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LIEBE LESER 
UND LESERINNEN,

Sie schau´n den Josefsboten innen!
Tja, aufgeschlagen ist er nun, 
was wird er mit Ihnen tun?
Das, was Sie in Händen halten, 
will sich nicht nur hier entfalten. 
Nein, Sie werden es bald spüren, 
er will Sie viel tiefer führen. 
Wir haben unsre kleine Welt
dichterisch hier dargestellt. 
Sind Sie dem offen zugewandt, 
berührt es Herz, Geist und Verstand. 
Freuen Sie sich Stück für Stück
an diesem bunten Mosaik. 
Mit Dichtung ist hier überschrieben, 
was wir und alle unsre Lieben, 
jetzt, oder länger schon gemacht
und kunstvoll zu Papier gebracht. 
Verkosten Sie die Worte, 
wie eine feine Torte, 
oder, was des Gaumen Glücḱ , 
dann halt wie ein Käsestück! 
Ja, es ist in unserem Sinn: 
schmelzen Sie jetzt einfach hin! 
Kommt dann der nächste Bote raus,
schaut er ähnlich anders aus.
Wie in all den letzten Jahren, 
woll´n wir unsre Leserscharen
mit einer Themen-Reih́  beglücken
und wie folgend neu bestücken: 
Die schönsten Künste bringen wir,
in Malerei dann zu Papier!
Und Musik, wie kann das sein, 
fangen wir hier auch noch ein! 
So, jetzt ist das Fass schon auf, 
warten Sie gespannt darauf. 

Doch jetzt zum schönen Osterfeste,
wünschen wir das Allerbeste!
Bleiben Sie gesund und heiter,
wir schreiben gerne für Sie weiter! 

Sr. M. Lucia Tremel CSJ
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Je mehr ich mich auf dieses Thema unseres Josefsboten einlasse, desto unübersichtlicher und reicher 
erscheint das Material, das sich mit diesem Stichwort verbinden lässt. Die Literatur dazu ist gewaltig. So 
werde ich mich auf ein paar markante und auch vielleicht überraschende  Beispiele gläubiger Poesie aus der 
Heiligen Schrift und der christlichen Tradition beschränken. Es sind Texte, die mir auch persönlich wichtig 
sind und die mich begleiten. Sie im Einzelnen ausführlich zu kommentieren, das überschreitet den Raum 
einer Zeitschrift. Vielmehr laden die einzelnen abgedruckten Texte ein, sie unmittelbar auf sich wirken zu 
lassen. Poesie lässt sich auch erschließen, wenn man sie langsam und laut spricht. 
Grundsätzliches zum Thema sagt das 2. Vatikanische Konzil in einem seiner wichtigsten Dokumente über 
die „Kirche in der Welt von heute“:

»Auf ihre Weise sind auch Literatur und Kunst für das Leben der Kirche von großer Bedeutung. Denn sie 
bemühen sich um das Verständnis des eigentümlichen Wesens des Menschen, seiner Probleme und seiner 
Erfahrungen bei dem Versuch, sich selbst und die Welt zu erkennen und zu vollenden; sie gehen darauf aus, 
die Situation des Menschen in Geschichte und Universum zu erhellen, sein Elend und seine Freude, seine 
Not und seine Kraft zu schildern und ein besseres Los des Menschen vorausahnen zu lassen.« (»Gaudium et 
spes«, Art. 62)
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SchöpfungshymnusSchöpfungshymnus 
Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. 2 Die 
Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der 
Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. 
3 Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. 
4 Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied 
das Licht von der Finsternis. 5 Und Gott nannte das 
Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wur-
de Abend und es wurde Morgen: erster Tag. 
6 Dann sprach Gott: Es werde ein Gewölbe mitten 
im Wasser und scheide Wasser von Wasser. 7 Gott 
machte das Gewölbe und schied das Wasser unter-
halb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Ge-
wölbes. Und so geschah es. 8 Und Gott nannte das 
Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde 
Morgen: zweiter Tag ... (Gen 1,1ff)

Der Text hat eine lange Geschichte. Auf den ers-
ten Blick erscheint er wie ein historischer Bericht. 
Lange Zeit versuchte man ihn mit allen möglichen 
Tricks mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu ver-

söhnen. Dabei geht es den Theologen des 6. bzw. 
5. vorchristlichen Jahrhunderts nicht um Naturkun-
de bzw. Naturgeschichte. Die eigentliche Aussage 
des „Schöpfungsberichtes“ ist, dass der Mensch 
von Gott geschaffen ist und dass die Schöpfung das 
Werk Gottes ist und dass sie gut ist. Es handelt sich 
um ein Loblied auf Gottes Wirken. 

Poesie aus der Heiligen Schrift
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Das Hohelied
Einladung des Geliebten an die Geliebte: 2,8-17Einladung des Geliebten an die Geliebte: 2,8-17
8 Horch! Mein Geliebter! / Sieh da, er kommt. Er springt über die Berge, / hüpft über die Hügel. 
9 Der Gazelle gleicht mein Geliebter, / dem jungen Hirsch. Sieh da, / er steht hinter unserer Mauer, er blickt 
durch die Fenster, / späht durch die Gitter. 
10 Mein Geliebter hebt an und spricht zu mir: / Steh auf, meine Freundin, / meine Schöne, so komm doch! 
11 Denn vorbei ist der Winter, / verrauscht der Regen. 
12 Die Blumen erscheinen im Land, / die Zeit zum Singen ist da. Die Stimme der Turteltaube / ist zu hören 
in unserem Land. 
13 Am Feigenbaum reifen die ersten Früchte, / die blühenden Reben duften. Steh auf, meine Freundin, / 
meine Schöne, so komm doch! 
14 Meine Taube in den Felsklüften, / im Versteck der Klippe, dein Gesicht lass mich sehen, / deine Stimme 
hören! Denn süß ist deine Stimme, / lieblich dein Gesicht. 

Das „Lied der Lieder“ wird dem König Salomo zuge-
schrieben. Es handelt sich um eine Sammlung von 
ca. 30 einzelnen Liebesgedichten, die zu einem Di-
alog zwischen Frau und Mann komponiert wurden. 
Dabei steht die Frau offenkundig im Mittelpunkt, 
ihre Lieder eröffnen und beschließen die Samm-
lung, von ihr geht die Initiative zur Liebe aus. Ange-
sprochen sind die „Töchter Jerusalems“, denen die 
Erlebnisse der Liebenden geschildert werden. Viel-

leicht sind die Lieder ursprünglich bei Hochzeiten 
gesungen worden. 
Das Hohelied wurde in das Verzeichnis der Bücher 
des Alten Testamentes aufgenommen, weil man die 
beschriebene Liebe zwischen Mann und Frau alle-
gorisch auf die Beziehung zwischen Gott und Isra-
el deutete. Auch die christliche Kirche akzeptierte 
diese Interpretation und erweiterte sie auf das Ver-
hältnis Christus-Kirche.

Die Psalmen
„Die Psalmen sind für mich eins der wichtigsten Le-
bensmittel. Ich esse sie, ich trinke sie, ich kaue auf 
ihnen herum, manchmal spucke ich sie aus, und 
manchmal wiederhole ich mir einen mitten in der 
Nacht. Sie sind für mich Brot“, sagt die evangeli-
sche Theologin Dorothe Sölle († 2003), die selbst 
eine ganze Reihe von psalmenähnlichen Texten ver-
fasst hat. 

Der gute Hirte Der gute Hirte 
1 Ein Psalm Davids.
Der HERR ist mein Hirt, *
nichts wird mir fehlen. 
2 Er lässt mich lagern auf grünen Auen *
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
3 Meine Lebenskraft bringt er zurück. /
Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, *
getreu seinem Namen. 
4 Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, *
ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir, *
dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. 
5 Du deckst mir den Tisch *
vor den Augen meiner Feinde.
Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, *
übervoll ist mein Becher. 
6 Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Le-
ben lang / und heimkehren werde ich ins Haus des 
HERRN * für lange Zeiten. (Psalm 23)

Ein Psalm ist im Judentum und Christentum ein po-
etischer religiöser Text, oft mit liturgischer Funkti-
on. Die Bezeichnung wird vor allem verwendet für 
die 150 Gedichte, Lieder und Gebete des Buches 
der Psalmen der hebräischen Bibel bzw. des Alten 
Testaments (auch Psalter genannt). 
Ihrem Inhalt und ihrer Form nach werden Psalmen 
in verschiedene Gattungen unterteilt. Klagepsal-
men (z. B. Ps 6, aber auch große Teile der Klage-
lieder Jeremias), Bittpsalmen (z. B. Ps 5, Ps 17), 
Lobpsalmen (z. B. Ps 113, Ex 15,1 ), Dankpsalmen 
(z. B. Ps 30, Ps 116), Königspsalmen als Begleitung 

ritueller Feiern des Jerusalemer Königtums (z. B. Ps 
2) Weisheitspsalmen (z. B. Ps 1) und Wallfahrtslie-
der (z. B. Ps 113, Ex 15,1).
Mehrere Psalmen (etwa Psalm 58, Psalm 83 und 
Psalm 109) werden traditionell als Fluchpsalmen 
oder neuerdings als Vergeltungspsalmen bezeich-
net. Etwa die Hälfte der Psalmen innerhalb des 
Psalters verweisen in ihrer Überschrift auf König 
David.
Das aus dem Judentum entstandene Christentum 
übernahm die Psalmen als Grundstock der eige-
nen Gebetssprache. Dabei wurden viele Psalmen 
so gedeutet, dass sie auf Jesus Christus verweisen 
bzw. er selbst in ihnen spricht. Als einer der be-
kanntesten Psalmen gilt der oben wiedergegebene 
Psalm 23 mit dem Titel „Der Herr ist mein Hirte“. 
Er besingt das Vertrauen des Beters auf Gott im 
Bild eines Hirten, der sich liebevoll um seine Herde 
kümmert. Die  Psalmen bilden den Hauptinhalt des 
kirchlichen Stundengebets, das vor allem Priestern 
und Ordensleuten aufgetragen ist. 
Aus dem Neuen Testament werden einige Texte der 
Gattung „Psalm“ zugeordnet, da sie diese Texttra-
dition aufnehmen oder sogar auf jüdische Vorlagen 
zurückgehen: Der „Lobgesang der Jungfrau Maria“ 
(Lk 1,46–55), das Magnificat ist nur im Evangelium 
nach Lukas enthalten. Der Evangelist Lukas inter-
essiert sich von den Evangelisten am meisten für 
die Ausgegrenzten. Zeitgenössische Deutungen un-
terstreichen gern die Stärke Marias und den „re-
volutionären“ Aspekt ihres Liedes. „Der Lobgesang 
des Zacharias“ (Lk1,68–79): Nach der Erzählung 
des Lukasevangeliums wird der Priester Zacharias 
stumm, nachdem ein Engel ihm verkündete, dass 
seine betagte Frau Elisabet einen Sohn – Johannes 
den Täufer – zur Welt bringen werde. Als das Kind 
geboren ist, löst sich seine Zunge, und seine ersten 
Worte sind das Benedictus, ein psalmartiges, pro-
phetisches Lob auf Gott und sein Handeln. Auch der 
Hymnus im Philipperbrief (Phil 2,5–11) gehört in 
diese Reihe. Zwei der sieben letzten Worte Jesu am 
Kreuz stammen aus den Psalmen (Ps 22 und Ps 31). 
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Jesus als Dichter 
Er erzählte ihnen folgendes Gleichnis: Wenn einer 
von euch hundert Schafe hat und eins davon ver-
liert, lässt er dann nicht die neunundneunzig in der 
Wüste zurück und geht dem verlorenen nach, bis er 
es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er 
es voll Freude auf die Schultern, und wenn er nach 
Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn 
zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, 
denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das ver-
loren war! Ich sage euch: Ebenso wird im Himmel 
mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, 
der umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, 
die keine Umkehr nötig haben. (Lk 15,3-7).
 
