrag gibt, ein Schiff zu bauen für sich, für 
seine Familie und für eine Auswahl der Tiere. Als 
Noah mit der Arbeit beginnt, ist noch kein Wölk-
chen am Himmel zu sehen. Auffallend sind die 
präzisen Anweisungen, die Gott dem Schiffsbauer 
Noah gibt. Seine Nachbarn machen sich über ihn 
lustig. Aber der Spott ist ihnen bald vergangen: Die 
Baustelle der Arche erweist sich als Ort der Rettung, 
Noah zimmert Noah zimmert ein seetüchtiges Ret-
tungsboot, in dem er die große Flut überlebt.

Der Missbrauch einer Baustelle:                                                                                                       
Turmbau zu Babel (Gen 11, 3 – 8)
Die Bewohner von Babel sagten zueinander: Auf, 
formen wir Lehmziegel und brennen wir sie zu 
Backsteinen. So dienten ihnen gebrannte Ziegel als 
Steine und Erdpech als Mörtel. Dann sagten sie: Auf, 
bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer 
Spitze bis in den Himmel! So wollen wir uns einen 
Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze 
Erde zerstreuen. Da stieg der HERR herab, um sich 
Stadt und Turm anzusehen, die die Menschenkinder 
bauten. Und der HERR sprach: Siehe, ein Volk sind 
sie und eine Sprache haben sie alle. Und das ist erst 
der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr 
unerreichbar sein, wenn sie es sich zu tun vorneh-
men. Auf, steigen wir hinab und verwirren wir dort 
ihre Sprache, sodass keiner mehr die Sprache des 
anderen versteht. Der HERR zerstreute sie von dort 
aus über die ganze Erde und sie hörten auf, an der 
Stadt zu bauen.

Von einer uralten Erfahrung spricht die Geschich-
te vom Turmbau zu Babel. Es war ein großer Fort-
schritt, als die Menschen anfingen, Steine und Zie-
gel zu brennen und Häuser zu bauen. Sie wollten 
sicher und geschützt wohnen und etwas schöner 
natürlich auch. Und sie bauten eine große Stadt, 
Babel. Wo Menschen ihren Allmachtsphantasien 
nachgeben, wo sie sich selber als höchste Wesen 
verstehen, da geraten sie bald in heillose Verwir-
rung, und keiner kann den anderen mehr verstehen. 
Prächtige Bauten entstanden und ein Turm, der bis 
an den Himmel reichte. Alle waren sich einig. Da 
verwirrte Gott ihre Sprache und übrig blieb eine Ru-
ine. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel gilt als 
das klassische Beispiel für menschlichen Hochmut.                                                                                                  
Übrigens: Nicht weit vom historischen Babel ent-
fernt, in den Arabischen Emiraten, ist Anfang des 
neuen Jahrtausends der Turm von Dubai entstan-
den: 828 Meter ist er hoch. Für Besucher der Aus-
sichtsplattformen wurde in dem Rekord-Hochhaus 
ein Aufzug eingebaut, der 18 Meter in der Sekunde 
zurücklegen kann. 

Die Baustelle zur größeren Ehre Gottes: Salomo 
baut den Tempel des Herrn (1 Kön 5,31f; 6,2 – 4)
Der König Salomo ließ mächtige, kostbare Steine 
brechen, um mit Quadern das Fundament des Tem-
pels zu legen. Die Bauleute Salomos bearbeiteten 
mit den Bauleuten Hirams und den Gebalitern das 
Holz und die Steine und richteten sie her für den 
Bau des Tempels. Das Haus, das König Salomo für 
den HERRN baute, war sechzig Ellen lang, zwanzig 
Ellen breit und dreißig Ellen hoch. Die Vorhalle vor 
dem Hauptraum des Hauses war zwanzig Ellen breit, 
entsprechend der Breite des Hauses, und zehn Ellen 
tief in der Längsrichtung des Hauses. Er machte für 
das Haus Fenster mit Rahmen und Gittern.

Alles zur größeren Ehre Gottes – so lautet der Wahl-
spruch der Gesellschaft Jesu. In der Anbetung, der 
Verehrung Gottes kommt zum Ausdruck, was dem 
heiligen Gott gebührt. Gläubige Menschen haben 
im Lauf der Geschichte immer wieder neue For-
men entwickelt, wie sie Gott die Ehre gegeben ha-
ben: Sie brachten ihm Opfer dar, sie feierten Got-
tesdienste, sie ließen Kunstwerke die Großtaten 
Gottes darstellen und besingen. In Israel war Gott 
gegenwärtig in der Bundeslade, die im Bundeszelt 
aufbewahrt wurde. Dem König Salomo erlaubte 
Gott schließlich den Bau eines Hauses in Jerusalem, 
den Tempel. Der Tempel war der Mittelpunkt des 
Judentums. Die Zerstörung des Tempels durch die 
Babylonier 586/587 markiert eine der großen Kata-
strophen der jüdischen Geschichte. 
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Die überflüssige Baustelle:                                                                                                                   
Im Hof des reichen Kornbauers (Lk 12,16 – 21)
Und Jesus erzählte ihnen folgendes Gleichnis: Auf 
den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute 
Ernte. Da überlegte er bei sich selbst: Was soll ich 
tun? Ich habe keinen Platz, wo ich meine Ernte un-
terbringen könnte. Schließlich sagte er: So will ich 
es machen: Ich werde meine Scheunen abreißen 
und größere bauen; dort werde ich mein ganzes Ge-
treide und meine Vorräte unterbringen. Dann werde 
ich zu meiner Seele sagen: Seele, nun hast du einen 
großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich 
aus, iss und trink und freue dich! Da sprach Gott zu 
ihm: Du Narr! Noch in dieser Nacht wird man dein 
Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann das 
gehören, was du angehäuft hast? So geht es einem, 
der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber bei 
Gott nicht reich ist.

Der reiche Kornbauer sieht einer derart guten Ern-
te entgegen, dass er ausgesorgt hat. Es geht jetzt 
nur noch darum, den Reichtum gut unterzubringen. 
Dann kann er sich zur Ruhe setzen. Im Vorfeld der 
eigentlichen Ernte zerbricht er sich nun den Kopf, 
wie er sein Vermögen am besten sichert und ein-
lagert. Er beschließt nach längerem Nachdenken 
zu bauen, die alten Speicher abzureißen und neue 
zu errichten. Dann hat alles Sorgen ein Ende und 
das Leben beginnt. Der Kornbauer handelt eigent-
lich völlig vernünftig. Aber es kommt anders. Gott 
tut ihm kund, noch in derselben Nacht sein Leben 
von ihm zurückzufordern. Noch bevor die Baustel-
le eröffnet wird, bevor die alte Scheune abgerissen 
wird, wird eine ganz andere Baustelle eröffnet: Der 
überraschende Abschied von diesem Leben. Damit 
rechnet der reiche Kornbauer nicht, Gott nennt ihn 
einen Narren! Die glänzenden Zukunftsaussichten 
werden vom Tod überschattet. 

Die gefährliche Baustelle:                                                                                                                                       
Der Turm von Siloah (Lk 13,1 – 5)
Zur gleichen Zeit kamen einige Leute und berichte-
ten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit 
dem ihrer Opfertiere vermischt hatte. Und er ant-
wortete ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere 
Sünder waren als alle anderen Galiläer, weil das mit 
ihnen geschehen ist? Nein, sage ich euch, vielmehr 
werdet ihr alle genauso umkommen, wenn ihr nicht 
umkehrt. Oder jene achtzehn Menschen, die beim 
Einsturz des Turms am Siloah erschlagen wurden –
meint ihr, dass sie größere Schuld auf sich geladen 
hatten als alle anderen Einwohner von Jerusalem? 
Nein, sage ich euch, vielmehr werdet ihr alle ebenso 
umkommen, wenn ihr nicht umkehrt.

Bei dem eingestürzten Turm scheint es sich um ein 
Teil der Stadtbefestigung von Jerusalem gehandelt 
zu haben in der Nähe des Teiches Siloah. Näheres 
über die Identität der Verunglückten erfahren wir 
nicht. Vielleicht war das Unglück den Zuhörern 
Jesu noch unmittelbar gegenwärtig. Man könnte 
vermuten, Jesus habe bewusst die Bewohner Je-
rusalems neben den Galiläern hier angeführt, um 
zu zeigen, dass wirklich niemand gegen ein ähnli-
ches Schicksal gefeit ist. Das Thema ist eine wahre 
Baustelle des Glaubens: Gibt es einen ursächlichen 
Zusammenhang zwischen einem Unglück und der 
Sünde der Opfer? Die Frage hilft nicht weiter, sagt 
Jesus. Er möchte seine Zuhörer dazu bewegen, das 
Unglück der anderen als Anfrage an sich selbst zu 
verstehen: Geschähe mir heute Ähnliches, wäre ich 
bereit, Gott gegenüber zu treten? Hätte ich mein 
Leben so gelebt, dass ich bestehen könnte vor Gott? 

Auf das Fundament der Baustelle kommt es an                                                                                         
Vom klugen und törichten Hausbau (Mt 7,24 – 27)
Jeder, der diese meine Worte hört und danach han-
delt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels 
baute. Als ein Wolkenbruch kam und die Wasser-
massen heranfluteten, als die Stürme tobten und an 
dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein; denn 
es war auf Fels gebaut. Und jeder, der diese meine 
Worte hört und nicht danach handelt, ist ein Tor, der 
sein Haus auf Sand baute. Als ein Wolkenbruch kam 
und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme 
tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein 
und wurde völlig zerstört. 

Das Wort Gottes ist ein solides Fundament, auf 
dem das Haus des Lebens auch dann stehen bleibt, 
wenn Sturm und Hochwasser an ihm rütteln. Aber 
das Wort trägt nur, wenn es gehört wird und wenn 
das Gehörte in die Tat umgesetzt wird. Das also 
ist wichtig: Hören und Tun. Ein Bauplatz, der nicht 
belastbar ist, weil der Untergrund aus Sand besteht, 
trägt nicht, wenn es zu einem Wolkenbruch kommt. 
Wenn es in den Stürmen des Lebens allerdings zur 
Katastrophe kommt, dann stellt sich als Erstes die 
Frage, ob der Bauplatz mit angemessener Sorgfalt 
ausgewählt worden ist.

Baustelle Schreibtisch:                                                                                                                             
Was kostet das Haus? (Lk 14,28-30)                                                                                                                      
Denn wenn einer von euch einen Turm bauen will, 
setzt er sich dann nicht zuerst hin und berechnet 
die Kosten, ob seine Mittel für das ganze Vorha-
ben ausreichen? Sonst könnte es geschehen, dass 
er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau 
nicht fertig stellen kann. Und alle, die es sehen, 
würden ihn verspotten und sagen: Der da hat 
einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende 
führen.

Das Gleichnis bewegt sich im Bild eines Bauvor-
habens. Die Hörer sollen sich in die Situation 
des Bauherrn hineinversetzen. Das Gleichnis ist 
lebensnah und entspricht der Lebenswelt der Zu-
hörer Jesu. Somit dürfte es sich um ein kleines 
aber anspruchsvolles Bauvorhaben eines Bauern 
auf seinem Feld handeln. Der springende Punkt 
an diesem Gleichnis ist jedoch die taktische Klug-
heit, auf die angespielt wird. Der Ausführung des 
Bauvorhabens müssen gründliche Überlegungen 
und finazielle Planungen vorausgehen. Ohne diese 
Planung wäre der Erfolg des Projekts nicht sicher-
gestellt. Am schlimmsten dürfte jedoch der Spott 
der Nachbarn wiegen, wenn sich herausstellt, dass 
der Bauherr seine finanziellen Möglichkeiten über-
schätzt hat. In einer ländlichen Region kennt jeder 
jeden, und man ist auf ein Miteinander angewiesen. 
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Paulus, der Baumeister                                                                                                                          
(1 Kor 3,10f)
Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt 
wurde, habe ich wie ein weiser Baumeister den 
Grund gelegt; ein anderer baut darauf weiter. Aber 
jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Denn 
einen anderen Grund kann niemand legen als den, 
der gelegt ist: Jesus Christus. 

Paulus wurde die Gnade Gottes verliehen, die zur 
Gemeindegründung führte. Die Gemeindegrün-
dung bezeichnet Paulus bildlich als Legen des Fun-
damentes. Dabei versteht sich Paulus als "weiser“ 
Baumeister. Das Fundament der Gemeinde, das der 
weise Baumeister Paulus legt, besteht also aus dem 
Wort vom Kreuz, aus der Verkündigung des gna-
denvollen Handelns Gottes an den Menschen im 
erniedrigenden Kreuzestod Jesu Christi. Auf dem 
Fundament des Paulus baut „ein anderer“ weiter. 
Dieser andere wird nicht genauer bestimmt. Für 
Paulus ist hier nicht so sehr von Interesse, wer wei-
ter baut, sondern dass in seinem Sinne am Bau ge-
arbeitet wird. 

P. Benedikt Grimm OFM

Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Pro-
pheten gebaut; der Eckstein ist Christus Jesus selbst. 
In ihm wird der ganze Bau zusammengehalten und 
wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch 
ihn werdet auch ihr zu einer Wohnung Gottes im 
Geist miterbaut. (Eph 2,20 – 22)
Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den 
Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und 
geehrt worden ist! Lasst euch als lebendige Steine 
zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen 
Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer 
darzubringen, die Gott gefallen! Denn es heißt in der 
Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten 
Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte; wer an 
ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. (1 Petr 2,4–6)

An seiner größten Baustelle baut der Bauherr im-
mer: am Reich Gottes, dem himmlischen Jerusalem.
In der Kirche hat diese Baustelle eine sichtbare Ge-
stalt angenommen. An uns, den gläubigen Men-
schen liegt es, nicht nur als Zaungäste von außen 
die Baustelle zu beobachten, sondern als Mitarbei-
ter uns auf diese Baustelle einzulassen und das Bau-
werk in der Kraft des Gottesgeistes der Vollendung 
entgegenzuführen.                        
Viele Baustellen hat Papst Franziskus selbst eröff-
net. Schlaglöcher, die sich aufgetan haben, Erd-
abgänge, eingebrochene Stützmauern – ist das ein 
Bild für die Baustellen in der Kirche, die Papst Fran-
ziskus als oberster Bauherr zu leiten hat? 