Jesus war ein Meister im Umgang mit dem Wort. 
Die Evangelisten haben ja nicht mitgeschrieben, 
was er sagte. Zunächst wurden seine Predigten ein-
fach mündlich weitererzählt und erst gegen Ende 
des ersten Jahrhunderts hat man begonnen schrift-
lich festzuhalten, was in den Zusammenkünften 
der Christen von Zeugen erzählt wurde.

Unter dem Gesichtspunkt der Poesie sind es vor 
allem die Gleichnisse, in denen Jesus die Botschaft 
vom Reich Gottes verkündet hat. Gleichnisse sind 
Geschichten, die erzählen, wie Gott ist und wie 
er den Menschen begegnet. Gleichnisse greifen 
Bilder und Ereignisse aus dem alltäglichen Leben 
der Zuhörer Jesu auf. Sie laden die Menschen ein, 
den Geheimnissen des Gottesreiches nachzuspü-
ren. Zum Beispiel, wie ein kleines Senfkorn zu ei-
nem großen Baum wird, in dem die Vögel wohnen 
können (Mk 4,30–32). Die Botschaft: Das Reich 
Gottes ist wie ein kleiner Same, aus dem langsam 
ein großer Baum wächst, oder wie ein Hirte ein 
verlorenes Schaf wiederfindet (siehe oben): Gott 
freut sich über jeden Menschen, der zum Glauben 
findet.

Die Liturgie der Kirchen ist überaus reich an poetischen Texten. Eines der schönsten Beispiele ist das Exsul-
tet der Osternacht. Eine genaue Datierung des Exsultet ist nicht möglich. Sicher ist jedoch, dass es zu den 
ältesten Texten des römischen Messbuchs gehört. Es entstand wahrscheinlich am Übergang des 4. zum 5. 
Jahrhundert im heutigen Norditalien oder in Südfrankreich. Der Autor des Exsultet ist unbekannt.

Rembrandt van Rijn 
Hundertguldenblatt 

1647

Ein Beispiel aus der Liturgie: Das Osterlob

In Wahrheit ist es würdig und recht, den verbor-
genen Gott, den allmächtigen Vater, mit aller Glut 
des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen 
Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit jubelnder 
Stimme zu preisen. Er hat für uns beim ewigen Vater 
Adams Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausge-
löscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen 
hat. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem 
das wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die 
Türen der Gläubigen heiligt und das Volk wahrt vor 
Tod und Verderben.

Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Is-
raels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad 
durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Dies 
ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dun-
kel der Sünde vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die 
auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, 
scheidet von den Lastern der Welt, dem Elend der 
Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt und 
einfügt in die heilige Kirche. Dies ist die selige Nacht, 
in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und 
aus der Tiefe als Sieger emporstieg.

O unfassbare Liebe des Vaters: Um den Knecht zu 
erlösen, gabst du den Sohn dahin! O wahrhaft heil-
bringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum 
Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O glück-
liche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefun-
den! Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den 
Frevel hinweg, reinigt von Schuld, gibt den Sündern 
die Unschuld, den Trauernden Freude. O wahrhaft 
selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die 
Gott und Menschen verbindet! In dieser gesegne-
ten Nacht, heiliger Vater, nimm an das Abendopfer 
unseres Lobes, nimm diese Kerze entgegen als un-
sere festliche Gabe! Aus dem köstlichen Wachs der 

Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner 
heiligen Kirche durch die Hand ihrer Diener.
So bitten wir dich, o Herr: Geweiht zum Ruhm dei-
nes Namens, leuchte die Kerze fort, um in dieser 
Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm sie an als 
lieblich duftendes Opfer, vermähle ihr Licht mit den 
Lichtern am Himmel. Sie leuchte, bis der Morgen-
stern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in 
Ewigkeit nicht untergeht: dein Sohn, unser Herr Je-
sus Christus, der von den Toten erstand, der den 
Menschen erstrahlt im österlichen Licht, der mit dir 
lebt und herrscht in Ewigkeit! A: Amen.

In hymnischer Begeisterung werden die heilsge-
schichtlichen Ereignisse der Pascha-Nacht Israels 
und der Nacht der Auferweckung Jesu Christi in 
Erinnerung gerufen, es wird diese Nacht gepriesen 
und unsere Rettung besungen: „Dies ist die Nacht 

… O unfassbare Liebe des Vaters ... O wahrhaft 
selige Nacht ... O glückliche Schuld… Der Glanz 
dieser Nacht gibt den Sündern die Unschuld, den 
Trauernden Freude.“ Die Osterkerze wird gefeiert 
als Lichtspenderin, die Gott als „duftendes Lob-Op-
fer“ dargebracht wird. Dann richtet sich der Blick 
auf den wahren Morgenstern: „Jesus Christus, der 
von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt 
im österlichen Licht“. 
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Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein sind das Lob, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen.
Dir allein, Höchster, gebühren sie,
und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.
Gelobt seist du, mein Herr,
mit allen deinen Geschöpfen,
zumal dem Herrn Bruder Sonne,
welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest.
Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz:
Von dir, Höchster, ein Sinnbild.
 
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Mond und die Sterne;
am Himmel hast du sie gebildet,
klar und kostbar und schön.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken
und heiteres und jegliches Wetter,
durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Feuer,
durch das du die Nacht erleuchtest;
und schön ist es und fröhlich und kraftvoll und stark.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, Mutter Erde,
die uns erhält und lenkt
und vielfältige Früchte hervorbringt
und bunte Blumen und Kräuter.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen
und Krankheit ertragen und Drangsal.
Selig jene, die solches ertragen in Frieden,
denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, den leiblichen Tod;
ihm kann kein Mensch lebend entrinnen.
Wehe jenen, die in tödlicher Sünde sterben.
Selig jene, die er findet in deinem heiligsten Willen,
denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun.
Lobt und preist meinen Herrn
und dankt ihm und dient ihm mit großer Demut.

Im Winter 1224/1225 – zwei Jahre vor sei-
nem Tod – war Franziskus schon sehr ge-
schwächt. Auch litt er an einer Augenkrank-
heit, durch die er fast völlig erblindet war. 
Um sich in Ruhe erholen zu können, zog 
er sich nach San Damiano zurück. Hier bot 
ihm eine Hütte im Garten Klara und ihren 
Schwestern Unterkunft. Im Gebet erhielt 
er durch eine göttliche Offenbarung die 
Gewissheit, dass er durch das Ertragen der 
Krankheit zur ewigen Freude des Himmel-
reichs gelangen werde. Hierüber freute sich 
Franziskus so sehr, dass er ein Lied dichtete: 
das Loblied der Geschöpfe, im deutschen 
Sprachraum Sonnengesang genannt. Fran-
ziskus lobt Gott als den Schöpfer, wobei die 
Schönheit der Natur den geeigneten Inhalt 
und Rahmen bietet. 

Auch von anderen Heiligen gibt es klassi-
sche Zeugnisse gläubiger Poesie. Ich denke 
da an den Kirchenlehrer Aurelius AmbrosiusAurelius Ambrosius, 
Bischof von Mailand, († 397). Er führte den 
Psalmengesang in der römischen Kirche ein 
und ist Verfasser zahlreicher Hymnen, u.a. 
des Te Deum (Großer Gott wir loben dich).                                                                                                                     

Johannes vom KreuzJohannes vom Kreuz (*24. Juni 1542 in Spa-
nien; † 14. Dezember 1591) Mystiker. Sei-
ne Schriften sind geistliche Kommentare zu 
seinen Gedichten, in denen er seine mysti-
schen Erfahrungen in der Freundschaftsbe-
ziehung zu Gott besingt. 

Franz von Assisi, SonnengesangFranz von Assisi, SonnengesangHeilige als Dichter



12

Lothar Zenetti Lothar Zenetti (*1926 in Frankfurt am Main; † 2019)
war ein deutscher römisch-katholischer Theologe, 
Priester und Schriftsteller.

Wie ein BaumWie ein Baum
Herr, wie ein Baum, so sei vor dir mein Leben,
Herr, wie ein Baum, sei vor dir mein Gebet.
Gib Wurzeln mir,
die in die Erde reichen,
dass tief ich gründe
in den alten Zeiten,
verwurzelt in dem Glauben
meiner Väter.
Gib mir Kraft, zum festen
Stamm zu wachsen,
dass aufrecht ich
an meinem Platze stehe
und wanke nicht,
auch wenn die Stürme toben.
 
Gib, dass aus mir
sich Äste frei erheben,
oh meine Kinder, Herr,
lass sie erstarken, und ihre Zweige
recken in den Himmel.
Sei Zukunft mir und
lass die Blätter grünen
und nach den Wintern
Hoffnung neu erblühen,
und wenn es Zeit ist,
lass mich Früchte tragen.
Herr, wie ein Baum, so sei vor dir mein Leben,
Herr, wie ein Baum, sei vor dir mein Gebet.                                                                                           

„Er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt 
ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und des-
sen Blätter nicht welken“. Der Dichter greift die-
ses wunderbare Bild aus dem Psalm 1 auf, um das 
menschliche Leben in Form eines Gebetes liebevoll 
zu meditieren. Wurzel, Stamm, Äste und Blätter 
stehen im Dienst der Früchte, die dann erscheinen, 

„wenn es Zeit ist“. 

Andreas Knapp,Andreas Knapp, (*1958 in Hettingen, Baden) ist 
Priester und Autor. Im Jahr 2000 schloss er sich 
dem Orden der »Kleinen Brüder vom Evangelium« 
an. Heute lebt er mit drei Mitbrüdern in einem Plat-
tenbau in Leipzig, wo er sich in der Gefängnisseel-
sorge und Flüchtlingsarbeit engagiert. 

von gott aus gesehenvon gott aus gesehen
ist unser suchen nach gott
vielleicht die weise wie er uns auf der spur bleibt
und unser hunger nach ihm das mittel
mit dem er unser leben nährt
ist unser irrendes pilgern
das zelt in dem gott zu gast ist
und unser warten auf ihn
sein geduldiges anklopfen
ist unsere sehnsucht nach gott
die flamme seiner gegenwart
und unser zweifel der raum
in dem gott an uns glaubt

Dazu der Autor: „Religion ist etwas, das mich be-
wegt, erschüttert, beglückt. Religiöse Sprache will 
nicht informieren, sie will verwandeln und etwas 
Neues eröffnen. Lyrik ist eine Sprachform, die der 
religiösen Erfahrung angemessen ist – im Gegen-
satz zu einer informativen Sprache. Etwa in Kate-
chismen hat die Kirche lange versucht, zu definie-
ren, wer Gott ist. Doch das ist die falsche Frage. 
Richtig müsste die Frage lauten: Wie komme ich 
in Beziehung zu Gott? Lyrik geht es darum, Bezie-
hungen zu eröffnen.“ Dieses kleine Gedicht greift 
den Gedanken auf und kommt zu überraschenden 
Einsichten, wenn der Gläubige einzelne Schritte auf 
seinem Weg mit Gott betrachtet. 

Zeitgenössische christliche Poesie Geistliche Gedichte,
so Andreas Knapp, sind ein tastender Versuch, die Sprachlosigkeit zu überwinden, die großen und kleinen 
Wunder des Lebens wieder neu zu entdecken: „Gott ist keine Vokabel, die das Kreuzworträtsel unseres Le-
bens löst. Gott ist keine Zauberformel. Sondern ein Wort der Hoffnung, dass das Ungelöste unseres Lebens 
einen Raum findet. Die Poesie spricht das Unaussprechliche nicht aus, sie lässt es mitschwingen. Das gibt 
ihr Möglichkeiten, die ein Aussprechen nicht haben kann.“  

P. Benedikt Grimm OFM
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Wahre Dichtungen halten

der Zeit den Spiegel 

nur insofern vor,

dass sie die Zeit 

in der Ewigkeit sich 

spiegeln lassen.

Marie von Ebner-Eschenbach

GEDICHT

Dicht an meiner Seele

fährt ein Wort vorbei.

Mutvoll und liebevoll

streift es meine Seelenhaut.

Ist das schon Dichtung?

Peter Schott
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PREISGEKRÖNTE AUTOREN 
AUS DEM DOMINIKUS-RINGEISEN-WERK
Der Verein „Die Wortfinder“ zeichnet besondere Literatur von besonderen Menschen ausDer Verein „Die Wortfinder“ zeichnet besondere Literatur von besonderen Menschen aus

Michaela Rauner und Christian Sattelmair aus 
Krumbach sowie Markus Eham aus Ursberg sind 
Preisträger des internationalen Literaturwettbe-
werbs des Vereins „Die Wortfinder e.V.“ aus Biele-
feld. Die preisgekrönten Autoren aus dem Domini-
kus-Ringeisen-Werk wurden u.a. mit einer Urkunde 
geehrt. Ihre Texte sind Teil eines literarischen Kalen-
ders für das Jahr 2021, der von „Die Wortfinder e.V.“ 
herausgegeben wird. „Die Wortfinder e.V.“ fördert 
das kreative Schreiben und die Literatur von be-
sonderen Menschen und Menschen in besonderen 
Lebenslagen. An diesen Personenkreis richtet sich 
auch der jährliche Literaturwettbewerb, der dies-
mal das Thema „Licht und Schatten, Hell und Dun-
kel, Tag und Nacht“ hatte. 2020 wurde der Literatur-
wettbewerb bereits zum zehnten Mal ausgetragen.
 

„Was das Leben hell macht“„Was das Leben hell macht“
Michaela Rauner beschreibt in ihrem Text „Was 
mein Leben hell macht“ u.a., dass sie gerne die 
Heilige Messe besucht, mit der Mama telefoniert, 
die Sonne genießt und es gut findet, wenn sie 
angelächelt wird. Markus Eham erzählt „Meine 
Wunschträume“. Diese beziehen sich in seinem 
Beitrag auf Kulinarisches, von der Pizza mit Schin-
ken über Lachsnudeln, vom Döner bis zum Lebku-
chen-Tiramisu. Christian Sattelmair beschäftigt in 
seinem fast lyrischen Text „Meine hellen Tage mit 
Christina“ eine Liebesgeschichte, in der er eine von 
zwei Hauptrollen hat: „Christina ist so ein schönes 
Mädchen, wenn ich sie anschaue, dann leuchten 
meine Augen und sie ist hell wie ein Licht.“
 
Mehr als 500 TeilnehmerMehr als 500 Teilnehmer
Mehr als 500 Autorinnen und Autoren aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz haben Texte für 
den Wettbewerb eingereicht. Eine fünfköpfige 

fachkundige Jury wählte aus den rund 1000 ein-
gereichten Beiträgen die Preisträger aus. Die Texte 
der Preisträger sind in einem literarischen Wandka-
lender für das Jahr 2021 erschienen. Der grafisch 
anspruchsvoll gestaltete Kalender mit dem Titel 

„Mein Schatten springt vor Freude“ enthält pro 
Woche ein Blatt mit einem oder mehreren Texten. 
Zeichnungen und Schriftbilder bereichern den Ka-
lender. Im Anhang finden sich kurze Biografien aller 
Autorinnen und Autoren.

Manuel Liesenfeld
 
Bestellmöglichkeiten:Bestellmöglichkeiten: Die Wortfinder e.V. c/o Sabi-
ne Feldwieser, Bossestr. 9, 33615 Bielefeld, Telefon 
0521-560 950 30 oder diewortfinder@t-online.de; 
www.diewortfinder.com
 

Stolze Preisträger des Wortfinder-Literaturwettbewerbs 
(v.l.n.r.): Christian Sattelmair, Markus Eham 
und Michaela Rauner
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Welch ein Vergnügen bereitet es, sich ungestört in 
ein Buch zu vertiefen! Zeit und Raum lösen sich 
auf, wir entfliehen dem Alltag, werden zu einem 
Anderen oder bewegen uns in einem ganz fremden 
Land! Je mehr Seiten wir lesen, umso mehr Seiten 
des Lebens lernen wir kennen. Fachbücher, Ro-
mane, Gedichte erweitern unsere Welt, die ohne 
Grenzen sein kann. 
Bücher – ein Haufen toter Buchstaben? Nein, ein 
Sack voll Samenkörner, so sagt André Gide. Wenn 
ich zurückschauend meine Bücher betrachte, so 
weiß ich um Etliche, die Samen in mir aufgehen 
ließen. Kaum war ich des Lesens mächtig, versank 
ich oft in Büchern. Zuerst waren es die un-
terhaltsamen Internatsgeschichten von 
Enid Blyton, die ich verschlang. Spä-
ter bei ihren 5-Freunde-Büchern 
erkannte ich bereits den Wert von 
Freunden, und dass das Leben 
nicht nur Spaß beinhaltet, dass es 
Unrecht in unserer Gesellschaft 
gibt. So allmählich verlor ich das 
Bild der heilen Welt, wenn ich 
auch noch immer gerne die Lebens-
geschichten von Pucki, Nesthäkchen 
oder Trotzkopf las. 
Im Alter von neun Jahren vollzog sich aber gerade 
beim Lesen ein großer innerer Wandel. Ich weiß 
und spüre es noch immer in mir, wie ich in Bad 
Brückenau an meinem Zimmerfenster mit Blick auf 
unseren Garten saß und Tränen weinte über die 
Ungerechtigkeit in unserer Welt. Es war das Buch 
von Harriet Beecher Stowe: Onkel Toms Hütte. Es 
handelte von einem Sklaven – Onkel Tom – der 
verkauft wird und sich von seiner Frau und seinen 
Kindern trennen musste. Bei seinem neuen Herrn 
entwickelte er eine innige Beziehung zu der klei-
nen Tochter des Hauses, die noch als Kind verstarb. 
Dieser Herr wurde ein Gegner der Sklaverei und 
wollte Tom frei lassen. Aber er wurde ermordet 
und aus Gewinnsucht der Witwe wurde der Sklave 
erneut verkauft. Diesmal geriet er an einen bruta-
len Herrn, der eine Baumwollplantage betrieb. Er Jean Paul

Carl Spitzweg
Der Bücherwurm
1850

18 19

ließ Tom misshandeln und zwang ihn, seinen Glau-
ben aufzugeben. Doch Tom blieb seinem Glauben 
treu und verzieh sterbend seinen Peinigern. Ich sah 
aus dem Fenster und sah meinen Vater, den ich so 
liebte, im Garten werkeln und erkannte wie gut es 
mir ging. Ich ahnte etwas von der Zerbrechlichkeit 
der heilen Welt. Die Geschichte von der Familie 
Toms geht weiter, aber die weißen guten Menschen, 
die die Sklaven befreieten, wurden sehr idealisiert. 
Restlich frei sind die schwarzen Amerikaner ja heu-
te noch nicht, wir erfuhren es konkret im letzten 
Jahr bei der Ermordung von George Floyde.  Dieses 
Buch ließ mich die schwarzen Soldaten, die mit ih-

ren Jeeps und Lastwagen durch die Straßen Brü-
ckenaus fuhren und uns mit Kaugummis 

oder Schokoriegeln erfreuten, anders 
wahrnehmen.  Ich dachte an deren 
Geschichte in einem ach so freien 
Land. Später noch ließ es mich in 
Bamberg als Jugendliche die Lokale 
meiden, die am Eingang das Schild 
stehen hatten: Only for Whites. 

Als ich von der Verbrennung der Bü-
cher im Dritten Reich hörte, dachte 

ich mir: Bücher müssen gefährlich sein. 
Mit Respekt stand ich vor dem Bücherregal 

meines Vaters, in welchem Bücher und Lexika stan-
den, die er über diese Zeit hinweggerettet hatte. 
Vater erzählte mir, dass auch die Bücher von Erich 
Kästner, den ich mit seinem Doppelten Lottchen 
und seinem Emil und die Detektive kannte, ver-
brannt wurden. Ich verstand nicht, was an einem 
Lexikon oder Kinderbuch so gefährlich sein sollte, 
dass diese Machthaber Angst davor hatten. Spä-
ter erkannte ich es etwas, wie sehr in jedem Satz 
die Möglichkeit zur Manipulation steckt. Ende der 
sechziger Jahre fielen mir mit einer Taschenbuchrei-
he Bücher in die Hände, die das Schicksal von jü-
dischen Jugendlichen beschrieben. „Damals war es 
Friedrich“ (Hans Peter Richter), diesen folgten die 
Bücher von Janina David (z.B. ein Stück Himmel) 
oder Judith Kerr (Als Hitler das rosarote Kaninchen 
stahl). Ebenso öffnete mir Effi Briest von Fontane, 



ER UND WIR

Wir säen und ernten,
doch wachsen lässt ER!

Wir kommen und gehen, 
doch bleiben wird ER!

Wir sorgen und schuften,
doch wirken tut ER!

Wir können´s nicht fassen, 
doch HERR bleibt ER!

IHM dürfen wir dienen,
egal wie und wo;

ER wird uns führen
und das macht mich froh!