Die Baustelle 
Gottes:                   
Die katholische 
Kirche                                                                                                               
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Kurienreform in Rom 
Wie man unterschiedlichsten Äußerungen der 
(noch) sechs den Papst beratenden Kardinäle ent-
nehmen kann, umfasst die Kurienreform zweierlei: 
Eine Korrektur der Strukturen und eine Verände-
rung der Mentalitäten. 
Eine „Sonderbehandlung“ im Rahmen der Kuri-
enreform erhält derzeit alles, was im Vatikan mit 
Geld, mit Immobilien- und Vermögensverwaltung 
zu tun hat.
Unterstützt wird die Reform durch die gezielte Er-
nennung neuer Kardinäle. Nicht alle traditionellen 
Kardinalssitze, besonders in Europa, berücksichtigt 
der Papst, sondern die Kirchen „am Rand“.
Auch in den Synoden über Familie, Jugend und die 
Kirche in Amazonien weht ein neuer Wind. Die 
Freiheit und Offenheit der Rede ist ebenso gefragt 
wie die Mitarbeit von Laien auf Augenhöhe. Frei-
lich: Entscheidungsvollmacht haben bisher nur Bi-
schöfe!
Viel Einsatz verwendet der Papst in der Aufklärung 
von Verbrechen des Kindsmissbrauchs weltweit.
Was vor einigen Jahren unvorstellbar war: Sogar 
Bischöfe haben ihr Amt und im Einzelfall die Zuge-
hörigkeit zum Klerus der katholischen Kirche ver-
loren. 

In Deutschland 
beansprucht momentan der „Synodale Weg“ die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Die öffentliche 
Beschäftigung mit den Verbrechen des Kindsmiss-
brauchs, durch Priester und Ordensleute, hat die 
Kirche in eine tiefe Vertrauenskrise gestürzt. Nun 
versuchen Bischöfe und Laien verlorenes Vertrauen 
zurückzugewinnen. In dieser Baustelle werden Ne-
benbaustellen sichtbar: Nicht alle Bischöfe akzep-
tieren diesen Weg. Evangelisierung soll das eigent-
liche Ziel sein, nicht nur strukturelle Erneuerung. 
Wie das konkret aussieht und praktisch umgesetzt 
werden kann, weiß niemand so genau. Führt wirk-
lich der Rückgriff auf Methoden des 19. Jahrhun-
derts zum Ziel?
Der Baustellen gibt es aber viel mehr: Erschre-

ckend ist jedes Jahr die hohe Zahl der Menschen, 
die ihren Austritt aus der Kirche erklären. Gibt es 
dagegen ein Mittel? Kinder und Jugendliche feh-
len mehr und mehr im Gottesdienst. – Verliert die 
Kirche auch noch die Frauen, so fragen sich viele. 
Der Mangel an Seelsorgern führt zu immer größe-
ren Seelsorgeeinheiten, um das bestehende Sys-
tem irgendwie aufrechtzuerhalten. Die Anonymität 
in den Gemeinden wird größer, immer mehr Kir-
chengebäude sind nicht mehr nötig für den Gottes-
dienst. Ein wichtige Baustelle: Kann der Abschied 
vom verpflichtenden Zölibat der Weltpriester den 
Priestermangel lindern?
Am 29. Juni 2019 schrieb Papst Franziskus einen 
Brief „an das pilgernde Volk Gottes in Deutsch-
land“, in dem er speziell auf den Synodalen Weg 
Bezug nahm. Dabei ermutigte er die Katholiken in 
Deutschland zu Reformen, warnte aber gleichzeitig, 
es dürfe nicht um eine Anpassung an den Zeitgeist 
und um rein strukturelle Fragen gehen. Der Papst-
brief wurde in Deutschland verschieden ausgelegt.
 
Baustelle Ökumene
Diese Baustelle ist mit großen Erwartungen, mit 
großen Hoffnungen, aber auch mit zunehmender
Ungeduld besetzt. Das II. Vatikanische Konzil 
(1962-1965) hat wichtige Türen geöffnet und der 
Weg wurde weiterhin fortgesetzt. In der Rechtferti-
gungslehre hat man tatsächlich zur Gemeinsamkeit 
gefunden. Die Zeichen der Gemeinsamkeit neh-
men zu, die führenden Bischöfe beider Kirchen ver-
stehen sich freundschaftlich. In wenigen Jahren soll 
es einen neuen gemeinsamen Kirchentag geben. 
Aber im „Kerngeschäft“ stocken die Bemühungen, 
in dem Anspruch einer gemeinsamen Eucharistie-
feier bzw. eines gemeinsamen Abendmahles.

 
P. Benedikt Grimm OFM

Baustelle – franziskanisch:                                                                      
Franziskus 
baut San Damiano 
bei Assisi wieder auf
Als Franziskus eines Tages an der Kirche San Da-
miano vorbeikam, die vor Alter zu zerfallen drohte, 
ging er auf Eingebung des Heiligen Geistes hinein, 
um dort zu beten. Als er vor dem Bild des Gekreu-
zigten auf den Knien lag und betete, erfüllten ihn 
plötzlich große Freude und Tröstung. Mit Tränen in 
den Augen schaute er zum Kreuz des Herrn und 
hörte mit seinen leiblichen Ohren, wie vom Kreuze 
herab auf wunderbare Weise dreimal eine Stimme 
zu ihm sprach: „Geh hin, Franziskus, stell mein 
Haus wieder her, das, wie du siehst, zu zerfallen 
droht!“ Bei dieser ungewöhnlichen Aufforderung 
durch die Stimme vom Himmel erschrak der Got-
tesmann zuerst, dann aber war er voller Freude und 
Verwunderung. Er erhob sich sogleich und machte 
sich daran, den Befehl auszuführen und die Kirche 
aus Stein wiederherzustellen. Eigentlich hatte indes 
jene himmlische Stimme die Kirche ge-meint, die 
Christus um den teuren Preis seines Blutes erkauft 
hat; so hat ihn der Heilige Geist belehrt, wie er es 
später seinen Gefährten anvertraut hat. (Franzis-
kusleben Bonaventura Kap. 5)

 
Der Besuch des Heiligtums von San Damiano ge-
hört zum Standardprogramm jeder Wallfahrt nach 
Assisi. Hier hat sich eine wichtige Szene auf dem 
Weg der Berufung des heiligen Franziskus abge-
spielt: Der Gekreuzigte fordert ihn auf, die zerfal-
lende Kapelle zu restaurieren. Franziskus versteht 
den Auftrag wörtlich. Er sammelt Mörtel und Stei-
ne und die Kapelle wird zur Baustelle. Die Spuren 
seiner Arbeit sind noch heute zu erkennen. Er war 
kein Fachmann. Die Rundungen im Gewölbe über 
dem Altar befinden sich nicht im Lot. Dazu kommt, 
dass ihm erst später aufgegangen ist: Der Auftrag 
des Gekreuzigten bezog sich auf die Kirche als Volk 
Gottes, nicht bloß auf die Kapelle aus Stein. Als 
Schwerpunkte seines Dienstes an der Kirche gelten 
heute noch: Das Evangelium muss neu entdeckt 
werden, die Hinwendung zu denen am Rand steht 
im Mittelpunkt, barfüßig und mit leeren Händen 
schickt Franziskus seine Brüder auf die Mission, 
nicht allein, sondern zu zweit, ihr Leben ist ihre 
Predigt. Ihre Baustelle ist die ganze Welt. 

P. Benedikt Grimm OFM
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Wer 
hohe 
Türme 
bauen 
will, 
muss 
lange 
beim 
Fundament 
verweilen.
Anton Bruckner

Kleiner Turmbau zu Babel, Pieter Bruegel der Ältere, 1563 Kleiner Turmbau zu Babel, Pieter Bruegel der Ältere, 1563 
Museum Boijmans Van BeuningenMuseum Boijmans Van Beuningen
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JOSEFSTAG
Heiliger Josef, du Heiliger im Hintergrund,

du machtest nicht viele Worte,

du schenktest Heimat 

und bautest mit an der Menschwerdung Gottes.

Wir danken dir. 

Wir bitten dich, 

stecke uns an mit deiner Liebe,

stecke uns an mit deiner Treue,

stecke uns an mit deinem Schweigen;

denn es gibt Verstehen ohne Worte.

Wir bitten dich, 

hilf uns

in dieser Welt Heimat zu bauen.

Aufgrund des Coronavirus begingen wir hinter verschlossenen Türen am 19. März den Josefstag. 
Drei Schwestern durften an diesem Tag ihr Jubiläum feiern.

Das Danke für dieses gemeinsame Leben war ruhiger, aber nicht weniger intensiv.

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

65jähriges 
Professjubiläum:
Sr. M. Erminolda 

Schmidt

60jähriges 
Professjubiläum:

Sr. M. Bona 
Kreuzer

60jähriges 
Professjubiläum:
Sr. M. Wiborada 

  Hofmann

60 65 60
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Auf die Vision kommt's an
Tief im Mittelalter ging ein Mann auf einer ver-
staubten Straße seines Weges. Wo immer er 
auf Menschen stieß, blieb er stehen und fragte 
sie, was sie arbeiteten und für wen sie es taten. 
Denn seit geraumer Zeit wusste er um sein Le-
ben nicht mehr Bescheid, wusste nicht mehr, 
was er tun sollte und wofür. Des Nachsinnens 
müde, war er ausgezogen, um von anderen 
Menschen zu hören, was sie bewegte. Auf die-
se Art wollte er in Erfahrung bringen, was ihm 
verloren gegangen war. Da stieß er auf einen 
Mann, der am Wegrand saß und ganz gebückt 
auf einen Stein einschlug.
Der Wanderer blieb stehen und schaute ihm 
lange zu. Da er seine Tätigkeit nicht verstand, 
fragte er ihn: „Freund, lange schon schaue ich 
dir zu, wie du auf diesen Stein einschlägst. Allein 
es mangelt mir an Verständnis. Freund, kannst 
du mir, einem Fremden und deines Handwerks 
Unkundigen, verraten, was du da machst?“
Ohne in seiner Tätigkeit innezuhalten, mur-
melte der Mann missmutig in seinen Bart: „Du 
siehst alles. Ich behaue einen Stein.“
Mit trüben Gedanken zog der Mann weiter. 
„Was ist das für ein Leben“, dachte er bei sich, 
„die ganze Zeit Steine zu behauen?“
Da seine Verwirrung nun noch größer war, be-
trachtete er es als ein Glück, als er wenig später 
wieder einen Mann da sitzen sah, der emsig auf 
einen Stein einschlug, in der gleichen Art wie 
zuvor der andere Mann. Auf ihn ging der Wan-

derer zu und fragte ihn sogleich: „Freund, wozu 
schlägst du auf diesen Stein?“ – Der Mann, et-
was erschrocken von der unerwarteten Frage, 
antwortete nach einigem Zögern: „Siehst du 
nicht, Fremder, ich mache Ecksteine!“
Betroffen ob seiner Unwissenheit setzte der 
Wanderer seinen Weg fort. Die Verzweiflung in 
ihm wuchs, denn er konnte sich nicht abfinden 
mit dem, was er gesehen hatte. Sollte das gan-
ze Glück des Lebens darin bestehen, Steine zu 
behauen oder Ecksteine zu machen?
In der Sorge seines Herzens versunken, hätte 
er beinahe übersehen, dass er wieder an einem 
Mann vorbeigekommen war. Auch dieser saß 
am staubigen Wegrand und schlug auf einen 
Stein ein, nach der Art, wie die beiden anderen 
Männer.
Der Wanderer blieb stehen und prüfte voller 
Staunen, was dieser Mann tat. Nachdem er 
sich überzeugt hatte, dass auch dieser Mann 
mit derselben Fertigkeit wieder auf einen Stein 
einschlug, ging er langsam auf ihn zu und rich-
tete seine Rede, die er nicht weiter zurückhal-
ten konnte, an ihn und fragte: „Freund, sag mir: 
Was ist deine Tätigkeit? Behaust auch du nur 
Steine, oder machst du gar Ecksteine?“ 
„Nein, Fremder“, antwortete der Mann und 
wischte sich den Schweiß von der Stirn, „siehst 
du denn nicht? Ich baue eine Kathedrale!“

Aus dem Internet

Spätgotisches Schlingrippengewölbe, Pfarrkirche KönigswiesenSpätgotisches Schlingrippengewölbe, Pfarrkirche Königswiesen
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Ich bin Bauherr und 
Baustein meines 
Lebenshauses
Ich baue tagtäglich neu
Das Bauen scheint uns Menschen als Urtrieb ge-
geben, denn Bauen heißt etwas gestalten können. 
Bereits Kleinkinder können sich konzentriert dem 
Bauen mit Bausteinen oder im Sandkasten widmen 
und dabei sich selber verwirklichen. Beliebt sind 
auch die Kinderlieder, die um das Bauen von Häu-
sern oder Brücken handeln. 
Wir selber bauen uns unser Leben auf, indem wir 
uns den gegebenen Herausforderungen stellen. Wir 
versuchen damit, unserem persönlichen Leben, 
aber auch der Gemeinschaft Gesicht zu geben.
So sind wir Menschen Wesen, die sich vielen Bau-
stellen widmen – aber auch selbst sich als Baustelle 
sehen, denn immer wieder wollen wir an uns etwas 
verändern. Ältere Menschen erzählen häufig von 
ihren sich vermehrenden Baustellen und sprechen 
damit ihre Leiden an, wie Hüftbeschwerden, Blut-
druck- und Herzprobleme etc. Die Zeiträume, in 
welchen sie sich ihrer persönlichen Körperpflege, 
um einigermaßen beweglich zu bleiben, widmen, 
werden größer, Arztbesuche werden häufiger und 
auch der Bedarf an Ruhepausen wächst. Jüngere 
Menschen widmen sich mit Ausdauer ihrem Outfit, 
denn sie wollen auch nach außen optimal wirken. 
Mit den äußeren Gegebenheiten ist es aber bei der 
Baustelle Mensch nicht genug. Wir bauen auch an 
unserem inneren Sein. 

„Ein Lebenskünstler ist, wer aus den Steinen, die man „Ein Lebenskünstler ist, wer aus den Steinen, die man 
ihm in den Weg legt, ein Haus zu bauen vermag.“ihm in den Weg legt, ein Haus zu bauen vermag.“
Ernst R. Hauschka
Lebenskünstler sind die Menschen, die bei einem 

Missgeschick analysieren, woran es gelegen hat. 
Sie öffnen die Augen für das Gute, das diese Si-
tuation abwirft und sehen genauer, worauf sich 
bauen lässt. So kann aus vermeintlichen Trümmern 
ein Haus werden. Mit einer Portion Realismus er-
kennen sie aber auch, ob aus den Steinen im Weg 
etwas wieder aufgebaut werden kann, oder ob ein 
Neuanfang notwendig ist. 