Sr. M. Lucia Tremel CSJ
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Madame Bovary von Flaubert, Anna Karenina so-
wie Krieg und Frieden von Tolstoi etwas die Augen 
dafür, wie die Gesellschaft mit den Frauen umging. 
Heine (1797 – 1856) sagte: „Dort, wo man Bücher 
verbrennt, verbrennt man am Ende auch die Men-
schen“. Er ahnte es, was viele Jahre später geschah!
Bücher verbrennen ist eigentlich beinahe Verbren-
nen der Menschen. Mit deren Bücher verbrennt 
das, was sie denken, schreiben und sind. Dichter 
verloren ihren Broterwerb und verließen ihre Hei-
mat. Berthold Brecht, Thomas Mann und viele an-
dere. Damit verlor Deutschland nicht nur die Au-
toren, sondern auch deren Sprache. Oft stand ich 
deshalb vor dem Regal meines Vaters und schämte 
mich der Vergangenheit meines Landes, aber auch 
meiner Freiheit, die ich nie – auch heute nicht – so 
recht wahrnehme und nutze. 
Ich schämte mich und hielt voller Respekt so einige 
dieser Bücher in meinen Händen. 
Ich könnte mit meiner Liste von Büchern weiter ge-
hen, wie z.B. „Der ungeratene Sohn“ von Renate 
Rasp, das die Zwänge schildert, in welcher Her-
anwachsende groß werden müssen. Die Romane 
von Pearl S. Buck und Hermann Hesse, Jane Austen, 
Sartre und die Gedanken von Simone de Beauvoir. 
Aber ich halte nun besser inne. 
Ich gestehe, dass ich mich weniger in Sachbücher 
vertiefe, sondern lieber in die Dichtung über ver-
gangene und gegenwärtige Zeiten, die zwar ver-
fremdend, aber mit der Chance zur Identifikati-
on, erahnen lassen, wie es den Menschen dieser 
Zeiten erging. Ich suchte und suche mir Identifi-
kationsfiguren – ist das nicht eigentlich auch bei 
Heiligenerzählungen und bei der Hl. Schrift eben-
so? – die mich führten und meinen Horizont er-
weiterten. Oft waren es zu Beginn blauäugige und 
gutgläubige Personen, die mir sympathisch waren, 
die aber im Laufe ihrer Lebensgeschichte geläutert 
werden, das wahre Leben sehen, oft sterben oder 
aber auch sich daran machen, ein Stück ihrer Welt 
zu gestalten. 
Zur Zeit liegt bei vielen Menschen die Obama-Bio-
graphie auf dem Lesetisch, bei mir sind es im Mo-

ment Paul Maar mit seinen Lebenserinnerungen 
und das Buch über eine Bibliothekarin, die 11 Bü-
cher im KZ bewahrt. Und was lesen Sie zur Zeit? 
Greifen Sie zu einer Dichtung oder bevorzugen Sie 
das anscheinend mehr der Wahrheit entsprechen-
de Sach- oder Fachbuch? 

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Albert Anker
Lesender Mann

1909



Dieser Aphorismus stand im Dezember auf unse-
rem Kalender. Es ist nicht einmal ein Satz und doch 
so stimmig. Oft ist es leichter, sich in vielen Sätzen 
über ein Thema auszubreiten, als sich kurz zu fas-
sen! Ein Aphorismus formuliert in allerknappster 
Form etwas Wesentliches und hat damit besonde-
re Kraft. 
Konfekt, das sind die süßen Gaumenfreuden für 
so zwischendurch. Nur greifen wir dann 
meistens noch einmal danach und so 
werden sie zu unseren kleinen Dick-
machern, die unsere Hosen und 
Blusen zu eng werden lassen. 
Aphorismen sind keine Gau-
menfreuden, aber so ab und 
zu sind sie eine Kopffreude. 
Sie machen nicht dick, aber 
mitunter den Kopf frei. Sie 
können trösten und erhei-
tern. Sie können provozie-
ren oder eine Erkenntnis 
entzünden. Meist haben sie 
eine Pointe, die uns über-

rascht.  Man kann Aphorismen genießen, sich mer-
ken oder aber vergessen, je nachdem, wie sie uns 
schmecken. Sie können würzig und spritzig sein. 
In treffenden Worten ist auf engstem Raum eine 
wichtige Erkenntnis festgehalten, so geben sie der 
Wahrheit „Dichte“.  
Die Worte Aphorismus und Horizont hängen sprach-
lich zusammen. Sie haben beide etwas mit Begren-

zung und Überwindung dieser zu tun. Ein 
Aphorismus kann unseren Horizont neu 

weiten und zu neuen Weisheiten füh-
ren. Er regt an, nachzudenken und 

Probleme aus einer anderen Per-
spektive zu sehen. Aphorismen 
können uns in unserer Ansicht 
bestätigen und helfen, Erfahrun-
gen auf den Punkt zu bringen. 
Die oft ungewohnte Anordnung 
von Worten macht uns wach 
und regt uns an. 

Aphorismen sind halt Kopfkon-
fekt!

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

APHORISMEN: 
KOPFKONFEKT 

Neulich beim Deutsch lernen. 
Ich versuche mit Händen und Füßen zu erklären, 
was Poesie ist. 
Ein syrischer Junge hilft mir auf die Sprünge: 
Poesie ist so was wie Ballett, 
aber mit Wörtern.
Susanne Riderer

Rupert Schützbach
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Dichtung ist nicht zwecklos, sie will hinter die Ku-
lissen schauen. Will sehen, was wirklich ist. Sie ist 
verdichtete Wahrheit, deren Sprache verstanden 
werden will.
Ein Dichtender ringt mit der Welt, dem Sein, dem 
Glauben und ringt mit den Worten, um Antwort zu 
finden. Dabei nehmen viele Autoren auch das Wag-
nis auf sich, ihr Ringen mit Gott in Worte zu fassen, 
wie z.B. Marie Luise Kaschnitz

Nicht gesagt
Was von der Sonne zu sagen gewesen wäre
Und vom Blitz nicht das einzige Richtige
Geschweige denn von der Liebe.
Versuche. Gesuche. Mißlungen
Ungenaue Beschreibung
Weggelassen das Morgenrot
Nicht gesprochen vom Sämann
Und nur am Rande vermerkt
Den Hahnenfuß und das Veilchen.
Euch nicht den Rücken gestärkt
Mit ewiger Seligkeit
Den Verfall nicht geleugnet
Und nicht die Verzweiflung
Den Teufel nicht an die Wand
Weil ich nicht an ihn glaube
Gott nicht gelobt
Aber wer bin ich daß

Dieser offene Schluss verweist uns auf die Gren-
zen in unserem Denken, Verstehen und in den 
sprachlichen Möglichkeiten. Dennoch versuchen 
es Menschen immer wieder neu in Gedichten, me-
ditativen Texten, Erzählungen und Romanen. Die-
se Menschen verstehen es meisterlich, mit Buch-
staben und Worten umzugehen. „Der Dichter ist 
das Sprachrohr der Ratlosigkeit seiner Zeit“ (Marie 
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DICHTEN: ERDEN, 
WAS IN DER LUFT LIEGT Michael Rumpf

Luise Kaschnitz). Dank der besonderen Sensibilität 
erkennen Literaten Entwicklungen bereits in ihrer 
Zeit des Entstehens und lange bevor den meisten 
anderen eine Fehlentwicklung auffällt. Marie Luise 
Kaschnitz traut den Dichtenden die Gabe des Pro-
pheten wie auch die des schonungslosen Ausspre-
chens von Wahrheiten zu. 
Es darf nichts zufällig sein in einem Gedicht (Gott-
fried Benn)
Dichtung will helfen, das eigene Leben zu betrach-
ten, es aus einer anderen Perspektive zu sehen. Da-
bei überraschen den Leser oder Hörer oft die klare, 
anschauliche Sprache sowie Vergleiche. „In einem 
Buch müssen sich die Sätze regen wie die Blätter 
in einem Wald, die sich bei all ihren Ähnlichkeiten 
doch nicht gleichen“ (Gustave Flaubert). Wenn wir 
dagegen einen amtlichen Brief oder das Kleinge-
druckte eines Vertrages lesen, regt sich in uns kein 
Lüftchen, wir werden der sprachlichen Dürre we-
gen müde und verzweifeln ob der Verständlichkeit 
der Aussagen.
Wenn auch Eichendorff in seinem Gedicht Mond-
nacht:

„Es war, als hätt´ der Himmel die Erde still geküsst,
dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen 
müsst“ – 
Reime verwendet, so muss Dichtung nicht immer 
Reime in sich tragen. 
Dichtung erfolgt aus dem inneren Reichtum eines 
Menschen, aber sie strebt nach außen. Sie will ge-
hört oder gelesen werden! Sie schildert und be-
schreibt, wobei vieles ausgemalt wird, nicht immer 
der Realität entspricht, und oft zwischen den Zei-
len verstanden werden muss. Dichtung ist nicht die 
Sprache der klaren Wissenschaft. Sie hat auch nicht 
den Stil eines Zeitungsberichtes – wenn auch vieles 
in so manchen Zeitungen und Zeitschriften erdich-
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tet ist. Von Nachrichten erwarte ich die Wahrheit 
und nicht Dichtung. Aber dennoch ist Dichtung 
und Poesie nicht weniger gültig als sachliche Ab-
handlungen. Die Texte werden dem Leben abge-
rungen und bringen das Wahre in unseren Seelen 
zum Klingen. 
Dichtung hat eine gewählte Sprache. Dichter ver-
wenden Worte wie „leichte, feenhafte Kolibris der 
Vorstellungskraft“ (Elbert Hubbard). Sie finden 
„sprachverliebte Formulierungen“ und lassen die 
Adressaten Feuer fangen oder nicht. Dabei ist die 
Sprache des Autors geprägt von der Zeit, in der die-
ser lebte, und auch von der sozialen Gruppe, der er 
angehörte. Dichtung verwendet die Hochsprache, 
Mundsprache, Umgangssprache, Reime oder keine 
Reime und beachtet den Sprachrythmus. 
 „Erst durchs Aufschreiben mildert sich, was dir be-
gegnet, ins Erträgliche.“ (Hermann Lenz).
Die frühe Dichtung der Germanen blühte in einer 
schriftlosen Zeit. Sie lebte im Gedächtnis und im 
Munde der Sänger am Hofe, wie z.B. das Nibelun-
genlied. Die Dichtung hat dabei ein weites Feld. Sie 
äußert sich in der Romanze, Tragödie oder Komö-
die. Einmal ist sie realistisch, das andere Mal recht 
phantasievoll. Manchmal ist sie trocken, dann 
überrascht sie in Form einer Satire mit einem scho-
ckierenden Urteil. Dichtung will nicht unbedingt 
schön sein, denn die Nähe zum Kitsch ist rasch 
überschritten. Wahre Dichtung ist oft anstrengend 
zu lesen. 
Gedichte sind nicht Gefühle, sondern Erfahrungen 
(Rainer Maria Rilke)
Während die frühen literarischen Werke Helden-
schicksale zum Thema hatten, schuf die Dichtung 
nach und nach neue Welten und Gestalten wie Harry 
Potter oder Frodo Beutlin. Sie beschreibt Geschich-
te und fügt den Ereignissen Geschehen und Emo-
tionen hinzu. Sie wird zur „Erfahrungsgeschichte“ 

des menschlichen Lebens und reizt, indem sie mit 
gesellschaftlichen Konventionen bricht. Sie provo-
ziert Wellen wie die Revolution oder Selbstmord-
tendenzen, ist romantisch und dann skeptisch. Sie 
legt ihre Finger in Wunden der jeweiligen Zeit. 
Lebens-, Künstler-, Familien- und Heiligenromane 
lassen die eigene Lebensbestimmung finden. Oft 
aber helfen sie den Schriftstellern, eigene Lebenser-
fahrungen zu verarbeiten.
Liebesromane lassen von einer heilen und guten 
Welt träumen. Wir lernen Menschen kennen wie 
Don Quijote, König Lear, Mary Stuart, Robinson 
Crusoe, Faust und Mephisto, Huckleberry Finn, 
Oliver Twist, Frankenstein, Dracula, Alice im Wun-
derland, Hamlet, Othello, Romeo und Julia und vie-
le mehr. Dichtung macht mit diesen Typen Eigen-
schaften des Menschen deutlich. Sie verweist auf 
das Wesentliche und die Kürze unserer Lebenszeit. 
Jedes Land hat so „seinen“ Dichter. England lebt 
von Shakespeare, Frankreich von Molière. Wir 
Deutschen werden verbunden mit Goethe und 
Schiller. Während Goethe seiner Welt Beziehungs- 
und Lebensprobleme in die Mitte stellte, betonte 
Friedrich Schiller den Drang nach Freiheit. Lessing 
reiht sich ein in die Schar der politischen Schrift-
steller. War bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 
Dichtung vorwiegend auf das Theater und die Vor-
führung konzentriert, so entstand nach und nach 
die geschriebene Dichtung und mit ihr der Roman. 
Autoren wie Charles Dickens, Tolstoi, Dostojews-
ki, Fontane, Thomas Mann beschrieben die Gesell-
schaft ihrer Zeit mit all den politischen Unruhen 
und Ungerechtigkeiten. Dabei wurde die Verflech-
tung persönlicher Schicksale mit der Geschichte 
der jeweiligen Zeit bewusst. 
Dichtung hilft das eigene Leben kritisch zu be-
denken. Sie schärft den Blick für die Gegenwart 
und lässt die Achtsamkeit in uns wachsen. Denn: 

„Es ist Sache der Dichter, das Herz klüger zu ma-
chen.“ (Jean Cocteau)

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Wenn du einen Garten 
und eine Bibliothek hast, 
wird es dir an nichts fehlen
Cicero



Mein jüngerer Bruder Andreas hatte eine blühende 
Fantasie. Viele seiner Gedanken fasste er in Texten 
zusammen. Er schrieb mit ca 8 Jahren nach der 
Fernsehserie „Daktari“ ein eigenes Buch mit selbst 
erdachten Erzählungen. Er konnte in seinen Gedan-
ken und Ideen so richtig versinken. Er konnte so an-
schaulich erzählen, dass es mir manchmal richtig 
schwer fiel zu unterscheiden, wann seine Berichte 
der Wahrheit entsprachen und wann sie von ihm 
erdacht wurden.
Einmal – unsere Eltern waren außer Haus – schau-
ten wir heimlich Aktenzeichen XY im Fernsehen. Es 
wurde von einem Einbrecher berichtet und sein 
Porträt gezeigt. Da sagte Andreas, damals etwa 10 
Jahre alt: „Den habe ich gestern in der Stadt ge-
sehen am Alten Rathaus! Wir sollten bei der Poli-

  WAHRHEIT,
DIE GEDICHTET SCHEINT 

ODER
„WAS MAN NICHT FÜR WAHR 

HALTEN WILL, DASS …..“

28 29

zei anrufen!“ Ich glaubte ihm nicht und erwiderte: 
„Das bildest Du Dir doch nur ein! Das dichtest Du 
doch wieder! Wir machen uns doch nur lächer-
lich! Der Mann sieht dem Verbrecher nur ähnlich!“ 
Andreas ließ sich überzeugen.
Ein paar Tage später stand in der Zeitung, dass 
dieser Verbrecher in Bamberg verhaftet wurde. 
Andreas hatte ihn erkannt, und ich hielt es nicht für 
wahr. Noch heute denke ich immer wieder daran 
und weiß nicht, ob ich mich damals bei ihm ent-
schuldigt habe. 
Wie oft glauben wir einem Bericht nicht, weil wir 
ihm nicht glauben wollen? 
Wie oft verleugnen wir etwas, was wir nicht als 
wahr gelten lassen wollen und verurteilen dies als 
erdichtet?

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

WER FÜR ERWACHSENE 
SCHREIBT, 
SCHREIBT FÜR DIE ZEIT,
WER FÜR DIE KINDER 
SCHREIBT,
SCHREIBT FÜR DIE 
EWIGKEIT.
Von Hans Christian Andersen (1805 – 1875) ist dieser Satz 
und er scheint zu stimmen, denn wer kennt sie nicht, seine 
Märchen!

„Das hässliche Entlein“ findet sich noch heute in vielen Kin-
derbüchern. „Des Kaisers neue Kleider“ ist mittlerweile in 
unserer Alltagssprache gegenwärtig und begegnet uns in 
Gottfried Kellers Novelle „Kleider machen Leute“ sowie im 
Roman „Vom braven Soldat Schwejk“. Welch traurige Gedan-
ken drängen sich auf, wenn wir das Märchen vom „Tapfe-
ren Zinnsoldaten“, der aus Liebe zerschmolz, lesen oder uns 
auf „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ einlassen. Die 
Sprache und die Bilder sind poetisch, die Geschichten reine 
Dichtung, die Themen komplex und doch so wahr! Seit 200 
Jahren prägen diese Geschichten junge und ältere Menschen, 
und es wird bestimmt noch für viele Menschengenerationen 
so weitergehen. 

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ



Friedrich Georg Weitsch
Alexander von Humboldt 

1806
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SPRACHE IM EINKLANG 
MIT DER NATUR
Eichendorff oder Humboldt? Oder doch Morgenstern?

Gegen Ende der Sommerferien 2016 hatten meine 
Kollegin Christina Kollmann und ich die Idee, in den 
beiden Fächern, die wir in der damaligen Klasse 5a 
unterrichten würden, ein gemeinsames fachüber-
greifendes Projekt zu starten. Ihr Beitrag: Deutsch, 
mein Beitrag: Biologie. Es dauerte nicht lange, 
und wir tauschten die ersten 
Ideen aus. So schickte ich ihr 
per Mail eine Zeichnung von 
Christian Morgensterns Fan-
tasiewesen, dem „Nasobem“, 
mit der Anfrage, ob wir mit den 
Kindern vielleicht gemeinsam 
Gedichte über Tiere lesen und 
besprechen könnten. Von mei-
ner Kollegin kam der Vorschlag, 
mit unseren Schülerinnen und 
Schülern das Naturerlebnisge-
lände „Youfarm“ in Augsburg 
zu besuchen. Mir gefiel die Idee 
sehr gut, doch fragte ich mich 
und sie, was denn speziell eine 
Deutschlehrerin dort mit ihrem 
Fach einbringen könne. Ich er-
hielt unmittelbar eine „deutli-
che“ Antwort: All die schönen 
Eindrücke, die man dort sammeln würde, müssten 
doch auch in angemessener Sprache wiedergege-
ben werden. Und überhaupt seien Natur und Spra-
che viel näher beieinander, geradezu als Einheit zu 
betrachten, als man gemeinhin annehmen würde. 
Das gab mir doch zu denken und ich stellte mich 
auf eine interessante Zusammenarbeit ein. Außer-
dem erinnerte ich mich an mein Referendariat und 
eine Entdeckung, die einer meiner Seminarlehrer 

gemacht hatte: Im damaligen baden-württember-
gischen Lehrplan kam nur an zwei Stellen das Wort 

„Schönheit“ vor: Bei der Beschreibung der Fächer 
Deutsch (Schönheit der Sprache) und Biologie 
(Schönheit der Natur). Die Verbindung war also 
hergestellt. 

Aus dem Besuch von „You-farm“ 
wurde zwar nichts, aber die Al-
ternative, die sich uns bot, war 
eh kaum zu toppen: einen Flyer 
über den Walderlebnispfad 
beim Krumbad zu gestalten, 
der im Jahr 2017 Wirklichkeit 
wurde. Es entstanden schöne 
Bilder und noch schönere Tex-
te, die unsere Naturerlebnisse 
im Wald hervorragend wieder-
gaben. Doch wie sollten unsere 
Fünftklässler schreiben? Eine 
Vorgabe lautete, dass Familien 
mit Kindern angesprochen wer-
den sollten. Die Erfahrungen 
unserer Schüler sollten sich in 
den Texten widerspiegeln und 
Familien von heute dazu anre-

gen, den Walderlebnispfad zu besuchen. Gleich-
zeitig durften die Sachinformationen nicht zu kurz 
kommen. Mit romantischer Lyrik im Stil von Joseph 
von Eichendorff (1788 – 1857), der ja viel über den 
Wald geschrieben hat, hätten wir da wohl nicht 
punkten können. 

Doch ein Zeitgenosse von Eichendorffs, der Natur-
forscher Alexander von Humboldt (1769 – 1859) 
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hat auch Bücher über den Wald verfasst – zwar 
nicht über den deutschen Wald, sondern über den 
Dschungel im Gebiet der Flüsse Amazonas und 
Orinoco in Südamerika. Aber immerhin Wald! Von 
Humboldt gehörte zu den ersten Naturforschern ei-
ner neuen Generation, wie die Historikerin Andrea 
Wulf in ihrer ausgezeichneten Humboldt-Biografie 

„Humboldt und die Erfindung der Natur“ (C. Ber-
sammelte und veröffentlichte nicht nur Daten und sammelte und veröffentlichte nicht nur Daten und 
Fakten, sondern bezog sein eigenes Empfinden Fakten, sondern bezog sein eigenes Empfinden 
stilistisch ausgewogen in die Darstellung mit ein, stilistisch ausgewogen in die Darstellung mit ein, 
sodass seine Leser – wenn sie sich darauf einlie-sodass seine Leser – wenn sie sich darauf einlie-
ßen – seine Reisen in Gedanken miterleben konn-ßen – seine Reisen in Gedanken miterleben konn-
ten. Über sein Buch „Ansichten der Natur“ scheibt ten. Über sein Buch „Ansichten der Natur“ scheibt 
Andrea Wulf (S. 175): „Es war ein wissenschaftli-Andrea Wulf (S. 175): „Es war ein wissenschaftli-
ches Buch voller lyrischer Passagen. Für Humboldt ches Buch voller lyrischer Passagen. Für Humboldt 
war die Sprache ebenso wichtig wie der Inhalt, und war die Sprache ebenso wichtig wie der Inhalt, und 
er gestattete seinem Verleger nicht, nur eine einzi-er gestattete seinem Verleger nicht, nur eine einzi-
ge Silbe zu verändern, damit der Wohlklang seiner ge Silbe zu verändern, damit der Wohlklang seiner 
Sätze erhalten blieb. Die wissenschaftlichen Erklä-Sätze erhalten blieb. Die wissenschaftlichen Erklä-
rungen waren sehr umfangreich und detailliert, lie-rungen waren sehr umfangreich und detailliert, lie-
ßen sich aber leicht übergehen, weil Humboldt sie ßen sich aber leicht übergehen, weil Humboldt sie 
in den Anmerkungen am Ende eines jeden Kapitels in den Anmerkungen am Ende eines jeden Kapitels 
versteckte.“ Das war es eigentlich, was uns vor-versteckte.“ Das war es eigentlich, was uns vor-
schwebte. So wandelten unsere Fünftklässler beim schwebte. So wandelten unsere Fünftklässler beim 
Verfassen ihrer Texte auf den Spuren Alexander von Verfassen ihrer Texte auf den Spuren Alexander von 
Humboldts. Und das ist ihnen richtig gut gelungen. Humboldts. Und das ist ihnen richtig gut gelungen. 
Manch einem sperrigen wissenschaftlichen Werk Manch einem sperrigen wissenschaftlichen Werk 
des 21. Jahrhunderts wäre ein solcher Stil zu wün-des 21. Jahrhunderts wäre ein solcher Stil zu wün-
schen. Vielleicht würde das die Akzeptanz seriöser schen. Vielleicht würde das die Akzeptanz seriöser 
Forschung steigern.Forschung steigern.