„Jeder Gedanke ist ein Baustein am Schicksal“ „Jeder Gedanke ist ein Baustein am Schicksal“ 
Friederike Kempner
Gedanken werden zu Denkmustern. Lasse ich 
mich prägen von dem Gedanken „Das schaffe ich 
nie!“, dann sinkt mein Selbstbewusstsein und die 
Gemütsverfassung wird denkbar schlecht – damit 
sinken die Erfolgschancen, mein Lebenshaus in gu-
ter Weise zu bauen. Sich etwas zutrauen, sich mit 
Gedanken ermutigen, kann helfen!
Einzelne Gedanken werden Worte, und Worte wer-
den Taten. Deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, 
was ich und die anderen denken und sagen. Davon 
hängt das Gelingen unserer Zukunft ab – im Guten 
wie im Schlechten!

„Anfang ist der wichtigste Teil der Arbeit“ „Anfang ist der wichtigste Teil der Arbeit“ Platon
Wollen wir ein Haus bauen, nützt es wenig, ewig 
über das Fundament zu philosophieren. Irgend-
wann muss jemand den Spaten in die Hand nehmen 
und zu graben beginnen. Der erste Spatenstich ist 
wichtig! Wir müssen uns von der Hängematte in 
die Vertikale begeben, vielleicht auch Arbeitsklei-
dung anziehen und das erforderliche Werkzeug in 

Ein Mensch kommt 
zur Welt, nicht um 

sich, sondern um sie 
zu verändern 

Elazar Benyoetz
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die Hand nehmen. Das kann mühsam sein! Perfek-
tionismus oder lange Diskussionsrunden hindern 
häufig daran, überhaupt in die Gänge zu kommen. 
Das gilt für das Bauen von Maschinen, Häusern, 
guten Taten, das eigene Leben, Gesellschaft. Der 
erste Schritt ist oft der wichtigste und macht Mut, 
weiter zu bauen, er kann die Schaffenskraft und Ar-
beitswut wecken. 
Und: in Notsituationen und bei humanitären Kata-
strophen muss gehandelt werden – nicht nur ge-
sprochen!
Aber nicht nur das Anfangen zählt, sondern auch 
die Wahl des richtigen Werkzeuges. Ich muss nicht 
mit einem Spatel den Beton rühren und mischen, 
ich kann mir auch eine Betonmaschine zur Hilfe 
holen. Es hilft nicht, mich unbedacht und aktiv in 
die Aufgabe zu stürzen, sondern ich muss mich 
vorbereiten und planen.

„Ein Mann kann allein kein Haus bauen, aber zehn Män-„Ein Mann kann allein kein Haus bauen, aber zehn Män-
ner können leicht zehn Häuser bauen“ner können leicht zehn Häuser bauen“ Hassan Fathy
Es ist sinnvoll, einander abzustimmen, denn Pla-
nung und Ausführung spielen ineinander. Wenn 
jeder Maurer und jeder Installateur nach eigenem 
Gutdünken einfach loslegt und tut, was ihm be-
liebt, wird das Bauwerk wohl eine absonderliche 
Gestalt annehmen. Bauleute, die nicht im Sinn des 
Ganzen handeln, sind fehl am Platz, aber zupacken 
müssen alle – am besten gemeinsam. 

„Die reinste Form des Wahnsinns ist, alles beim Alten „Die reinste Form des Wahnsinns ist, alles beim Alten 
zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert.“zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert.“ 
Albert Einstein
Dies gilt für den Bau unseres Lebenshauses und 
unserer Gesellschaft. Wir Menschen müssen uns 
immer wieder neu aufraffen, neu anfangen und neu 
weitermachen, damit etwas zum Guten kommen 
kann. Die schlechtesten Zeiten sind die der Stag-
nation, denn in diesen wird auch am Bestehenden 
genagt – kein Schiff wird dadurch fahrtauglich, dass 
ich es ungepflegt im Hafen stehen lasse. Bauen des 
Lebens heißt: sehen des Misslichen, fragen nach 
dem Guten, miteinander sprechen, ohne abzuwer-

ten, Ideen entwickeln, am Bestehen feilen, Mut 
zum Verändern haben, in Bewegung bleiben!

„Jedes menschliche Werk ist zugleich Sache und „Jedes menschliche Werk ist zugleich Sache und 
Symbol“Symbol“ Paul Tillich
Alles, was wir Menschen schaffen und bauen, hat 
eine Wirkung. In der Art und Weise, wie wir uns 
in eine Gemeinschaft einbringen, in dieser Weise 
antwortet diese und bekommt dadurch ihr Gesicht. 
So tragen wir in all unseren Bemühungen Verant-
wortung und müssen Sorge tragen, nach besten 
Wissen und Gewissen gute Qualität zu liefern. 
Dabei können wir uns auch nicht entschuldigen 
mit unserem kleinen Wirkungskreis, sondern das 
Kleine summiert sich. Jeder Baustein ist wichtig! 
Viele Einzelfälle bewirken Tendenzen, die eine Epo-
che prägen können. Deshalb darf uns auch nicht 
gleichgültig sein, was in Medien verkündet wird, 
sondern wir müssen mitsprechen und uns zu Wort 
melden. Diese Verantwortung gibt uns Menschen 
und unserem kleinen Alltag Würde. Wir sollten un-
seren eigenen kleinen Alltag ernst nehmen und uns 
Mühe geben, diesen in guter und solider Weise zu 
gestalten – auch da, wo es vielleicht nicht der Mühe 
wert zu sein scheint. Das Leben lebt von Salzprisen 
und nicht nur von den Salzbergen!

„Wenn du in einem Loch sitzt, musst du zuerst mit „Wenn du in einem Loch sitzt, musst du zuerst mit 
dem Graben aufhören“dem Graben aufhören“ Sprichwort aus Japan
Leben bauen heißt nicht, dass dieses immer gelin-
gen muss und wir immer höher und weiter bauen 
können. Krisen gehören zum Lebenshaus. Dann 
heißt dies aber nicht, endlos weiter nach unten zu 
graben und in sich forschen, was alles zum Miss-
lingen führte. Hilfreicher kann es sein, den Blick 
nach oben und vorne zu richten, zu sehen, was wir 
eigentlich erreichen wollen und wie wir aus dem 
Loch heraus kommen können. Mit dem Spaten 
nicht weiter in die Tiefe zu graben, sondern Stufen 
in die Lochwand bauen, auf denen man Schritt für 
Schritt aus dem Loch emporklettern kann. 

Lassen Sie mich enden mit dem Gedanken:

„Das Erwachsenwerden ist wie ein Haus am Um-„Das Erwachsenwerden ist wie ein Haus am Um-
zugstag: ein einziges Chaos“zugstag: ein einziges Chaos“ Mark Twain
Ich denke, das gilt nicht nur für die Phase der Pu-
bertät, der Zeit, in welcher die Hormone toben, 
sondern auch in Zeiten der Konflikte, oder wenn 
ein neues Arrangieren des Alltags stattfindet, sei 
es ein Berufswechsel, ein Arbeitsortwechsel, der 
Einstieg in das Rentenleben, eine Krankheit, ein 
Unfall … . Das Leben ist eine Dauerbaustelle mit 
immer wieder erforderlichen Entscheidungen, mit 
Aufstiegen, Abstürzen und Stolpersteinen. Es kann 
immer wieder Unerwartetes auftreten, es kann 
geplant werden, aber es kann auch überraschend 
kommen. Nichts ist, wie es war, wie es sein sollte! 
Dieses innere Chaos müssen wir annehmen und 
gestalten, damit der Lebenshausbau weiter gelin-
gen kann. Wir müssen planen, aber auch bereit 
sein, Planungen zu verwerfen und das Fundament 
sowie Baumaterial entsprechend neu planen. Der 
Bau unseres Lebenshauses erfordert Flexibilität. 
Dies kann anstrengend sein, hat aber auch Gutes. 
Unser Lebenshaus ist nicht starr und unbeweglich, 
sondern bietet immer wieder Neues. Dabei sind 
wir nicht alleine. Wir haben Menschen an unserer 
Seite und wir haben Gott an unserer Seite. Gerade 
unser Glaube an den mit uns gehenden und mit uns 
bauenden Gott kann uns dabei helfen. Ihm ist jeder 
Baustein wichtig!
Trostvoll ist es zu wissen, dass nicht alles von mir 
und meinem Handeln abhängt – halten wir uns 
nicht für wichtiger als wir sind. Wir können nicht 
alles planen und organisieren. Es gibt Dinge und 
Vorgänge, die für sich selber sorgen – so geht z.B. 
die Sonne ohne meine Mithilfe auf und unter. Das 
ist Erleichterung pur! Dies erlaubt auch, hin und 
wieder eine Pause einzulegen. Wer verantwortungs-
voll, bescheiden, achtsam sein Leben gestaltet, der 
offen ist für die Mitmenschen, der kann Vertrauen 
entwickeln – Vertrauen in das Leben, Vertrauen in 
die Menschen, Vertrauen in Gott – und vertrauens-
voll bauen, ohne sich zu überfordern. 

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ 
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Baustelle Orden
Eine allgemeine und persönliche Hinterfragung 

Orden sind Bausteine der Kirche. Sie trugen und 
tragen zum „Umbau“ der Kirche bei. Meist ging 
dabei die Kraft von einzelnen charismatischen 
Persönlichkeiten aus – so war es z.B. der hl. Fran-
ziskus, der die Kirche auf die am Rand stehenden 
Menschen sowie das solidarische Leben mit ihnen 
aufmerksam machte. 
Ordensgründungen antworteten auf die Not und 
Bedürfnisse einer jeweiligen Zeit. Sie erinnerten die 
Kirche an ihre wahrhaften Ursprünge und wirkten 
innovativ und pragmatisch. Dabei trieb sie der Wil-
le an, vom Geist bewegt nach dem Evangelium zu 
leben. Im 19. Jahrhundert wurden deshalb z.B. in 
Deutschland viele Gemeinschaften gegründet, die 
sich der Kranken oder der Menschen mit Behinde-
rungen widmeten – so auch die St. Josefskongrega-
tion in Ursberg. 
Orden und mit ihnen die Ordenschristen leben von 
ihrem Grund her nicht auf sich selbst konzentriert, 
sondern gehen in ihren Anliegen über sich selbst 
hinaus. Sie leben orientiert auf Gott sowie auf kör-
perliche, soziale und spirituelle Not der Mitmen-
schen. So wie sich die Zeit wandelt, wandeln sich 
die Bedürfnisse der Menschen und somit die Anlie-
gen der Ordenschristen.
Betrachten wir nun die Situation der immer kleiner 
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werdenden Zahl an Ordenschristen, steigen ver-
schiedene Fragen auf:
• Haben die Ordenschristen die Orientierung  
 über sich selbst hinaus zu denken verloren und  
 damit ihr Charisma?
• Sind die Gemeinschaften mit steigendem 
 Altersdurchschnitt und vielen Traditionen, die  
 bewahrt werden wollen, unbeweglich und starr  
 geworden?
• Kreisen die Ordensgemeinschaften zu viel um 
 sich und ihr eigenes Überleben und verlieren 
 dabei die Sensibilität für die Menschen in der 
 Welt?
Oder fragen wir in die andere Richtung:
• Haben die Menschen unserer Zeit die 
 Orientierung nach Größerem, z.B. Nachfolge 
 Christi, verloren?
• Zählt heute nur das individuelle Wohlbefinden 
 und das individuelle Heil?
Die letzten Fragen beantworte ich mit einem Nein, 
da das Verantwortungsbewusstsein der jungen Ge-
neration für ein Leben in der Zukunft besteht und 
sich wieder mehr junge Menschen politisch enga-
gieren. Deshalb muss es eine andere Blickrichtung 
in der Beurteilung unserer Lebensform und „Bau-
stellenherausforderung“ geben.



Gott will, dass wir die Liebe leben. Liebe leben ist 
mehr als reine Selbstverwirklichung. Liebe ist mehr 
als Existenzsicherung. Liebe ist selbstlos. Sie lenkt 
den Blick hin zum anderen. Dies kann wehtun. So 
ging es Jesus auch nicht um sich selbst, seine Liebe 
reichte bis zum Sterben am Kreuz. Er hat es für uns 
getan!
Ordensgemeinschaften und die Kirche sollten nicht 
in erster Linie um das eigene Überleben kämpfen, 
sondern sie sollten es wagen, selbstlos die Liebe zu 
leben. 
Ich möchte nicht die Lebensform „Ordenschrist 
sein“ oder „Christsein in der Kirche“ idealisieren. 
Jeder Mensch soll die Lebensform wählen, die ihm 
gegeben ist. Für mich ist die Entscheidung, als Or-
denschrist zu leben, die richtige, um so zu leben, 
wie ich leben will. Dabei sehe ich mich nicht als 
„überragende“ Christin, sondern als eine, die mit 
anderen Menschen unterwegs ist und das Gute für 
die Menschen will. Es beginnt mit dem Versuch, 
wohlwollend denen zu begegnen, mit denen ich 
zusammentreffe. Und das ist nicht immer einfach! 
In meinen jungen Ordensjahren waren das Jugend-
liche mit Behinderungen in der Schule, denen ich 
sagen wollte, es ist gut, dass es dich gibt, und es ist 
gut, dass du so bist, wie du bist! Du bist wie jeder 
andere Mensch von Gott gewollt und geliebt. Er hat 
Großes mit dir vor! Heute gilt die Aufmerksamkeit 
mehr den älteren Mitschwestern. Auch sie sollen 
erfahren, dass ihr Leben gut war und ist, dass sie 
als ältere Menschen wertvoll sind. Es ist das Anlie-
gen von uns Schwestern, die noch aktiv sein kön-
nen, dass es diesen älteren Menschen gut geht. Es 
ist nichts Großartiges, was wir Ordenschristen zu 
leben versuchen, es ist der kleine und einfache All-
tag. Aber es ist ein lebenswerter und schöner Alltag.
Papst Benedikt bezeichnete Ordenschristen als 
Zeugen der verwandelnden Gegenwart Gottes. 
Dies ist ein sehr hoher Anspruch! Aber Gott ist es 
auch, der die Kraft gibt – jeden Tag neu.
Freilich sind da die Selbstzweifel, ob es wirklich ge-