Christian PagelChristian Pagel
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Meine Mutter hat
von einem Verehrer bekommen:
einen PORZELLANELEFANTEN.

Ich habe ihn in die Hand genommen:
den PORZELLANELEFANTEN.

Ich bin mit ihm plötzlich ausgeglitten:
dem

Ich mußte ihn hastig zusammenkitten:
den PORLANFANELEZELTEN.

Hans Manz
Die Welt der Wörter

POR
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„Die Philosophie (= Naturwissenschaft im damaligen Sprachgebrauch) steht in diesem großen Buch geschrie-
ben, dem Universum, das unserem Blick ständig offen liegt. Aber das Buch ist nicht zu verstehen, wenn man 
nicht zuvor die Sprache erlernt und sich mit den Buchstaben vertraut gemacht hat, in denen es geschrieben 
ist. Es ist in der Sprache der MathematikSprache der Mathematik geschrieben, und deren Buchstaben sind Kreise, Dreiecke und an-
dere geometrische Figuren, ohne die es dem Menschen unmöglich ist, ein einziges Wort davon zu verstehen; 
ohne diese irrt man in einem dunklen Labyrinth herum.“
Galileo Galilei (1564 – 1642): „Il Saggiatore“ („Der Prüfer mit der Goldwaage“), 1623

Wie kann man diese Aussage verstehen? Es sollen ein paar Herangehensweisen vorgestellt werden. 
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SPRACHE DER MATHEMATIK
WIE BESCHREIBT MAN DIE WELT?

Erstens:Erstens: Frühe Naturwissenschaftler (Galileo Galilei, 
Johannes Kepler, Isaac Newton) vertraten folgende 
Auffassung: Gott selbst hat die Sprache der Mathe-
matik geschaffen, die hinter den Gesetzen des Uni-
versums steht. Wir Menschen haben die Möglichkeit, 
zumindest Teile davon zu erkennen. Die intensive 
Beschäftigung mit den Naturwissenschaften kann 
somit eine Art Gottesverehrung sein. Der Philosoph 
Francis Bacon (1561 – 1621) hat es 1601 in seinem 

„Essay of Atheism“ sinngemäß so ausgedrückt: „Ein 
wenig Philosophie führt den menschlichen Geist 
zum Atheismus, eine tiefe Beschäftigung damit führt 
ihn hingegen zur Religion.“ Der Spruch „Der erste 
Schluck aus dem Becher der Wissenschaft führt zum 
Atheismus, aber auf dem Grund des Bechers wartet 
Gott.“ geht in eine ähnliche Richtung. Er wird – wohl 
fälschlicherweise – dem Quantenphysiker Werner 
Heisenberg (1901 – 1976) zugeschrieben.
Zweitens:Zweitens: Man kann das aber auch ganz anders ver-
stehen: Die Welt ist von sich aus kausal und logisch 
aufgebaut sowie mathematisch organisiert. Und nur 
weil sie das ist, konnten sich überhaupt intelligen-
te Lebewesen – wir Menschen – entwickeln, die in 
der Lage sind, die zugrundeliegenden Strukturen an-
gemessen mit der Sprache der Mathematik zu be-
schreiben. 
Drittens: Drittens: Eine weitere Sichtweise kann man folgen-
dermaßen formulieren: Die Sprache der Mathema-
tik ist eine Konstruktion der Menschen, die es uns 
erlaubt, Ordnung in das Chaos der Phänomene zu 
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bringen. Insbesondere wird es durch mathema-
tische Funktionen und Gleichungen möglich, die 
Entwicklung von Systemen vorauszusagen. Das ist 
gerade für die heutige Technik – nicht nur im Welt-
raum – unverzichtbar. Wie genau die naturwissen-
schaftlich-mathematische Abbildung als Modell 
dem Stand der Dinge tatsächlich entspricht, muss 
immer wieder geklärt werden.
Viertens:Viertens: Die Sprache der Mathematik ist eine Welt-
sprache. Sie ermöglicht internationale Kommunikati-
on über alle Ländergrenzen, Ideologien und Weltan-
schauungen hinweg. Die Gemeinschaft der Forscher 
bedient sich dieser Sprache inzwischen nicht nur 
in Naturwissenschaft und Technik, sondern eben-
so selbstverständlich in anderen Fachbereichen wie 
Geographie, Soziologie, Psychologie und Wirtschaft. 
Die Regeln der mathematischen Sprache sind eisern 
und müssen strikt befolgt werden. Das unterschei-
det sie von der zweiten Weltsprache, dem Engli-
schen. Hier sind Abweichungen vom Regelwerk an 
der Tagesordnung. Der ehemalige Bundesfinanzmi-
nister und aktuelle Bundestagspräsident Wolfgang 
Schäuble drückte es vor Jahren in einem Interview 
mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ 
selbstironisch so aus: „Mir tut jeder leid, der mein 
Englisch ertragen muss. Aber schlecht gesproche-
nes Englisch ist schließlich eine der am meisten ge-
sprochenen Sprachen der Welt.“ Und da ist genau 
der Unterschied: Schlecht gesprochene Mathematik 
wäre vollkommen unbrauchbar.

Christian Pagel



„Das ganze Leben ist eine Bühne und alle Frauen 
und Männer bloße Spieler, sie treten auf und gehen 
wieder ab.“ Diesem Zitat Shakespeares widmet 
sich seit mittlerweile gut 13 Jahren die Theatergrup-
pe am Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung. Ein Fokus liegt dabei auch da-
rauf, große Klassiker der Weltliteratur, wie Shake-
speare, Schiller oder Kleist für unsere Schülerschaft 
erfahrbar zu machen. Dieses Ziel gilt in erster Linie 
für die Schauspieler selbst als Produzenten des li-
terarischen Stoffes und in zweiter Linie für die Zu-

schauer, den Rezipienten. Somit ist es nötig, das 
jeweilige Originalwerk zunächst den Teilneh-

mern der Theatergruppe nahe zu bringen 
und mit Hilfe des Einsatzes von leich-

ter Sprache auf deren Erfahrungsho-
rizont zu heben. Typische Motive aus 

der Weltliteratur wie Liebe, Eifersucht, 
Verzweiflung oder Ehre und Rachegefüh-

le sind den Schülerinnen und Schülern auch 
heute gängige Begriffe aus ihrer Lebenswelt, mit 

Hilfe derer sich Brücken zu Handlungssträngen der 
Originallektüre schlagen lassen. Die Textvorlage 
für ein eigenes Theaterstück entsteht schließlich 
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Romeo und Julia
Jules Salles (1814 - 1898)

Sprechblase aus Kleider machen Leute

Schild aus Romeo und Julia

in Zusammenarbeit aller Beteiligten der Theater-
gruppe. Traditionelle, dem Original entnommene 
bzw. angelehnte Passagen können sich dabei mit 
modernen, am Original orientierten, aber auf un-
sere heutige Lebenswelt transferierten Elementen, 
abwechseln, was den Bezug zur Handlung und 
damit zur passenden Ausfüllung der eigenen Rolle 
erleichtert. Klassische Zitate bzw. Redewendungen 
wie z. B. „Sein oder Nicht Sein“ oder „Es war die 
Nachtigall, nicht die Lerche“ werden dabei auf die 
Sprachgebrauchsebene unserer Schülerinnen und 
Schüler gehoben und in Analogie zu ihren Erfah-
rungswerten mit neuem Leben gefüllt. Unterstützt 
wird die Darstellung durch musikalische Einlagen, 
die sowohl einen speziellen Inhalt oder auch eine 
Stimmung transportieren können. Ebenso können 
neben Requisiten und bühnenbildnerischen Be-
standteilen auch filmische Einspieler oder weitere 
visuelle Elemente wie Sprech- und Gedankenbla-
sen das Verständnis und damit den Unterhaltungs-
wert erhöhen. Und damit gilt es zu konstatieren: 
das Spiel und der Genuss von Weltliteratur können 
auch unsere Schülerschaft ansprechen und wert-
volle Erfahrungen bieten. 

Tobias Reichert
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Coronabedingt entfallen Aufführungen von Theater-Coronabedingt entfallen Aufführungen von Theater-
stücken. Macht nichts, wir können Sie ja auch selbst stücken. Macht nichts, wir können Sie ja auch selbst 
lesen. Wirklich? Können wir das, ohne dass elemen-lesen. Wirklich? Können wir das, ohne dass elemen-
tare Eigenschaften auf der Strecke bleiben?tare Eigenschaften auf der Strecke bleiben?
Vorweg: Corona bringt weitaus existentiellere und Vorweg: Corona bringt weitaus existentiellere und 
persönlich herausfordernde und leidbringendere persönlich herausfordernde und leidbringendere 
Aspekte mit sich als es diejenigen für den Bereich Aspekte mit sich als es diejenigen für den Bereich 
Kultur sind. Eingedenk dieser Prämisse – so scheint Kultur sind. Eingedenk dieser Prämisse – so scheint 
es – müsste man aus Anstand jeglichen überflüssi-es – müsste man aus Anstand jeglichen überflüssi-
gen Diskurs in Anbetracht von menschlichem Leid gen Diskurs in Anbetracht von menschlichem Leid 
einstellen. Das Gegenteil aber ist der Fall, einstellen. Das Gegenteil aber ist der Fall, 
denn es ist des Menschen beina-denn es ist des Menschen beina-
he singuläre Eigenschaft auch in he singuläre Eigenschaft auch in 
leidbringenden Zeiten dasjenige, leidbringenden Zeiten dasjenige, 
was ihn neben seiner Transzen-was ihn neben seiner Transzen-
denzfähigkeit vor allem aus-denzfähigkeit vor allem aus-
macht, nicht zu vergessen: macht, nicht zu vergessen: 
Seine Kulturfähigkeit. In eine Seine Kulturfähigkeit. In eine 
weite Definition dieser fallen weite Definition dieser fallen 
schließlich auch unsere zen-schließlich auch unsere zen-
tralen Werte wie Mitmensch-tralen Werte wie Mitmensch-
lichkeit oder Mitgefühl.lichkeit oder Mitgefühl.
Egal welche Epoche der Mensch-Egal welche Epoche der Mensch-
heitsgeschichte man betrachtet, heitsgeschichte man betrachtet, 
von Anbeginn schuf der Mensch von Anbeginn schuf der Mensch 
immer auch Kultur: Papyri der alten immer auch Kultur: Papyri der alten 
Ägypter, Höhlenmalereien in Pech Merle, Ägypter, Höhlenmalereien in Pech Merle, 
prähistorische Hügelgräber, berühmte Bauwerke prähistorische Hügelgräber, berühmte Bauwerke 
wie Schloss Neuschwanstein oder klassische Mu-wie Schloss Neuschwanstein oder klassische Mu-
sik seien hier nur ausschnittsweise genannt. Kultur sik seien hier nur ausschnittsweise genannt. Kultur 
und Mensch sind zwei Seiten einer Medaille. Wird und Mensch sind zwei Seiten einer Medaille. Wird 
nun die Definition von Kultur enger gezogen, stößt nun die Definition von Kultur enger gezogen, stößt 
man schon sehr schnell auf den Bereich Kunst. Ei-man schon sehr schnell auf den Bereich Kunst. Ei-
nen Bereich derselben bildet die Literatur, die be-nen Bereich derselben bildet die Literatur, die be-
kanntlich gelesen werden muss. So weit so gut. Le-kanntlich gelesen werden muss. So weit so gut. Le-
sen reicht also? sen reicht also? 
Eine Ausprägungsform von Literatur ist Theater, das Eine Ausprägungsform von Literatur ist Theater, das 
im weitesten Sinne die unmittelbar von Zuschauern im weitesten Sinne die unmittelbar von Zuschauern 
erlebte Darstellung eines dramatischen Textes auf erlebte Darstellung eines dramatischen Textes auf 
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einer Bühne ist. Theater findet sich im westlichen einer Bühne ist. Theater findet sich im westlichen 
Kulturkreis bereits seit der griechischen Antike in Kulturkreis bereits seit der griechischen Antike in 
überlieferter, institutionalisierter Form – sowohl in überlieferter, institutionalisierter Form – sowohl in 
der praktischen Ausprägung, aber auch in der theo-der praktischen Ausprägung, aber auch in der theo-
retischen Reflexion. Zentral in der Letzteren ist der retischen Reflexion. Zentral in der Letzteren ist der 
Begriff der Mimesis, am ehesten zu übersetzen mit Begriff der Mimesis, am ehesten zu übersetzen mit 
Nachahmung, der in die Untiefen der Dichtungsthe-Nachahmung, der in die Untiefen der Dichtungsthe-
orie führt, da er den Sinn und Zweck von Literatur orie führt, da er den Sinn und Zweck von Literatur 
beschreibt, die eine Nachahmung der realen Welt beschreibt, die eine Nachahmung der realen Welt 
sein soll. So schreibt schon Aristoteles in seiner Po-sein soll. So schreibt schon Aristoteles in seiner Po-

etik (ca. 335 v.Chr.), dass die Tragödie eine etik (ca. 335 v.Chr.), dass die Tragödie eine 
Nachahmung von Handelnden ist und Nachahmung von Handelnden ist und 

nicht lediglich ein Bericht, die den nicht lediglich ein Bericht, die den 
Zweck verfolge eleos (Jammer) Zweck verfolge eleos (Jammer) 

und phobos (Schaudern) her-und phobos (Schaudern) her-
vorzurufen und so eine Kat-vorzurufen und so eine Kat-
harsis (Reinigung) von diesen harsis (Reinigung) von diesen 
zu bewirken. Grundvoraus-zu bewirken. Grundvoraus-
setzung für diesen Effekt ist setzung für diesen Effekt ist 
dabei natürlich das unmit-dabei natürlich das unmit-
telbare, mitfühlende Erleben telbare, mitfühlende Erleben 
des auf der Bühne zur Schau des auf der Bühne zur Schau 

gestellten. Diese Einsicht blieb gestellten. Diese Einsicht blieb 
eine Grundkonstante in der The-eine Grundkonstante in der The-

atertheorie, die auch für Martin atertheorie, die auch für Martin 
Opitz (1597-1639) Richtschnur war, Opitz (1597-1639) Richtschnur war, 

der Theater als Unterricht bezeichnete. der Theater als Unterricht bezeichnete. 
Nun weiß wohl jeder aus eigener Erfahrung, dass Nun weiß wohl jeder aus eigener Erfahrung, dass 

Unterricht vor allem dann wirklich gewinnbringend Unterricht vor allem dann wirklich gewinnbringend 
ist, wenn er sich als anschaulich, also als sinnlich ist, wenn er sich als anschaulich, also als sinnlich 
fassbar, erweist – mit dieser Einsicht befindet man fassbar, erweist – mit dieser Einsicht befindet man 
sich in guter Gesellschaft eines Heeres an Pädago-sich in guter Gesellschaft eines Heeres an Pädago-
gen (u.a. Comenius, Rousseau, Pestalozzi) und Lern- gen (u.a. Comenius, Rousseau, Pestalozzi) und Lern- 
bzw. Entwicklungspsychologen (u.a. Piaget, Paivio) bzw. Entwicklungspsychologen (u.a. Piaget, Paivio) 
und plötzlich auch inmitten des Zuschauerraumes und plötzlich auch inmitten des Zuschauerraumes 
eines Theaters, da Dramentexte ebenfalls sinnlich eines Theaters, da Dramentexte ebenfalls sinnlich 
fassbar und erfahrbar gemacht werden müssen, um fassbar und erfahrbar gemacht werden müssen, um 
ihre Funktion zu erfüllen. Dies kann ein bloßes Le-ihre Funktion zu erfüllen. Dies kann ein bloßes Le-
sen zu wenig leisten, da dabei ein unmittelbares Er-sen zu wenig leisten, da dabei ein unmittelbares Er-

THEATER UND CORONA 
- EINE REFLEXION 
ODER: AUFFÜHRUNG ZUR ZWECKERFÜLLUNG
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leben von Licht, Ton und Schauspiel nicht stattfindet. leben von Licht, Ton und Schauspiel nicht stattfindet. 
Nun sind bereits viele Worte über die Zweckmäßig-Nun sind bereits viele Worte über die Zweckmäßig-
keit des Theaters gefallen, die auch schon Horaz vor keit des Theaters gefallen, die auch schon Horaz vor 
über zwei Jahrtausenden in seiner Ars poetica (ca. über zwei Jahrtausenden in seiner Ars poetica (ca. 
19 v.Chr.) feststellt, da er von Literatur ein prodes-19 v.Chr.) feststellt, da er von Literatur ein prodes-
se (Nützen) fordert. Er ergänzt diesen Nutzen aber se (Nützen) fordert. Er ergänzt diesen Nutzen aber 
durch eine zweite Prämisse und fordert, Literatur durch eine zweite Prämisse und fordert, Literatur 
möge auch die Anforderung delectare (Unterhalten) möge auch die Anforderung delectare (Unterhalten) 
erfüllen. Auch der doch sehr theoretisch verkopfte erfüllen. Auch der doch sehr theoretisch verkopfte 
Schiller schließt sich dieser Auffassung an, indem Schiller schließt sich dieser Auffassung an, indem 
er in seinem Aufsatz „Was kann eine gute stehen-er in seinem Aufsatz „Was kann eine gute stehen-
de Bühne eigentlich wirken“ von 1784 Theater als de Bühne eigentlich wirken“ von 1784 Theater als 
Schule der praktischen Weisheit bezeichnet, die Schule der praktischen Weisheit bezeichnet, die 
sittliche Bildung durch ein Zusammenwirken von sittliche Bildung durch ein Zusammenwirken von 
Vergnügen und Kurzweil mit Unterricht und Bildung Vergnügen und Kurzweil mit Unterricht und Bildung 
erreicht. Ein Belehren ohne Unterhalten ist also – da erreicht. Ein Belehren ohne Unterhalten ist also – da 
sind sich Theoretiker und Praktiker (Schauspieler, sind sich Theoretiker und Praktiker (Schauspieler, 
Regisseure, Publikum) ausnahmsweise fast einhellig Regisseure, Publikum) ausnahmsweise fast einhellig 
einig – nicht ausreichend und auch nicht sinnvoll. einig – nicht ausreichend und auch nicht sinnvoll. 
Und schon befindet man sich wieder inmitten des Und schon befindet man sich wieder inmitten des 
Zuschauerraumes eines Theaters, denn ohne ein Zuschauerraumes eines Theaters, denn ohne ein 
unmittelbares Erleben auf der Bühne wird der Un-unmittelbares Erleben auf der Bühne wird der Un-
terhaltungswert von Tragödien oder auch Komödien terhaltungswert von Tragödien oder auch Komödien 
deutlich geschmälert. deutlich geschmälert. 
Der Nutzen des Aufführens von Theater – bzw. des-Der Nutzen des Aufführens von Theater – bzw. des-
sen Mehrwert gegenüber dem bloßen Lesen – auf sen Mehrwert gegenüber dem bloßen Lesen – auf 
der Zuschauerseite ist also aus der theoretischen der Zuschauerseite ist also aus der theoretischen 
Sicht unbestreitbar. Neben diesem theoretischen Sicht unbestreitbar. Neben diesem theoretischen 
Aspekt tritt aber auch noch ein überaus praktischer Aspekt tritt aber auch noch ein überaus praktischer 
Aspekt hinzu: Der Mensch ist ein Gemeinschafts-Aspekt hinzu: Der Mensch ist ein Gemeinschafts-
wesen! Von jeher bildete er Gruppen und Gemein-wesen! Von jeher bildete er Gruppen und Gemein-
schaften, sehnte sich nach Familie und saß am La-schaften, sehnte sich nach Familie und saß am La-
gerfeuer mit anderen zusammen. Das Meet and gerfeuer mit anderen zusammen. Das Meet and 
Greet im Foyer oder Zuschauerraum des Kellerthea-Greet im Foyer oder Zuschauerraum des Kellerthea-
ters des Ringeisen-Gymnasiums Ursberg, aber auch ters des Ringeisen-Gymnasiums Ursberg, aber auch 
eines jeden Theaters weltweit, ist ein eben solches eines jeden Theaters weltweit, ist ein eben solches 