lingt, die Liebe zu leben, dennoch versuche ich es. 
Stelle ich mich in die Reihe derer, die Partei ergrif-
fen für andere, die sich heute aktiv solidarisieren, 
kommen mir die Zweifel, ob ich nicht doch zu ver-
bürgerlicht, zu leise lebe, mich zu wenig aktiv mit 
den Notleidenden solidarisiere. 
Aber ich muss auch dazu stehen, wie ich bin – nicht 
die Starke, die Dauerbelastbare. Mit mir sind meine 
Mitschwestern keine „Wundertiere“, die unermüd-
lich da sein können und bauen. Ordensgemein-
schaften sind geprägt von Menschen, die das Gute 
wollen, aber Grenzen haben. 
Wir wollen nicht die Menschen aus dem Blick ver-
lieren, wir beten für sie und mit ihnen. Wir versu-
chen, Lebensfreude in die Welt zu tragen und vor 
allem wollen wir zeigen, dass das Vertrauen auf 
Gott die Lebensstütze ist. 
Dieses Vertrauen ist der Grundstein, Umbauten zu 
wagen:
• Zunächst gaben die Ordensgemeinschaften ihre 
 Institutionen auf, die sie ins Leben gerufen 
 haben, indem sie diese in andere Hände 
 übergaben. Erst gaben sie die Trägerschaften 
 ab, dann die Leitungsaufgaben, später die aktive 
 Mitarbeit. Heute sind Ordenschristen vielfach 
 ehrenamtlich tätig und konzentrieren sich mehr 
 auf das pastorale Tun als die konkrete Pflege.  
 Es ist gut, dass es heute in unserem Land eine 
 „Selbstverständlichkeit“ ist, für Kranke, 
 Menschen mit Behinderungen, alte Männer und 
 Frauen, Kinder, sozial Schwächere zu sorgen! 
• Heute ist das Aufgeben der Konvente Gebot der 
 Stunde. Daneben wird der Versuch gemacht, in 
 kleineren Gemeinschaften an verschiedenen 
 Orten zu leben.
 Damit sind wir herausgefordert, die großen 
 Ordenshäuser und Sakralbauten umzuwidmen. 
• Dieses Aufgeben fordert auf zum Anfangen und 
 Aufbrechen, es erfordert, etwas zu wagen! 
 Erlaubt ist es dabei durchaus auch zu scheitern
 oder Fehler zu machen. 

• Unsere Gemeinschaften werden kleiner. Früher 
 gab es die Großkonvente, in welchen einzelne 
 untertauchten und ihren Individualismus pflegen 
 konnten. Heute erfordern die kleineren Lebens-
 gemeinschaften ein anderes soziales und 
 kommunikatives Miteinander. Auch dies ist nicht 
 immer einfach. 
• Waren früher Ordensgemeinschaften in sich 
 geschlossene Lebensbereiche, so wurden sie 
 immer mehr auch Bereiche für andere Menschen.
  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen durch 
 die Klausurbereiche und versorgen Haus, 
 Garten und vor allem unsere Mitschwestern. 
 Einige von ihnen besuchen mit uns unsere 
 Gottesdienste und Anbetungszeiten.
• Ordenshäuser können nicht mehr verschlossen
 sein, sondern sollten sich durch offene Türen 
 auszeichnen. Vielerorts werden „Tage im 
 Kloster“ angeboten, um Menschen in Krisen-
 zeiten einen Rückzugs- und Besinnungsort zu 
 schenken.
• Ordensgemeinschaften vernetzen sich und 
 stehen einander bei. Es gibt die DOK 
 (Deutsche Ordenskonferenz), die infag 
 (interfranziskanische Arbeitsgemeinschaft) und 
 persönliche Freundschaften von Ordenschristen 
 verschiedener Gemeinschaften. Mitunter 
 werden Projekte angegangen, an welchen 
 verschiedene Gemeinschaften miteinander 
 wirken (z.B. in Hermeskeil).  
• Eine große Herausforderung ist die Bewältigung 
 der Vergangenheit. Nicht alles lief optimal, und 
 wir Ordensgemeinschaften versuchen, uns 
 diesem zu stellen. Es finden Gespräche mit den 
 ungerecht Betroffenen statt. Es wird professio-
 nelle Begleitung angeboten und vieles mehr.
• Nicht nur das Aufgeben zählt, sondern auch 
 das Ergreifen neuer Handlungsbereiche ist zu 
 beobachten. Ordensfrauen begegneten neuen 

 sozialen Herausforderungen und gerieten 
 mitunter zunächst auch in Kritik mit ihrer 
 Mutter, der Kirche. Denken wir an das 
 Engagement von Sr. Lea Ackermann für Frauen, 
 die vom Menschenhandel betroffen sind. Heute 
 werden diese Frauen von der Kirche und 
 unserem Papst ausgezeichnet!
Es gäbe noch etliche Baustellen zu beschreiben, die 
es von und in den Orden zu gestalten gilt. Wir wol-
len sie mit Vertrauen und auch mit Freude angehen!

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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Die gelben Baukräne 
in Ursberg 

Als ich 1972 nach Ursberg kam, standen die großen 
gelben Baukräne auf den ehemaligen Wiesen, wo 
jetzt die Wohneinrichtung St. Angelina ist. Es war 
der Beginn der Generalsanierung in Ursberg. Neue 
Häuser wuchsen gleichsam aus dem Boden. Nach 
deren  Fertigstellung sind die gelben Baukräne dort 
verschwunden und etliche Meter weiter wieder 
aufgetaucht.  Die nächste Großbaustelle wurde in 
Angriff genommen. Neu St. Vinzenz, mit den Häu-
sern St. Eduard und St. Dominikus wurden erbaut. 
Und so ging es weiter. Nördlich vom Michelsberg, 
wo einst Kühe ihre Weide fanden, entstanden – mit 
St. Antonius – drei große Wohneinrichtungen. Und 
wieder ein wenig weiter, durfte ich 1973 als Schü-
lerin das neu erbaute Schüler/innen-Wohnheim 
(heute St. Joachim), für die – ebenfalls neu erbaute 
– Fachschule für Heilerziehungspflege, beziehen. 
Vorher jedoch standen diese Kräne an der Mindel 
im Norden Ursbergs und ermöglichten den Bau der 
neuen Wäscherei. Ebenfalls am Beginn der Gene-
ralsanierung standen sie aber auch im Süden der 
Ursberger Mindel und halfen beim Bau der neuen 
Schreinerei. Diese lieferte dann für all die neuen 
Häuser erstklassige und stabile Möbel und Raum-
ausstattungen. 
Ja, die baulich alles überragenden gelben Kräne der 
70er, 80er und 90er Jahre in Ursberg faszinierten 
mich unbeschreiblich. Irgendwo waren sie immer 
da. Wer heute mit offenen Augen durch Ursberg 
geht, kann sich selber ein Bild machen, wo sie 
überall herum gewandert sind. All die vielen Neu-
bauten aus jener Zeit zeugen davon, dass sie von 
Nord nach Süd und von West nach Ost überall 
anzutreffen waren. Die vielen Großbaustellen hier 
aufzuzählen, wäre wie eine „Heiligen-Litanei“; ab-
gesehen von den Förderschulen – mit den je eige-

nen Förderschwerpunkten – und der Handwerks-
betriebe. Ein Gang durch Ursberg, oder ein Blick 
auf den Ursberger Orts-Plan versetzt mich immer 
wieder in dankbares Staunen; denn nicht nur bei 
den Neubauten waren die gelben Baukräne zur 
Stelle, nein, die älteren Gebäude bedurften der Re-
novierung und dies war stets mit großem Aufwand 
verbunden und somit ohne jene gelben Baukräne 
nicht denkbar. 
Vereinzelt kamen auch gelbe Bagger und halfen 
beim Abriss einiger Altbauten. Ich erinnere mich 
noch gut an das Forsthaus, nahe dem heutigen St. 
Joachim; an St. Clemens (alt) und St. Joachim (alt) 
und St. Anna (alt) bei St. Maria heute. Unvergess-
lich bleibt mir der Abriss von St. Vinzenz (alt), dort, 
wo heute der Kinder- und Jugendbereich St. Fran-
ziskus und St. Martin steht. Es war eine riesenhaf-
te Baustelle, mit vielen Erdbewegungen rund um 
den Kastanienbaum von St. Vinzenz, der – Gott sei 
Dank – all dies überlebt hat. 
Ursberg, ein Ort der immerwährenden Baustellen. 
Bis heute! Aber nicht nur in Ursberg ist es so, son-
dern auch an all den anderen Standorten,  ja schier 
überall auf der Welt gibt es die großen gelben Bau-
kräne zu entdecken. In der Bibel, im Buch Kohelet 
heißt es im 3. Kapitel: „Alles hat seine Stunde. Für 
alles Geschehen unter dem Himmel gibt es eine 
bestimmte Zeit …: eine Zeit zum Niederreißen 
und eine Zeit zum Bauen!“ Ja, alles hat seine Zeit! 
So ist das Leben. So war es immer schon! Baustel-
len gehören einfach dazu. Und wo es heutzutage 
Baustellen gibt, gibt es auch die großen gelben 
Baukräne! 

Sr. M. Lucia Tremel CSJ

Baustelle der Förderschulen
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„Die Evolution
  kann nicht  
 wegen
 Umbaus 
  schließen!“

In der Oberstufe meiner Gymnasialzeit am Hein-
rich-Suso-Gymnasium in Konstanz hatte ich eine 
Biologielehrerin, die es verstand, komplexe natur-
wissenschaftliche Sachverhalte mit griffigen Kom-
mentaren zusammenzufassen. Als ich später in Frei-
burg studierte, lernte ich die Quelle dieser Sprüche 
kennen: den Evolutionsbiologen und begnadeten 
akademischen Lehrer Günther Osche. Bei diesem le-
gendären Professor hatte auch Frau Kramer studiert 
und so manche seiner Formulierungen übernom-
men. Selbst ich schöpfe noch heute – 35 Jahre nach 
meinem Examen – aus dem Fundus seiner Beispiele.

Vor etwa 3,8 Milliarden Jahren musste es passiert 
sein: Das Leben auf der Erde nahm seinen Anfang in 
Form von ganz einfachen, zellulär organisierten, bak-
terienähnlichen Wesen. Nach ca. 250 Millionen Jah-
ren hatte sich LUCA entwickelt: der letzte universelle 
gemeinsame Vorläufer aller Lebewesen auf der Erde 
(Last Universal Common Ancestor). Er hatte eine be-
stimmte chemische Grundausstattung, von der auch 
wir heute noch profitieren, z. B. das Alphabet unse-
rer Gene in der Erbsubstanz (DNA) oder die Gewin-
nung von Energie aus einem Konzentrationsgefälle 
von Wasserstoff-Ionen (Protonen) oder der Grund-
aufbau der Zellmembran. Von Luca stammen wir alle 
ab: Menschen, Darmbakterien, Tintenfische, Apfel-
bäume, Steinpilze, Löwen, Regenwürmer und Pri-
meln. Wie war die Entwicklung von Luca und seinen

Gedanken zu 
einem faszinierenden 

Naturgesetz
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Nachfahren möglich? Das Grundkonzept der Evolu-
tion sieht so aus:

1. 1. Jede Daseinsform unterliegt einer Vielfalt der Ei-
genschaften, denn die Mitglieder einer Population 
einer bestimmten Art sind untereinander nicht völ-
lig gleich – sie unterscheiden sich.
2. 2. Die Unterschiede in den Eigenschaften beruhen 
zum Teil auf Unterschieden im Erbgut. Diese wer-
den durch Veränderungen im Erbgut (Mutationen) 
hervorgerufen.
3. 3. Jede Daseinsform produziert mehr Nachkom-
men, als zum Ersatz der Elterngeneration rein rech-
nerisch erforderlich wären.
4. 4. Lebewesen befinden sich in einer Umwelt. Ob 
ein Lebewesen in einer bestimmten Umwelt exis-
tieren und sich vermehren kann, hängt entschei-
dend von seiner Angepasstheit ab. Je besser seine 
Eigenschaften mit den herrschenden Umweltfakto-
ren harmonieren, desto größer sind seine Lebens- 
und Fortpflanzungschancen. 
5. 5. Lebewesen mit besseren Lebens- und Fortpflan-
zungschancen geben ihr Erbgut, das die besser an-
gepassten Eigenschaften hervorruft, an ihre Nach-
kommen weiter. Der Grad der Angepasstheit wird 
als „Fitness“ bezeichnet, der Auswahlvorgang als 
„Selektion“. 
6. 6. Von Generation zu Generation wirkt die Selekti-
on in kleinen Schritten und sorgt so für eine Stei-
gerung der Fitness innerhalb einer Population von 
Lebewesen.

Sprachlich sind folgende Punkte zu beachten: „Fit-
ness“ meint hier nicht das, was wir heute meinen, 
wenn wir ins „Fitness-Studio“ gehen. „Fitness“ 
kommt vom englischen Verb „to fit“. Wenn ein Hemd 
gut passt und sitzt, kann man z. B. sagen: „The shirt 
fits.“ Entsprechend ist „Selektion“ hier nicht mit ei-
ner Institution verbunden, die eine Auswahl trifft, 
und keinesfalls zu verwechseln mit der Selektion von 
unerwünschten Personen, wie sie im Nationalsozia-
lismus grausame Wirklichkeit war. Natürliche Selek-
tion wirkt gerichtet, ohne Plan, aber nicht zufällig.

7.7. Auf diesem Weg habe sich in den vergangenen 
Milliarden Jahren alle auf der Erde existierenden 
Lebewesen (und auch die schon wieder ausgestor-
benen) entwickelt. 

In diesem Gesamtzusammenhang ist der Satz „Die 
Evolution kann nicht wegen Umbaus schließen!“ 
zu sehen. Denn die Selektion kann immer nur an 
den vorhandenen Eigenschaften ansetzen – und 
auch das nur in sehr, sehr kleinen Schritten. Dazu 
ein paar Beispiele:

1.1. Vor ca. 420 Millionen Jahren wagten sich fisch-
ähnliche Wirbeltiere auf das Land. Das brachte 
enorme Vorteile, da es bereits von Pflanzen sowie 
von Gliederfüßern bewohnt war: mehr Lebens-
raum, mehr Nahrung, weniger Feinde. So entwi-
ckelten sich die ersten Amphibien, zu denen unse-
re heutigen Frösche und Lurche gehören. Im Laufe 
von Millionen Jahren entstand aus der Schwimm-
blase die Lunge zum Atmen und aus den Flossen 
wurden die Beine zum Laufen. Die Fortpflanzung 
war nach wie vor an freie Gewässer gebunden, ob-
wohl es aus heutiger Sicht an Land sicherer gewe-
sen wäre. Doch eine vorübergehende Schließung 
der Evolution wegen Umbaus war unmöglich.
2. 2. Erst die Reptilien und Vögel, deren Evolution vor 
etwa 200 bis 300 Millionen Jahren begann, stellen 
einen kleinen Tümpel zur Entwicklung in der Eihül-
le zur Verfügung, sodass die Eier an Land abgelegt 
werden können. Und die Embryonen der Säugetie-
re schließlich entwickeln sich im Mutterleib – sie 
haben ihren Tümpel in der Gebärmutter. Das wäre 
auch schon früher eine praktische Sache gewesen. 
Doch eine vorübergehende Schließung der Evoluti-
on wegen Umbaus war unmöglich.
3. 3. Vor ca. 65 Millionen Jahren löschte der Einschlag 
eines Asteroiden im Bereich der heutigen Halbinsel 
Yucatan (Mexiko) das Leben der Großdinosaurier 
aus. Nur noch die Vögel existieren als ihre Nach-
fahren. Die klimatischen Umwälzungen infolge des 
Einschlags konnten die großen Dinos nicht bewälti-
gen. Ihre Eigenschaften passten nicht zu den neuen 

Umweltbedingungen. Doch eine vorübergehende 
Schließung der Evolution wegen Umbaus war un-
möglich.
4.4. Vor ca. 50 Millionen Jahren begann die Evolution 
der Wale. Ihre Vorläufer lebten an Land und sind 
mit den heutigen Huftieren verwandt. Im Lauf ihrer 
Entwicklung haben sie Eigenschaften erworben, die 
es ihnen als lungenatmenden Tieren ermöglichen, 
lange unter Wasser zu bleiben. Aber natürlich müs-
sen sie zwischendurch zum Luftholen auftauchen. 
Aus der Sicht eines Konstrukteurs wäre es praktisch 
gewesen, wenn die Wale wieder Kiemen entwickelt 
hätten. Doch eine vorübergehende Schließung der 
Evolution wegen Umbaus war unmöglich.
5.5. Vor ca. 12 Millionen Jahren begann die Entwick-
lung des aufrechten Gangs bei den Vorfahren der 
Menschen. Auf zwei Beinen zu stehen und zu lau-
fen, hat enorme Vorteile: besserer Überblick, freie 
Hände. Aber natürlich brachte diese Entwicklung 
auch eine Menge Probleme mit sich: Plattfüße, 
Rückenbeschwerden, schwere Geburt. Doch eine 
vorübergehende Schließung der Evolution wegen 
Umbaus war unmöglich.

Alle Beispiele zeigen: Jede evolutive Veränderung 
setzt immer an den vorhandenen Eigenschaften an 
und baut darauf auf. Und nur wenn die richtigen 
Umweltfaktoren (Selektionsfaktoren) über einen 
langen Zeitraum vorhanden sind, kann die Verän-
derung auch stattfinden. 

Auch wir Menschen sind ein Produkt der Evoluti-
on. Und wir schleppen in unserem Körperbau und 
in unseren biochemischen und physiologischen 
Eigenschaften ein großes Paket an historisch ge-
wachsenen Merkmalen mit, dir wir einfach deshalb 
besitzen, weil deren Entwicklung zu bestimmten 
Zeiten enorm vorteilhaft war – selbst gemessen an 
allen damit erkauften Nachteilen. Den Menschen 
deshalb als biologisches Mängelwesen zu bezeich-
nen, ist dennoch vollkommen unangebracht ange-
sichts der großartigen Leistungen, die die Mensch-
heit schon vollbracht hat. Schließlich sieht man im 
Anschluss an die biologische Evolution eine kultu-
relle Evolution, die nach etwas anderen Regeln ver-
läuft – und erheblich schneller. Allerdings warten 
auch gigantische Aufgaben auf uns. Arbeiten wir 
also daran! Denn im ungünstigsten Fall haben die 
klassischen Selektionsfaktoren das Sagen und auch 
für uns wird gelten: „Die Evolution kann nicht we-
gen Umbaus schließen!“

Christian Pagel
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Bauingenieurwesen
Ein abwechslungsreicher Studiengang

Während meiner Schulzeit in Ursberg begann ich zu 
überlegen, was ich später für einen Beruf ausüben 
wollte, und entschied mich nach langem Überle-
gen für ein Studium des Bauingenieurwesens. Tat-
sächlich hatte ich zu diesem Zeitpunkt nur wenig 
Ahnung vom Bauwesen, wie ich bald in meinem 
Grundpraktikum feststellte. Dies war ein zwölfwö-
chiges Praktikum, das ich auf verschiedenen Bau-
stellen absolvierte und dabei die Realität auf Baustel-
len kennenlernen durfte.

Im Anschluss an das Praktikum begann mein Studi-
um an der Hochschule Augsburg. In den ersten zwei 
Semestern lernte ich viel über die Grundlagen des 
Bauingenieurwesens und hörte Fächer wie Mathe-
matik, Statik oder Baustoffkunde. Meist hatten wir 
Vorlesungen und anschließend Übungen, in denen 
das Wissen in kleineren Gruppen vertieft wurde. In 
einigen Fächern gab es ebenfalls Übungen im Labor, 
in denen beispielsweise Beton angemischt wurde, 
oder an Geräten wie in der Vermessungskunde. Ab 
dem dritten Semester begann das Hauptstudium, in 
dem wir spezifischere Fächer wie Holzbau, Straßen-
bau oder Hydraulik hörten. In diesen Fächern wurde 
hauptsächlich die Berechnung von Tragwerken ge-
lehrt und die Art, wie Straßen konstruiert werden.

Bald stellte ich fest, wie abwechslungsreich der Beruf 
des Bauingenieurs ist. Nach Abschluss des Studiums 
kann man in die Tragwerksplanung gehen, oder auch 
in die Kalkulation der Kosten, die Bauleitung oder 
Projektsteuerung. Außerdem sind die Materialien, 
mit denen gearbeitet werden kann, sehr vielfältig.

Im fünften Semester findet das Praxissemester statt, 
das ich in einem Augsburger Ingenieurbüro in der 

Tragwerksplanung absolvierte. Dabei lernte ich viel 
über die Berechnung und Konstruktion von Tragwer-
ken. Im sechsten Semester konnte sich jeder neben 
einigen verpflichtenden Fächern vier Fächer aussu-
chen um diese zu vertiefen. In diesem Semester fand 
zusätzlich eine große Exkursion statt, bei der ich zu-
sammen mit Kommilitonen und einem Professor ei-
nige große Baustellen und Firmen in Süddeutschland 
besichtigte. So hatten wir beispielsweise die Mög-
lichkeit Einblick in eine Tunnel- und eine Brücken-
baustelle zu erhalten.

Um mein Studium in Regelstudienzeit zu absolvie-
ren, schrieb ich zwischen dem sechsten und sieb-
ten Semester meine Bachelorarbeit. So war ich zu 
Beginn des siebten Semesters fast mit einer Arbeit 
fertig und konnte mich auf drei große Projekte kon-
zentrieren.

Nach diesem stressigen letzten Semester freue ich 
mich jetzt über meinen Bachelor und bin schon 
gespannt, was ich im Master lernen werde. Ins-
gesamt war mein Studium fachlich sehr interes-
sant und bot eine gute Mischung aus Theorie und 
Anwendung. So wurden für Berechnungen meist 
nicht die Formeln hergeleitet, sondern die Anwen-
dung nach Norm gelehrt. Veranstaltungen wie der 
Brückenbauwettbewerb, bei dem aus Holz gebau-
te Brücken auf ihre Tragfähigkeit getestet wurden, 
boten eine gute Mischung aus Lernen und Spaß. 
Auch sorgten verschiedene Projekte und Aufgaben 
wie der Entwurf einer Straße für ein angewandtes 
Lernen.

Sophie Ellenrieder, 
ehemalige Schülerin des Ringeisen-Gymnasiums
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Das Berufsbildungswerk Ursberg ist eine Einrich-
tung der beruflichen Rehabilitation. Im Berufs-
bildungswerk werden junge Menschen mit Lern-
schwierigkeiten auf ihrem Weg in die Berufstätigkeit 
begleitet.
Die Ausbildung findet in den Betrieben des Do-
minikus-Ringeisen-Werkes statt. Die Jugendlichen 
sind dort in den Alltag mit eingebunden. Sie ver-
bringen ihre Ausbildungszeit in den Betrieben und 
sammeln Erfahrungen auf den Baustellen. 
Von ihren Erfahrungen berichten 3 junge Handwer-
ker:

„Ich heiße Julian Bielmann und bin 16 Jahre alt. 
Momentan nehme ich an der berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahme im Berufsbildungswerk 
in Ursberg teil. Dort absolviere ich Praktika in ver-
schiedenen Betrieben, um herauszufinden, welchen 
Beruf ich erlernen möchte. Seit einigen Wochen ar-
beite ich im Garten- und Landschaftsbau. Wir sind 
oft auf Baustellen unterwegs und schneiden Sträu-
cher und Bäume, legen Hänge an oder pflastern 
Wege in den Gartenanlagen unserer Kunden.  Die 
Arbeit auf der Baustelle macht mir sehr viel Spass, 
weil ich gerne draußen arbeite. Außerdem bin ich 
sehr technikbegeistert und bediene gerne Maschi-
nen. In meinem Praktikum habe ich schon viel 
gelernt. Nicht nur, dass sich mein Berufswunsch 
gefestigt hat, ich nehme außerdem eine gehörige 
Portion Durchhaltevermögen mit. Auf der Baustelle 
ist man ja Wind und Wetter ausgesetzt und durch 
das Heben und Tragen der Steine habe ich gerade 
anfangs oft Muskelkater bekommen.“   

„Ich heiße Philipp Wölfling und bin 19 Jahre alt. 
Zurzeit mache ich eine Ausbildung zum Maler und 
Lackierer im 3. Lehrjahr im Berufsbildungswerk 
in Ursberg. Im Juli dieses Jahr schreibe ich meine 
Abschlussprüfung und bin dann ausgelernte Fach-
kraft. In der Malerei sind wir 1-2 mal pro Woche auf 
Baustellen im Umland von Ursberg unterwegs. Wir 
streichen Gebäude von außen und innen, gestalten 
Räume mit Dekoelementen und lackieren Fenster-
rähmen. Ich fahre gerne auf unsere Baustellen mit, 
weil ich es schön finde zu sehen, wenn sich die Kun-
den über unsere Arbeit freuen. Außerdem ist mir Ab-
wechslung sehr wichtig. Den ganzen Tag im Büro zu 
sitzen finde ich total langweilig. Seit Beginn meiner 
Ausbildung fühle ich mich in meinem Ausbildungs-
betrieb sehr wohl. Anfangs hatte ich Höhenangst und 
mich nicht auf das Gerüst getraut. Mein Ausbilder 
hat mit mir Schritt für Schritt trainiert, mir bei mei-
nen Ängsten zugehört und mich motiviert und jetzt 
kann ich ohne Probleme auf jedes Gerüst klettern.“

„Ich heiße Nico Sick und bin 19 Jahre alt. Ich bin 
Auszubildender im 2. Lehrjahr in der Schlosserei in 
Ursberg. Ich lerne den Beruf des Fachpraktikers für 
Metallbau. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Vor ein 
paar Wochen durfte ich das erste Mal auf Monta-
ge fahren. Ich war mit meinem Chef und ein paar 
Mitarbeitern meines Betriebs im Wohnheim Haus 
Clemens des DRW in Aschaffenburg. Wir haben 
dort Geländer montiert und Fensterflächen einge-
baut. Für mich war die Montage eine spannende 
und lehrreiche Erfahrung. Ich arbeite gerne an der 
frischen Luft und am liebsten im Team. Ich komme 
gut mit meinen Arbeitskollegen zurecht.  Wir haben 
ein gutes Arbeitsklima und ich fühle mich in mei-
nem Betrieb wohl. An meiner Ausbildung schätze 
ich den starken Praxisbezug sowie die Unterstüt-
zung beim Lernen durch die Lernstunden im BBW 
und die kleinen Klassen an der Berufsschule.“

BERUFSBILD UNGSWERK
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Deckengemälde von Leonhard Thoma in der Hauskapelle St.Josef 

im heutigen Ringeisen-Gymnasium.  

Das Bild zeigt unter anderem Dominikus Ringeisen im Gespräch 

mit dem Baumeister, zwei Kaufbeurer Klosterfrauen 

und die ersten Ursberger Schwestern.
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Auch aus Steinen, 
die einem in den Weg gelegt werden, 

kann man Schönes bauen.

Johann Wolfgang von Goethe  
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In den Spuren von 
Dominikus Ringeisen
Ein Besuch bei den Häuslebauern eines 

der größten Sozialträger Bayerns

Lagebesprechung im Haus Georg: Das Team (gegen den Uhrzeigersinn) um Markus Naß und Wilfried Herold 
bespricht ein weiteres anspruchsvolles Projekt, das in Vöhringen entstehen soll. Mit im Bild sind die Projekt-
steuerer Florian Schrode, Monika Schromm und Sven Schneider. Foto: DRW/Liesenfeld

„Schaffe, schaffe, Häusle baue…“ Dieser Satz, der der (würt-„Schaffe, schaffe, Häusle baue…“ Dieser Satz, der der (würt-
tembergisch-)schwäbischen Mentalität zugeschrieben wird, tembergisch-)schwäbischen Mentalität zugeschrieben wird, 
kann man auch im Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) er-kann man auch im Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) er-
leben. Hier gibt es sogar einen eigenen „Zentralbereich Bau leben. Hier gibt es sogar einen eigenen „Zentralbereich Bau 
und Liegenschaften“, der sich darum kümmert, Bauprojekte und Liegenschaften“, der sich darum kümmert, Bauprojekte 
für Menschen mit Handicap zu realisieren. Ein Besuch bei den für Menschen mit Handicap zu realisieren. Ein Besuch bei den 
Häuslebauern, die Dominikus Ringeisen in vielerlei Hinsicht Häuslebauern, die Dominikus Ringeisen in vielerlei Hinsicht 
nacheifern.nacheifern.

Lagebesprechung im obersten Stockwerk im Haus Georg in 
Ursberg. In dem beschaulich wirkenden, schön renovierten 
dreigeschossigen Haus aus dem 19. Jahrhundert sitzen fünf 
Mitarbeiter des „Zentralbereichs Bau und Liegenschaften“ zu-
sammen. Zwischen ihnen, auf dem langen Konferenztisch, ist 
ein Bauplan ausgebreitet, der in seinen Maßen eher an eine 
Tischdecke erinnert, solche Dimensionen hat er. Darauf ist ein 
Grundriss eines Gebäudes zu erkennen mit vielen Strichen, Zah-
len und Detailinformationen. Weitere Computerausdrucke mit 
bunten Zeitschienen liegen daneben. Es geht um den Umbau 
der Ursberger Schreinerei. Florian Schrode, der das Projekt steu-
ert, erstattet Bericht von einer Sitzung mit den zuständigen Lei-
tern dieses Handwerksbetriebs im DRW. Gerade geht es um das 
Abwasser der Werkstatt, für das man noch eine Lösung finden 
müsse, sagt Schrode. Mit ihm am Tisch sitzen Wilfried Herold, 
Leiter des Zentralbereichs, sein Stellvertreter Markus Nass so-
wie Monika Schromm und Sven Schneider, beide ebenfalls Pro-
jektsteurer. Regelmäßig besprechen die Kollegen den Stand der 
Projekte, die sie gerade in Planung und in Durchführung haben, 
holen sich Rat und besprechen weitere Schritte miteinander.

25 Bauprojekte parallel25 Bauprojekte parallel
Ihre Aufgabe ist es, Neubauprojekte oder – wie im Falle der 
Schreinerei – Sanierungen und Umbaumaßnahmen fachlich 
zu leiten. 25 laufende Neubauprojekte betreuen sie gerade 
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parallel. Zusammen mit weiteren Kollegen, die 
sich um die Akquise von Grundstücken, die An-
mietung oder den Kauf von Immobilien sowie 
um die Bewirtschaftung der Gebäude kümmern, 
haben sie das Ziel, für Menschen mit Handicap 
Wohn-, Funktions-, und Arbeitsräume zu schaffen, 
die besonderen Anforderungen gerecht werden – 
von größeren Wohnhäusern für bis zu 24 Men-
schen bis hin zum Kleinsthaus aus Holz für nur 
eine Person. Die Fachleute entwickeln und bauen 
Häuser für Menschen in stationärer oder ambulan-
ter Betreuung, für Menschen im Rollstuhl und für 
solche, die eine ganz spezielle Umgebung benöti-
gen, weil sie ein sehr herausforderndes Verhalten 
an den Tag legen. Das sind Wohnungen, die auch 
gegen Vandalismus ihres schwer geistig behinder-
ten Bewohners gefeit sein müssen. Das Team am 
Tisch hat spezielle Anforderungen und sucht nach 
speziellen Lösungen dafür. Kein Projekt ist wie 
das andere. Jedes hat seine eigenen Vorausset-
zungen, Erschwernisse, Tücken aber auch seine 
Möglichkeiten: von der Lage und dem Zuschnitt 
des Grundstücks bis zu individuellen baurechtli-
chen Fragen. Für alle Beteiligten ist es – jedes Mal 
– eine echte Herausforderung und oft genug ein 
Kraftakt. Schnell wird klar: Dieser Job ist nichts für 
Leute, die mit Stress nicht umgehen können oder 
Schwierigkeiten mit unvorhergesehenen Ereignis-
sen haben, die Planungen zunichtemachen.

Von A wie Augsburg bis W wie WeißenhornVon A wie Augsburg bis W wie Weißenhorn
An den Schreibtischen des  Teams von Haus Ge-
org entstehen Projektpläne für neue Objekte in 
Augsburg, Aschaffenburg, Bobingen und Burgau, 
Kochel am See und Kempten, Meitingen, Vöhrin-
gen, Weißenhorn und vielen weiteren Kommunen 

in Bayern. Egal aber, wo es entsteht und wie das 
jeweilige Bauprojekt aussieht: Stets gilt es Projekt-
terminierung, Wirtschaftlichkeit und Zweckmä-
ßigkeit im Auge zu behalten. Jedes Bauvorhaben 
gleicht dabei einem Puzzle mit für den Betrachter 
schier unzähligen Einzelteilen, die aber ineinander 
passen müssen, damit am Ende das ganze Bild ent-
steht. Eine lange Checkliste lässt erahnen, wie viel 
Zeit, Professionalität und Geduld investiert werden 
muss, damit am Ende der Einzug der Bewohner ste-
hen kann. Hier nur ein knapper Auszug daraus: Die 
Liste beginnt mit der Vergabe einer Projektnummer, 
beschreibt, wie ein geeignetes Grundstück ausse-
hen muss und fordert ein Baugrundgutachten. Sind 
diese Klippen umschifft, geht es an die Konzeption 
des neuen Wohnraums auf Grundlage des Baufens-
ters und der Bestimmungen der örtlichen Baube-
hörde. Eine Konzeption zusammen mit den fachlich 
Verantwortlichen, den späteren Nutzern, wird er-
stellt, das Architekturbüro ausgesucht und die Fach-
ingenieure beauftragt. 

Tüfteln, rechnen, zeichnenTüfteln, rechnen, zeichnen
Jetzt muss getüftelt, gerechnet und gezeichnet wer-
den, um Wunscharchitektur, Baugrund und Vorga-
ben möglichst optimal zu kombinieren. Nachdem 
Entwürfe des Bauvorhabens auf dem Tisch liegen, 
kommt es zu ersten Gesprächen mit Fördergebern 
und Aufsichtsbehörden. Die Kosten werden be-
rechnet und mit dem Finanzvorstand abgestimmt, 
der Bauantrag eingereicht und bis zu 25 Gewerke 
ausgeschrieben. Anschließend kommt der Abgleich 
des Budgets mit den eingegangenen Angeboten, 
Nachbesserungen oder Nachverhandlungen. Wenn 
es dann endlich – oft nach vielen Monaten – losge-
gangen ist mit dem Bau, gibt es viele Stunden Bau-
besprechungen, Überwachung der Arbeiten und 
Prüfungen der Rechnungen. Und gerade deswegen: 
„Ohne Vertrauen in unsere Dienstleister und Hand-
werker würde es nicht gehen“, sagt Markus Naß.
Doch nicht immer lässt sich alles schön nacheinan-
der abarbeiten. Die Phasen eines Projekts überla-
gern sich häufig. Zumal, wenn Genehmigungen auf 

sich warten lassen oder wieder mal eine zusätzli-
che Verhandlungsschleife mit dem Stadtbaumeister 
gedreht werden muss. Die ursprünglich anders ver-
plante Zeit muss trotzdem genutzt werden, Priori-
täten verschieben sich. Dann heißt es umso mehr, 
den Überblick zu behalten. Wenn schließlich je-
doch Tische, Stühle, Betten, Schränke und Küchen 
geliefert, eingebaut und an Ort und Stelle stehen, 
wenn vor allem das neue Haus einen Namen hat 
und gesegnet ist, „ist das schon ein ganz erheben-
der Moment“, gibt Wilfried Herold zu. 

Gottvertrauen war stets größer als der GeldbeutelGottvertrauen war stets größer als der Geldbeutel
Beim DRW wird immer gebaut. Das ist ein wesent-
liches Gen in der DNA dieser Einrichtung. Das war 
schon in den Anfangszeiten so, als Dominikus Rin-
geisen seine Arbeit für Menschen mit Behinderung 
startete. Denn das Bauen steht geradezu sinnbild-
lich für die Suche nach geeigneten Möglichkeiten 
des Wohnens und Arbeitens für Menschen mit 

Bauhelm, Dreikantmaßstab und Zollstock: Drei ty-
pische Gegenstände für die Mitarbeiter des Baures-
sorts. Die Arbeit ist heute jedoch ohne die digita-
le Unterstützung durch den Computer nicht mehr 
denkbar. Ganz nebenbei spart das meterlange Rei-
hen mit Aktenordnern ein. Foto: DRW/Liesenfeld

Der inzwischen fertiggestellte Neubau in Bobingen 
im Landkreis Augsburg steht in Größe und Nutzung 
stellvertretend für viele derzeitige Bauprojekte im 
DRW. Hier ist eine Wohneinheit für 24 Menschen in 
stationärer und ambulanter Betreuung entstanden. 
Foto: DRW/Liesenfeld
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Handicap und damit für deren Teilhabe am Leben. 
Ringeisens große Projekte sind heute noch zu be-
staunen. So baute er St. Josef, das heutige Ursber-
ger Gymnasium, als erstes großes Wohnheim aus. 
Weitere Projekte, z.B. in Pfaffenhausen und Maria 
Bildhausen folgten. Das Geld lieh er sich oder bat 
um Spenden für seine Pläne. Viel größer als sein 
Geldbeutel war sein Gottvertrauen. Das besaß er 
im Überfluss. Es ließ ihn so manches finanzielle 
Wagnis eingehen. 
Schaut man auf die technischen und personellen 
Möglichkeiten, die das Dominikus-Ringeisen-Werk 
heute hat, lässt sich die Leistung des Gründers und 
seiner Mitarbeiter nicht hoch genug einschätzen. 
Im Unterschied zu heute baute Ringeisen vornehm-
lich seine ehemaligen „Filialen“ aus. So ist aus 
Ursberg die weithin bekannte „Komplexeinrich-
tung“ mit vielen unterschiedlichen Einrichtungen 
geworden. In Zeiten aber, in denen Menschen mit 
Behinderung vermehrt in Städten und Gemeinden 
leben und arbeiten möchten, hat sich die Bautä-
tigkeit des Werks außerhalb seiner angestammten 
Standorte verlagert. Unterbringungsmöglichkeiten 
werden auch deshalb gebraucht, weil durch Gesetz 
nur noch Einzelzimmer zugelassen sind. Bestands-
bauten müssen umgebaut werden und verlieren 
dadurch Zimmer. Diese müssen durch Neubauten 
wieder zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich 
gibt es heute ganz andere Anforderungen an den 
modernen Bau. Für die zahlreichen Auflagen werden 
Fachingenieure gebraucht, die sich beispielsweise 
um die Elektrik, die Statik, den Landschaftsbau und 
den Brandschutz kümmern. Bauverordnungen und 
Förderrichtlinien geben klare Maßstäbe für Barrie-
refreiheit und Rollstuhltauglichkeit vor und müssen 
peinlich genau beachtet werden. 

Die Kosten: Spannung bis zuletztDie Kosten: Spannung bis zuletzt
Damit hatte Ringeisen vor über 130 Jahren eben-
so wenig am Hut wie mit dem Förderdschun-
gel, in den sich Einrichtungen wie das DRW al-
lerdings hineinwagen müssen, um Bauprojekte 
von jeweils mehreren Millionen Euro überhaupt 
erst stemmen zu können. Mut und Gottvertrau-
en benötigen die heute Verantwortlichen aber 
weiterhin, fast so wie Ringeisen damals. Denn 
bis eine Fördersumme in beantragter Höhe auf 
dem Konto ist, vergehen manchmal sehr viele 
Monate, manchmal sogar Jahre. Bis dahin trägt 
das DRW das unternehmerische Risiko und ist 
abhängig davon, wie schnell die neuen Plätze be-
legt werden können, damit sich eine Investition 
(rein im betriebswirtschaftlichen Sinne natürlich) 
zu rechnen beginnt. Mit Spannung erwarten die 
Projektbeteiligten deshalb die jeweilige Schluss-
rechnung. Sie gibt Auskunft darüber, ob man die 
in den Planungen anvisierten Kosten wirklich ein-
gehalten hat. „Das ist Spannung bis zuletzt“, be-
schreibt es Wilfried Herold.

Baumeister und PsychologenBaumeister und Psychologen
Architekten und Ingenieure, so könnte man mei-
nen, arbeiten zumeist mit Computer, Zirkel, Maß-
stab und Taschenrechner. Hier dominieren Fakten, 
die nackten Zahlen der Berechnungen von Flächen 
und deren Inhalten. Wilfried Herold, Markus Naß 
und ihr Team sind jedoch genauso gefordert, wenn 
es um Psychologie geht, wenn zähe und schwierige, 
manchmal verfahrene Verhandlungen mit Städten 
und Gemeinden anstehen, wenn es um langwieri-
ge Anträge bei Behörden und Fördergebern geht. 
Und nicht zuletzt sind sie gefordert im Dialog mit 
den späteren Nutzern der Häuser. Denn hier – ganz 
wie beim Bau eines Privatheimes – übersteigen oft-
mals die Wünsche die Möglichkeiten. Das Haus 
Georg-Team muss dann klar machen, was geht und 
was nicht und gleichzeitig Lösungen aufzeigen, die 
möglichst alle Parteien am Tisch mittragen können. 
Ob das zu Ringeisens Zeiten wohl anders war? 
Schließlich hat sich nach über 130 Jahren, nach-
dem sein Gründer das Bauen im DRW begonnen 
hat, die Lage nicht grundsätzlich verändert: Noch 

immer sind Menschen mit Behinderung auf der Su-
che nach einer angemessenen Wohnung, in der sie 
nicht nur unterkommen, sondern in der ihre Seele 
zur Ruhe kommen kann. Und immer noch gibt es 
Menschen, die diesen Bedarf täglich zu decken ver-
suchen. Denn diese Arbeit hat im Dominikus-Ring-
eisen-Werk eine sehr lange Tradition.

Manuel Liesenfeld

Nicht nur große Mehrparteienhäuser werden geplant 
und ausgeführt. Das DRW baut mittlerweile für ganz 
unterschiedliche Ansprüche seiner Klienten. Hier se-
hen Sie ein Kleinsthaus aus Holz in Kloster Holzen, 
das durch den DRW-Baubetrieb errichtet wurde. Nur 
eine Person wird darin wohnen. Foto: DRW

              Der Zentralbereich „Bau und Liegenschaften“: 
              Viel mehr als nur Bauwesen

Neben den Bautätigkeiten kümmert sich dieser Zentralbe-
reich des Dominikus-Ringeisen-Werks um die Energieversor-
gung und „Heizung Sanitär“. Hierzu gehört das Heizkraftwerk 
in Ursberg. Zusätzlich verantwortet „Bau und Liegenschaften“ 
auch die Themen Arbeitssicherheit sowie Betriebsmedizin.

INFO

Baustelle in Ursberg: Wohnhäuser für Menschen mit 
herausforderndem Verhalten. Foto: DRW
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„Schon wieder etwas kaputt – ab in die Werkstatt!“ 
Unsere Technik ist voller Maschinen, die einem 
ständigen Verschleiß unterliegen und regelmäßig 
repariert werden müssen. Mal benötigt das Auto 
neue Bremsbeläge, dann ist ein Ölwechsel fällig 
oder eine Lampe muss ausgetauscht werden. Doch 
wie ist das eigentlich bei uns Menschen? Natürlich 
kann ein Krankenhausaufenthalt erforderlich sein, 
wenn uns ernsthaft etwas fehlt. Möglicherweise 
wird da sogar ein Ersatzteil eingebaut, z. B. eine 
neue Herzklappe. Doch das ist eher die Ausnahme. 
Die meisten Arztbesuche dienen dazu, die Mög-
lichkeiten des Körpers zu verbessern, sich selbst 
zu helfen – eine Wunde zu verbinden, damit kein 
Schmutz eindringt, oder ein Gelenk ruhigzustellen, 
damit eine Schwellung abklingt. Und jemand, der 
auf die Signale aus seinem Körper achtet, macht da 
automatisch vieles richtig.

Von den meisten Reparaturarbeiten an unserem 
Körper bekommen wir allerdings gar nichts mit. Sie 
geschehen während des laufenden Betriebes. Da-
für möchte ich ein paar Beispiele aufführen.

1. Der Darm
In unserem Verdauungstrakt geht es ziemlich wild 
zu. Der Nahrungsbrei wird durch Muskelbewegun-
gen geknetet und weiterbewegt und reibt an den 
Innenwänden. Magen- und Darmsäfte haben ag-
gressive Eigenschaften – schließlich sollen sie die 
Nahrung zerlegen. Alles zusammen bewirkt, dass 
die Innenauskleidung (Magen- und Darmschleim-

haut) erheblichem Stress ausgesetzt ist und ent-
sprechend schnell verschleißt. Auch hier werden 
wie selbstverständlich die erforderlichen Zellen 
nachgeliefert. Innerhalb von nur drei Tagen erneu-
ert sich die Innenseite unseres Magen-Darm-Trak-
tes. Und die Zelltrümmer werden zu einem guten 
Teil mit ausgeschieden. 

2. Die Haut
Unsere Haut ist ständiger Belastung ausgesetzt. 
Die oberste Schicht der Hornhaut löst sich durch 
Berührung und durch Alterung und Austrocknung. 
Damit unsere Haut, nicht immer dünner wird, 
müssen dauernd Zellen nachgeliefert werden. Das 
geschieht ganz gleichmäßig, ohne dass wir es mer-
ken. Doch innerhalb von vier Wochen stecken wir 
auf diese Weise in einer neuen Haut – bei einer Le-
benserwartung von gut 80 Jahren also rund 1000-
mal in unserem Leben.

3. Das Blut
Unser Blut ist ein riesiges Transportsystem. Es trans-
portiert Wasser, Salze, Gerinnungsfaktoren, Hormo-
ne, Wärme. Und es bringt die Bestandteile der Nähr-
stoffe vom Darm und den Sauerstoff aus der Lunge zu 
den anderen Organen. Abfallstoffe werden zur Niere 
befördert und dort ausgeschieden, Kohlenstoffdioxid 
gelangt von den Organen zur Lunge und wird dort 
ausgeatmet. Den Transport der Atemgase Sauerstoff 
(O²) und Kohlenstoffdioxid (CO²) übernehmen die 
roten Blutkörperchen – kleine Zellen, die billionen-
fach im Blut vorhanden sind. Sie sind so klein, dass 

Reparaturarbeiten  

       
       

       
  im Körper

Laufende                
                

                

Runderneuerung
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sie noch durch die schmalsten Adern (Kapillaren) sie noch durch die schmalsten Adern (Kapillaren) 
gequetscht werden können, damit wirklich jede Zel-gequetscht werden können, damit wirklich jede Zel-
le des Körpers mit Sauerstoff versorgt wird. Aller-le des Körpers mit Sauerstoff versorgt wird. Aller-
dings sind sie dabei auch extrem stark mechanisch dings sind sie dabei auch extrem stark mechanisch 
belastet, so dass sie schnell kaputtgehen. Im Schnitt belastet, so dass sie schnell kaputtgehen. Im Schnitt 
hat so ein rotes Blutkörperchen eine Lebensdauer hat so ein rotes Blutkörperchen eine Lebensdauer 
von 120 Tagen. Pro Sekunde müssen deshalb etwa von 120 Tagen. Pro Sekunde müssen deshalb etwa 
3 Millionen Zellen nachgeliefert werden – ein Leben 3 Millionen Zellen nachgeliefert werden – ein Leben 
lang! Diese beiden Zahlen veranlassten im Schuljahr lang! Diese beiden Zahlen veranlassten im Schuljahr 
1996/97 den kleinen Dominik aus Ursberg-Ober-1996/97 den kleinen Dominik aus Ursberg-Ober-
rohr, der bei mir in der 5. Klasse Biologieunterricht rohr, der bei mir in der 5. Klasse Biologieunterricht 
hatte, zu folgender Rechnung: 3 Millionen mal 3600 hatte, zu folgender Rechnung: 3 Millionen mal 3600 
mal 24 mal 120 = 31.104.000.000.000. Er multipli-mal 24 mal 120 = 31.104.000.000.000. Er multipli-
zierte schriftlich, kam mit dem Zettel zu mir uns ließ zierte schriftlich, kam mit dem Zettel zu mir uns ließ 
sich die Zahl vorlesen: 31 Billionen 104 Milliarden. sich die Zahl vorlesen: 31 Billionen 104 Milliarden. 
Dabei hatte er sich – vollkommen korrekt – folgen-Dabei hatte er sich – vollkommen korrekt – folgen-
des überlegt: Wenn ein rotes Blutkörperchen 120 des überlegt: Wenn ein rotes Blutkörperchen 120 
Tage existiert, dann wird in dieser Zeit die komplette Tage existiert, dann wird in dieser Zeit die komplette 
Anzahl dieser Zellen ausgetauscht, also pro Sekun-Anzahl dieser Zellen ausgetauscht, also pro Sekun-
de 3 Millionen, pro Stunde 3600 mal so viele, pro de 3 Millionen, pro Stunde 3600 mal so viele, pro 
Tag noch einmal 24 mal so viele und in 120 Tagen Tag noch einmal 24 mal so viele und in 120 Tagen 
wiederum 120 mal so viele. Sein Ergebnis war die wiederum 120 mal so viele. Sein Ergebnis war die 
Anzahl der roten Blutzellen insgesamt. Mich hat das Anzahl der roten Blutzellen insgesamt. Mich hat das 
sehr beeindruckt. Für einen Fünftklässler war es eine sehr beeindruckt. Für einen Fünftklässler war es eine 
sensationelle gedankliche Leistung.sensationelle gedankliche Leistung.

4. Das Gehirn4. Das Gehirn
Bis vor rund 20 Jahren war man unter Wissen-Bis vor rund 20 Jahren war man unter Wissen-
schaftlern der Ansicht, dass der Aufbau und die schaftlern der Ansicht, dass der Aufbau und die 
Vernetzung von Nervenzellen so komplex seien, Vernetzung von Nervenzellen so komplex seien, 
dass eine Nachlieferung bei Defekten ausgeschlos-dass eine Nachlieferung bei Defekten ausgeschlos-
sen werden könne. Inzwischen weiß man, dass be-sen werden könne. Inzwischen weiß man, dass be-
stimmte Typen von Nervenzellen im menschlichen stimmte Typen von Nervenzellen im menschlichen 
Gehirn neu gebildet werden können – wenn auch Gehirn neu gebildet werden können – wenn auch 
nur mit einer winzigen Rate von einigen hundert nur mit einer winzigen Rate von einigen hundert 
pro Tag. Defekte Gehirnteile können damit jedoch pro Tag. Defekte Gehirnteile können damit jedoch 
nicht ersetzt werden.nicht ersetzt werden.

Wir erneuern uns also ein Leben lang. Ohne all die Wir erneuern uns also ein Leben lang. Ohne all die 
Reparaturmechanismen wären wir schnell außer Reparaturmechanismen wären wir schnell außer 
Gefecht gesetzt. Gefecht gesetzt. 

Christian PagelChristian Pagel

Es ist 
der Geist, 
der sich 
den Körper baut.
Friedrich Schiller 
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Der Umzug in die erste eigene Wohnung steht kurz 
bevor? Vielleicht geht es auch in eine neue Stadt 
oder ein anderes Stadtviertel? Oder Sie haben ein-
fach Lust, die eigenen vier Wände umzugestalten? 
Dann ist dieser Umzugs-Guide der perfekte Beglei-
ter für Sie! Neben praktischen Umzugstipps, Ant-
worten auf organisatorische Fragen sowie Ideen für 
die Gestaltung und Inneneinrichtung Ihres neuen 
Zuhauses gibt der Umzugs-Guide Ihnen auch die 
Chance, Ihr Projekt zu dokumentieren und im 
Stil eines Journals die wichtigsten Ereignisse, die 
schönsten Cafés der Nachbarschaft oder die Ge-
staltung der neuen Räume festzuhalten. So wird 
Ihre neue Wohnung zum schönsten Ort der Welt!

Wie kann ich mein Zuhause nachhaltiger gestalten 
und wo fange ich damit an? Dieser umfassende und 
praxisnahe Guide bietet Tipps, Tricks und Vorschläge 
für eine leicht umzusetzende nachhaltige Lebenswei-
se in allen Bereichen. Mit dem Autorinnentrio geht’s 
von Raum zu Raum, man steigt da ein, wo man möch-
te. Mit selbsterprobten Ratschlägen zeigen sie in den 
Bereichen Wohnen, Küche und Haushalt clevere Lö-
sungen und Less-Waste-Tipps auf: Wie kann Wäsche 
„natürlich“ gewaschen werden, was wird im Bade-
zimmer gebraucht, welche Putzmittel sind tatsäch-
lich sinnvoll und welche Siegel stehen für was und 
sind vertrauenswürdig? Dazu liefern sie zahlreiche 
Anregungen, wie konventionelle Produkte ganz leicht 
ersetzt werden können: Bienenwachstücher statt 
Frischhaltefolie, wiederverwendbare Abschminkpads 
statt Wegwerfartikel oder Mais-Zahnseide statt her-
kömmlicher Zahnseide. Diverse Checklisten, Icons, 
DIYs und übersichtliche Tabellen inspirieren, begeis-
tern und machen Lust, die Ärmel hochzukrempeln 
und sofort loszulegen. Porträts von weiteren Nach-
haltigkeitsexpert*innen zeigen außerdem praxisnah, 
wie man mit kleinen Veränderungen die Welt ein 
bisschen besser machen kann. Zusammen mit den 
besten Adressen und Links zu Unverpackt-Läden, 
Repair-Shops und Co führt der praktische Guide in 
ein rundum nachhaltiges Zuhause zum Wohlfühlen.

My GREEN Home Dein Guide für ein nach-My GREEN Home Dein Guide für ein nach-
haltiges Zuhause haltiges Zuhause 
Christine Weidenweber, Christine Weidenweber, 
Jana Wischnewski-Kolbe, Anne Peter Jana Wischnewski-Kolbe, Anne Peter 
  
  
Klappenbroschur, 224 Seiten, Klappenbroschur, 224 Seiten, 
Preis € 25,- Preis € 25,- 
ISBN 978-3-95728-372-6ISBN 978-3-95728-372-6

Mein neues ZuhauseMein neues Zuhause
Das Umzugsjournal mit Checklisten, Ideen Das Umzugsjournal mit Checklisten, Ideen 
und Praxistippsund Praxistipps
Andrea Bruchwitz, Adriana KutenkoAndrea Bruchwitz, Adriana Kutenko
  

Klappenbroschur,128 Seiten, Klappenbroschur,128 Seiten, 
Preis € 15,- Preis € 15,- 
ISBN 978-3-95728-375-7ISBN 978-3-95728-375-7
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Sr. M. Donata kam am 6. Mai 1927 in Untertinsbach/
Niederbayern als 6. Kind eines Landwirtschaftsehe-
paares zur Welt und wurde auf den Namen Franzis-
ka getauft. Gemeinsam mit ihren  acht Geschwistern 
wuchs das Mädchen auf dem ländlichen Anwesen 
auf. Der Alltag war geprägt von einem christlichen 
Familienleben, in welchem die Verehrung der nahe 
gelegenen Altöttinger Mutter Gottes einen hohen 
Stellenwert hatte. 
Von Leid und Sorge blieb das Leben nicht verschont, 
denn sie musste miterleben, dass ein Bruder im Al-
ter von 13 Jahren verstarb, und Nationalsozialismus 
und Krieg das Leben einschränkte.
Von 1933 bis 1941 besuchte Franziska die Volks-
schule und schloss  die zweijährige Ausbildung an 
der landwirtschaftlichen Berufsschule an. Ihr Ar-
beitsfeld fand sie zunächst im Haushalt und in der 
Landwirtschaft ihrer Familie. Später ließ sie sich auf 
der Niederlassung der Schwestern der St. Josefskon-
gregation in Fendsbach weiter ausbilden für die Tä-
tigkeiten in der Küche und im Haushalt. 
Da sie in sich den Ruf zum Ordensleben verspürte, 
wollte sie zunächst  in Zums in Tirol in eine Gemein-
schaft eintreten. Dies wurde ihr aber aufgrund einer 
fehlenden Einreisebewilligung verwehrt. 
Da sie in Fendsbach die Ursberger Schwestern ken-
nenlernte, bat sie um Aufnahme in die St. Josefskon-
gregation. 
Am Franziskustag, den 4. Oktober 1949, trat die jun-
ge Frau in das Noviziat ein und erhielt ihren Namen 
Sr. M. Donata – das Geschenk, die Geschenkte. Zwei 
Jahre später konnte sie die erste Profess ablegen und 
am Franziskustag 1954 band sie sich für ihre Lebens-
zeit mit der Ewigen Profess an die Lebensform der 
Franziskanerinnen der St. Josefskongregation. 
Bereits in der Ausbildungszeit des Noviziates arbei-
tete Sr. M. Donata bei Jugendlichen und Erwachse-
nen mit Hörbehinderungen und man erkannte ihr 
Talent im Zusammenleben mit erwachsenen Men-
schen mit Behinderungen. Deshalb wurde im De-
zember 1958 in Maria Bildhausen die Wohngruppe 
Heinrich ihr Arbeits- und Wirkungsfeld. Bis in das 
Jahr 2002 lebte sie gemeinsam mit den Männern 

mit Hörbehinderungen, teilte mit ihnen Freud und 
Leid und sorgte für ihr leibliches Wohl, wobei sie 
1999 die verantwortliche Leitung in andere Hände 
übergab. Diese Jahre ließ sie viele Veränderungen 
in der Leitung und Struktur der Behinderteneinrich-
tung sowie in den Anforderungen an ihr Profil als 
Mitarbeiterin erleben. Aufgeschlossen und mit Liebe 
für die Menschen kam sie den Herausforderungen 
nach. Da  ihre Kräfte zunehmend nachließen, zog sie 
sich im Alter von 75 Jahren aus dem Gruppenleben 
zurück und lebte im Konvent von Maria Bildhausen. 

Ohne die menschliche Beziehung zu den Bewoh-
nern und Mitarbeitenden in Bildhausen zu verlieren, 
wirkte sie von nun an unermüdlich für ihre Mit-
schwestern. Nach 14 Jahren wechselte sie 2016 ge-
meinsam mit einer Mitschwester, unserer Schwester  
M. Armella, nach Ursberg in den Mutterhauskon-
vent. Aber auch da half sie mit kleinen Aufgaben in 
der Wäscheversorgung, erleichterte im Miteinander 
mit Sr. M. Armella dieser die Lebensumstellung und 
das tägliche Leben. In ihrer zufriedenen Art berei-
cherte Sr. M. Donata das Leben ihrer Mitschwestern. 
Wenn sie auch ernst in die Welt schaute, so über-
raschte sie mit ihrer Lebensfreude und ihrem Hu-
mor. Sie hatte einen Blick für die kleinen Freuden 
des Alltags und blieb in Treue den Menschen von 
Maria Bildhausen verbunden. Diese schloss sie im-
mer in ihr Gebet ein. 
Der Ordensfrau war das geistliche Leben ein Anlie-
gen und umso mehr machte es sie glücklich, dass 
es ihr bis in die letzten Lebenstage hinein möglich 
war, täglich die Eucharistie mit den Schwestern zu 
feiern und an den gemeinsamen Gebetszeiten teil-
zunehmen. Besonderen Trost gab Sr. M. Donata die 
innere Beziehung zur Mutter Gottes im Gnadenbild 
von Altötting.
Leise und bescheiden, wie Sr. M. Donata in ihrem 
Leben war, ging sie auch zu Gott. Er holte sie in den 
Morgenstunden des Dienstags, 4. Februar, zu sich. 
Wir danken Gott, dass sie so viele Jahre mit uns 
leben und beten durfte und erbitten ihr die ewige 
Freude an Gott. 

Sr. M. Donata 
(Franziska) Kieswimmer CSJ

+ 4. Februar 2020

Im Gedenken
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Sr. M. Hadwigis wurde am 22. März 1932 in Kat-
scher, Landkreis Leobschütz, geboren und am 
28.03.1932 auf den Namen Regina Maria Josefa 
getauft. Das Mädchen wuchs als zweites Kind der 
Eheleute Max und Gertrud Krawutschke mit ihrem 
älteren Bruder und zwei jüngeren Schwestern in 
Oberschlesien auf. Schon früh musste sie erfah-
ren, was Trennung von der Heimat heißt. Im Alter 
von vier Jahren erkrankte das Mädchen an Rachitis 
und musste sich auf Grund  dessen einer Opera-
tion unterziehen. Erst nach einem halben Jahr, als 
sich der gesundheitliche Zustand verbesserte und 
stabilisierte, konnte Regina wieder ins Elternhaus 
zurückkehren. 
Ab 1938 besuchte das Mädchen die Volksschu-
le in ihrem Heimatort bis sie am 22. März 1945 
auf Grund der Wirrnisse des zweiten Weltkrieges 
zusammen mit ihrer Mutter und ihren drei Ge-
schwistern die geliebte Heimat verlassen und nach 
Deutschland flüchten musste. Der Vater war zu die-
ser Zeit als Soldat in Polen stationiert. Während der 
Flucht wurden sie zuerst nach Troppau in Tschechi-
en in ein Sammellager gebracht. Von dort aus ging 
ihr Weg weiter nach Wessobrunn in Bayern, wo die 
Familie ihre neue Heimat fand. Dort lernte Regina 
das Gnadenbild der Mutter der schönen Liebe von 
Wessobrunn kennen und lieben.
In Wessobrunn konnte Regina die 8. Klasse der 
Volksschule besuchen. Nach Beendigung der Schul-
zeit arbeitete sie zusammen mit ihrer Mutter im 
Garten des Klosters der Tutzinger Missionsbene-
diktinerinnen. Während dieser Zeit lernte sie den 
Ursberger Kalender kennen, durch den sie 1946 
nach Ursberg kam, um die dreijährige Mädchen-
mittelschule zu besuchen. 1949 schloss sie diese 
mit der Mittleren Reife ab. In dieser Zeit wurden 
der jungen Frau das Leben der Schwestern der St. 
Josefskongregation und ihr Wirkungsfeld vertraut, 
so dass sie am 31.08.1949 um Aufnahme in die 
Schwesternkandidatur bat.
Während ihrer Postulats- und Noviziatszeit war 
Regina in der Schule und im Arbeitssaal bei Men-
schen mit Behinderungen eingesetzt. Anschließend 

erlernte sie das Buchbinderhandwerk. Am 04. Ok-
tober 1951 begann die junge Frau das Noviziat und 
erhielt den Schwesternnamen Sr. M. Hadwigis. Am 
Franziskustag 1953 legte die junge Schwester die 
zeitliche Profess ab und drei Jahre später versprach 
sie auf Lebenszeit Christus im Dienst am Nächsten 
nachzufolgen.
Von 1956 bis 1961 sorgte Sr. M. Hadwigis im Grup-
pendienst für Menschen mit Behinderungen in der 
Abteilung Heilig Kreuz in Ursberg. In der Zeit von 
1961 bis 1988 war sie im Altenheim in Percha tä-
tig und kümmerte sich dort auf liebevolle Art und 
Weise um die ihr anvertrauten alten Menschen. 
Auch übernahm sie als Konventsvikarin in der Fili-
ale Percha von 1979 bis 1988 für ihre Mitschwes-
tern Verantwortung und unterstützte die dortige 
Oberin. 1988 kam Sr. M. Hadwigis nach Ursberg 
zurück, da ihr das Amt der Konventoberin im Haus 
St. Salvator übertragen wurde. Ihre gütige, fürsorg-
liche und freundliche Art wurde von Schwestern, 
Priestern und Mitarbeiterinnen sehr geschätzt. 
Nach Beendigung ihres Dienstes als Konventoberin 
im Jahr 2001 setzte sich Sr. M. Hadwigis weiter-
hin im Konvent St. Salvator ein und versorgte dort 
mit Umsicht und Liebe den Dienst als Sakristanin. 
Oft sah man sie bei der Anbetung im Mutterhaus 
oder mit älteren Mitschwestern an der Grotte in St. 
Salvator beten. Ihr ganzes Leben hindurch fand Sr. 
M. Hadwigis Halt im Gebet und schöpfte Kraft aus 
ihrer inneren Verbindung zu Christus. 
Als ihre Kräfte nachließen erfreute Sr. M. Hadwigis 
weiterhin in ihrer aufmerksamen und ruhigen Art 
die älteren Mitschwestern mit wertvollen Diensten 
und begegnete ihrem Gegenüber immer mit einem 
freundlichen Lächeln. Sie schätzte die Schwestern-
gemeinschaft, gemeinsame Feste und Feiern. Eine 
Woche vor ihrem Heimgang nahm Sr. M. Hadwi-
gis noch mit Freude an der Faschingsfeier im Kon-
vent teil, bevor sie nach kurzer akuter Erkrankung 
unerwartet am Morgen des 29. Februar 2020 im 
Krankenhaus Krumbach von unserem Herrn in die 
Ewigkeit heimgeholt wurde.

Sr. M. Hadwigis 
(Regina Maria Josefa) 

Krawutschke CSJ
+ am 29.02. 2020

Im Gedenken

Gnadenbild der Mutter der Gnadenbild der Mutter der 
schönen Liebe von Wessobrunnschönen Liebe von Wessobrunn
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Standort Ursberg WohneinrichtungenStandort Ursberg Wohneinrichtungen
Baumann Erwin, St. FlorianBaumann Erwin, St. Florian
Martin Franz, St. AngelinaMartin Franz, St. Angelina

Standort Ursberg Fachpflegeeinrichtungen Standort Ursberg Fachpflegeeinrichtungen 
Schindele Margot, St. Vinzenz von PaulSchindele Margot, St. Vinzenz von Paul
Wimmer Carolin, St. Vinzenz von PaulWimmer Carolin, St. Vinzenz von Paul
Bauer Peter, St. Vinzenz von PaulBauer Peter, St. Vinzenz von Paul
Mayr Reiner, St. Vinzenz von PaulMayr Reiner, St. Vinzenz von Paul
Trellinger Veronika, St. Vinzenz von PaulTrellinger Veronika, St. Vinzenz von Paul

Standort Ursberg, Pflege für SeniorenStandort Ursberg, Pflege für Senioren
Zapf WalterZapf Walter
Baur GuidoBaur Guido
Wolf AlfredWolf Alfred

Region UnterallgäuRegion Unterallgäu
Freischle Viktoria, St. AnnaFreischle Viktoria, St. Anna
Huber Ludwig, St. MariaHuber Ludwig, St. Maria
Strutz Erika, St. AnnaStrutz Erika, St. Anna
Miller Josefa, St. AnnaMiller Josefa, St. Anna
Schuster Maria, St. AnnaSchuster Maria, St. Anna
Falkenhain Edith, St. AnnaFalkenhain Edith, St. Anna

Region UnterfrankenRegion Unterfranken
Dömling Jürgen, Hs. DominikusDömling Jürgen, Hs. Dominikus
Hoch Hans Jürgen, Hs. NikolausHoch Hans Jürgen, Hs. Nikolaus

Region Neu-Ulm/GünzburgRegion Neu-Ulm/Günzburg
Munz Elisabeth, Hs. JuliaMunz Elisabeth, Hs. Julia
Eglhofer Sabine, Edith-Stein-HausEglhofer Sabine, Edith-Stein-Haus
Michalovski Birgit, Edith-Stein-HausMichalovski Birgit, Edith-Stein-Haus

Verstorbene 
aus dem 
Leserkreis 
Berchtold Anton, Obersöchering
Buchberger Franz, Krumbach 
Bufler Alois, Rottenacker
Dr. Dammertz Viktor Josef, ehem. Bischof, Dießen
Ehm Frieda, Gebenbach
Hamperl Anna, Augsburg
Kolitsch Klara, Jettingen-Scheppach
Dr. Langenbach Josef, Krumbach
Ludwig Lothar, Iserlohn
 Cousin unserer Sr. M. Norbertine Ludwig
Moser Ludwig, Bayerbach
Neumayer Gerda, Krumbach
Rötzer Gabriele, Grafing
Eheleute Rotter, Schwabmünchen
Schedel Alois, Balzhausen
Schmidt Michael, Titting OT Morsbach
 Bruder unserer Sr. M. Erminolda Schmidt und 
 unserer Sr. M. Michaelis Schmidt
Schmölz Stefan, Senden OT Wullenstetten
Schütz Eleonore, Krumbach OT Billenhausen
Vogel Josef, Krumbach
Weber Fini, Sigmarszell OT Bösenreutin
Wilhelm Aloisia, Pless

Korrektur aus Heft 03/2019:
statt Zedelmayer Magdalena richtig
Sedelmayer Magdalena, Illertissen, OT Jedesheim

Im GedenkenVerstorbene aus 
                      den Reihen 

unserer Anvertrauten
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unser Alltag hat Baustellen
wir bauen nicht nur Häuser oder Straßen
wir bauen unser Leben
es ist eine ewige Baustelle
eine Baustelle in einer sich stets verändernden Zeit
denn Baustandards-  sie ändern sich
und wer führt hier die Bauaufsicht?

wir sind die Bauherren unseres Lebens
bauen wir wie es uns entspricht
mit unseren Mitteln
graben wir
gießen ein Fundament
stellen Stein auf Stein
errichten Gerüste
und wer führt hier die Bauaufsicht?

bauen heißt gestalten
es staubt und lärmt
neue Wände, neue Türen, neue Fenster
bauen ist spannend und manchmal unbequem
bauen kostet Zeit und Aufmerksamkeit
gelegentlich braucht es eine Umleitung
und wer führt hier die Bauaufsicht?

wir selber sind die Baustelle
Bauabschnitte prägen unser Leben
an der Baustelle erwachsen zu werden, 
da kommen wir nicht vorbei
wir bauen das Abitur oder 
einen anderen Schulabschluss
später bauen wir an unserer beruflichen Karriere
und bauen neue Beziehungen auf
gelegentlich bauen wir einen Unfall
oder einfach nur Mist
da bleibt kein Stein auf dem anderen
und wer führt hier die Bauaufsicht?

Schwachstellen sind unsere Baustellen
zu verbessern gibt es eigentlich immer etwas 
denn genug ist nicht genug
Älterwerden provoziert so manchen Umbau
wenn es geht wird renoviert und restauriert
denn wo sich nichts tut, droht Verfall
Begrenzungen – sie sind zu akzeptieren
es gibt so manche Baugeschichten
am Ende wird dem Bauprojekt 
die Bauabnahme erfolgen
hat mein Bau Bestand?

hin und wieder stärkt uns ein aufbauendes Wort
oder wir erbauen uns an etwas Wunderschönem
und dann gibt es den einen, der fragt
willst du mit mir bauen?
du bist ein Baustein
bauen wirst du nicht allein
Christus ist der Eckstein

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Bauaufsicht
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Wenn der Wind des Wandels weht, 
bauen die Einen Mauern, 
die Anderen bauen Windmühlen.
Chinesische Weisheit

ie Mühle von Wijk
Jacob van Ruisdael 
Datum: 1670 
Stilrichtung: Barock 
Genres: Landschaft 
Medium: canvas 
Ort: Rijksmuseum Amsterdam

1899 
im 

Ursberger 
Josefsboten

Aus Sr. M. Lucias Fundgrube

Bau des Mutterhauses
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Was Hände bauten,
können Hände stürzen.
Friedrich Schiller