gemeinschaftliches Zusammentreffen, das Ansehen gemeinschaftliches Zusammentreffen, das Ansehen 
des Stückes quasi ein Gemeinschaftserlebnis am La-des Stückes quasi ein Gemeinschaftserlebnis am La-
gerfeuer. Es ist durch einen feuerfesten Mund-Na-gerfeuer. Es ist durch einen feuerfesten Mund-Na-
sen-Schutz als Brandschutzdecke ausgelöscht. sen-Schutz als Brandschutzdecke ausgelöscht. 
Livestreams, Aufzeichnungen – welche digitalen Livestreams, Aufzeichnungen – welche digitalen 
Möglichkeiten auch immer – sie können die Flamme Möglichkeiten auch immer – sie können die Flamme 
schwerlich entfachen. Ihnen allen fehlt schlichtweg schwerlich entfachen. Ihnen allen fehlt schlichtweg 
die dritte, die vierte und auch die fünfte Dimension. die dritte, die vierte und auch die fünfte Dimension. 
Sie können die unmittelbar erlebte Aura des Ortes Sie können die unmittelbar erlebte Aura des Ortes 
– egal ob Gerüche des Kunstnebels, des Sitznach-– egal ob Gerüche des Kunstnebels, des Sitznach-
barn oder der Schauspieler, das Geraschel des sich barn oder der Schauspieler, das Geraschel des sich 
im Lesen befindlichen Programmheftes, das Klir-im Lesen befindlichen Programmheftes, das Klir-
ren umfallender Flaschen auf dem Steinboden, das ren umfallender Flaschen auf dem Steinboden, das 
Knarzen der Bühnenbretter, die Hitze der alten Ha-Knarzen der Bühnenbretter, die Hitze der alten Ha-
logen-Scheinwerfer, das Rieseln des Sandes aus der logen-Scheinwerfer, das Rieseln des Sandes aus der 
ehrwürdigen Gewölbedecke – nicht authentisch dar-ehrwürdigen Gewölbedecke – nicht authentisch dar-
stellen und nicht direkt erleben lassen. stellen und nicht direkt erleben lassen. 
Aber auch auf der anderen Seite der Theatergemein-Aber auch auf der anderen Seite der Theatergemein-
schaft, bei den Schaffenden, hat die Aufführung schaft, bei den Schaffenden, hat die Aufführung 
Begleiterscheinungen, die ihr einen singulären un-Begleiterscheinungen, die ihr einen singulären un-
nachahmlichen Charakter geben und für unsere the-nachahmlichen Charakter geben und für unsere the-
aterschaffenden Schüler in Ursberg unvergesslich aterschaffenden Schüler in Ursberg unvergesslich 
bleiben. Die förmlich fühlbare übergroße Anspan-bleiben. Die förmlich fühlbare übergroße Anspan-
nung aller Beteiligten, die textvorsichhinbrummend nung aller Beteiligten, die textvorsichhinbrummend 
und fingernägelkauend wild im Kreis herumlaufen und fingernägelkauend wild im Kreis herumlaufen 
und dabei diverse Übersprungshandlungen zum Bes-und dabei diverse Übersprungshandlungen zum Bes-
ten geben – sie fehlt. Die Konzentration, der Team-ten geben – sie fehlt. Die Konzentration, der Team-
geist, der Zusammenhalt, das gegenseitige Vertrauen, geist, der Zusammenhalt, das gegenseitige Vertrauen, 
der Stolz auf das gemeinsam Geleistete, die Freude, der Stolz auf das gemeinsam Geleistete, die Freude, 
das Gemeinschaftserlebnis, der Spaß – sie fehlen. das Gemeinschaftserlebnis, der Spaß – sie fehlen. 

Theater – du fehlst!Theater – du fehlst!

Sebastian EberleSebastian Eberle

IN DEN MEISTEN BÜHNENSTÜCKEN 
FUSST DER DIALOG 

AUF DER FALSCHEN ANNAHME, 
DASS DIE MENSCHEN 

EINANDER AUSREDEN LASSEN
Alfred Polgar
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NEUER BAZILLUS
Es fanden die Bazillen-Jäger
Den neuen Ärgernis-Erreger!
Derselbe kündet andern laut,
Wie trüb er in die Zukunft schaut
Und wie es demnächst auf der Erde
Bestimmt ganz scheußlich zugehen werde.
Die andern davon überzeugt, 
Stehn kummervoll und tief gebeugt. 
Doch der Bazill, persönlich heiter, 
Wirkt, überaus befriedigt, weiter!

Eugen Roth

CORONA – SARKASTISCH

Ein  Virus, so klein man sieht ihn kaum,
lebt so dahin in seinem Traum.
Doch plötzlich wird er beim Mensch entdeckt,
nanu denkt er, ich war doch gut versteckt?

Was mache ich jetzt denn bloß,
die Jagd nach mir, sie geht gleich los.
 
Wie kann ich mich denn jetzt nur wehren,
schnell muss ich mich nun vermehren.

Sonst rotten mich die Menschen aus,
dann ist´s mit meinem Dasein aus.

Oh je mit einer Impfung woll´n sie mich vertreiben.
Ich weiß! Ich mutiere, und komm zurück bei Zeiten…..

Und hat der Mensch bis dahin nicht gelernt,
dass nur die Achtsamkeit den Zugang mir verwehrt,
wird er mir wieder Nahrung geben,
darauf verwette ich mein Leben.

Jutta Braun



Wahrheit und Dichtung lautet der Titel der wohl 
bekanntesten deutschsprachigen Autobiografie, 
entstanden zwischen 1808 und 1831. Hier nimmt 
Johann Wolfgang von Goethe sein eigenes Leben 
unter die Lupe und reichert dies mit Dichtung an. 
Er ist ehrlich! Er sagt schon selbst, mit der Wahl 
des Titels, nicht alles entspricht der Wahrheit. Hier 
sollte sich, nebenbei gesagt, der ein oder andere 
Prominente ein Beispiel nehmen. Um der Dichtung 
und der Wahrheit ein bisschen näher zu kommen, 
sollten wir die Bedeutung der Wörter näher be-
trachten.
Die Wahrheit wird definiert: „Das, was (nach auf-
richtiger Überzeugung des Redenden, Urteilenden) 
wirklich geschehen ist, das tatsächlich vorliegt“. 
Hier ergibt sich schon der erste Knackpunkt. „Nach 
aufrichtiger Überzeugung des Redenden, Urteilen-
den“. Die Wahrheit ist oft relativ. Ein Geschehen, 
das mehrere Personen erlebt oder beobachtet ha-
ben, wird zwangsläufig auch mehrere Wahrheiten 
ergeben. Sind wir nun schon im Bereich der Dich-
tung? 
Betrachten wir dazu das Wort Dichtung: „Mit star-

ker Empfindungsfähigkeit, Erlebnisfähigkeit und 
Ausdrucksfähigkeit geschaffenes sprachli-

ches Kunstwerk“.
Hier wird die Dichtung deut-

lich als Illusion des Geis-
tes beschrieben – ein 
fiktives Gedankenkon-
strukt – als sprachliches 
Kunstwerk geschaffen. 

Johann Wolfgang von Goethe betitelt seine Auto-
biografie (Auto = griech. selbst-, bio = griech. Le-
ben, graf = schreiben, beschreiben) mit Wahrheit 
und Dichtung. Er reichert seine Wahrheit mit dem 
Stilmittel der Dichtung an. Die Dichtung verfolgt 
hier das Ziel, die (subjektive) Wahrheit zu verdich-
ten, den Lesestoff interessanter zu gestalten. Ist das 
jetzt schon eine Lüge oder sind wir schon bei den 
heute so weitverbreiteten „Fake News“ angelangt. 
Ich denke – nein. Es liegt hier nicht die Intention 
zu Grunde, bewusst zu täuschen. Wir alle kennen 
es, wenn wir ein besonders lustiges oder beeindru-
ckendes Erlebnis vor Bekannten zum Besten geben. 
Wir lassen das ein oder andere unter den Tisch fal-
len, schmücken hier und dort etwas aus und über-
treiben (oft maßlos). Lügen wir schon? Sagen wir 
die Unwahrheit? Mitnichten. Wir versuchen unser 
Gegenüber zu unterhalten. Der Kern der Aussage 
bleibt erhalten. Sie wird nur komischer, trauriger, 
unglaublicher, entsetzlicher, etc.. Wir verdichten 
unsere Erzählung zu einer Kooperation von Dich-
tung und Wahrheit. Wir tun dies nicht um unser 
Gegenüber zu belügen. Erst wenn die bewusste 
Täuschung ins Spiel kommt, wird die Dichtung und 
die Wahrheit pervertiert. Wir sind bei den „Fake 
News“ angelangt. Deren Ziel es ist, unbelegbare 
Tatsachen so lange zu wiederholen, bis sie von ei-
nem Teil der Bevölkerung als Fakt wahrgenommen 
wird. Seien wir vorsichtig. Oft genügt schon eine 
kurze Recherche, um „Fake News“ zu entlarven. 
Bleiben wir kritisch und bewahren uns trotzdem 
die Lust auf Dichtung und Wahrheit.

Werner Bisle

DICHTUNG UND WAHRHEIT

Goethe in der Campagna
Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, 
1787

ODER
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UNSER 
RICHTIG 
SCHÖNER 
BOTE 
ERMÖGLICHT 
RECHT 

GEHALTVOLLE

EINSICHTEN 

RUNDUM

ICH BIN EIN KLEINER 
SCHMETTERLING
Ich bin ein kleiner Schmetterling;

denn das Fliegen kommt mir in den Sinn.

Ich fliege hin und fliege her;

denn fliegen fällt mir gar nicht schwer.

Ich komme auch am Wald vorbei

und denke mir: o wei, o wei,

da ist es kalt, da bleib ich nicht …

…

Die Sonne scheint auch heut den ganzen Tag, 

weil auch ich als Tier das ganz gern mag. 

Die Autos gehören auch dazu;

denn das Fahren geht im Nu. 

Ich steige ein und fahre mit

und wenn Du willst, dann fahr doch mit! 

Vergiss mich nicht, es war so schön, 

ich freu mich auf ein Wiedersehn. 

Angela Terkovits 
Wohngruppe Angela 

JUNIOREN

ODER

SENIOREN

ERFAHREN

FÜR

SICH

BEREICHERUNG

ODER

TOLLE

ERKENNTNISSE
Sr. M. Lucia Tremel CSJ

Ursberger
Josefsbote
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GEDICHTE SIND 
WIE EIN FLUSS
Nach meiner Meinung sind Gedichte wie ein Fluss Nach meiner Meinung sind Gedichte wie ein Fluss 
aufgebaut. Gedichte können die Menschen er-aufgebaut. Gedichte können die Menschen er-
mutigen oder Angst verbreiten. Doch wenn wir mutigen oder Angst verbreiten. Doch wenn wir 
Gedichte thematisieren, dann blicken wir auf die Gedichte thematisieren, dann blicken wir auf die 
Weisheit des Gedichts. Menschen können mit Weisheit des Gedichts. Menschen können mit 
Gedichten hetze verbreiten. Ein Gedicht kann die Gedichten hetze verbreiten. Ein Gedicht kann die 
Menschen inspirieren. Die Menschen können mit Menschen inspirieren. Die Menschen können mit 
dem Gedicht Licht in die Welt bringen. Aber war-dem Gedicht Licht in die Welt bringen. Aber war-
um glauben wir eigentlich an Gedichte? Vielleicht um glauben wir eigentlich an Gedichte? Vielleicht 
geben sie uns Hoffnung, dass schwere Zeiten nicht geben sie uns Hoffnung, dass schwere Zeiten nicht 
überdauern. Zusammen können wir diese Zeiten überdauern. Zusammen können wir diese Zeiten 
aus unseren Köpfen verbannen und das Licht her-aus unseren Köpfen verbannen und das Licht her-
ein lassen. Gedichte geben uns positive und auch ein lassen. Gedichte geben uns positive und auch 
negative Energie. Doch jeder Menschen hat sei-negative Energie. Doch jeder Menschen hat sei-
ne eigene Verantwortung. Wie er mit der Energie ne eigene Verantwortung. Wie er mit der Energie 
umgehen soll, soll er aber selber entscheiden! Ich umgehen soll, soll er aber selber entscheiden! Ich 
glaube dass Gedichte Menschen schon immer fas-glaube dass Gedichte Menschen schon immer fas-
ziniert haben. So wie der berühmte Dichter Fried-ziniert haben. So wie der berühmte Dichter Fried-
rich Schiller. Der über die Freude gedichtet hat. In rich Schiller. Der über die Freude gedichtet hat. In 
seinen Gedichten geht es um die menschlichen seinen Gedichten geht es um die menschlichen 
Rechte. Gleichheit, Brüderlichkeit, Freude am Le-Rechte. Gleichheit, Brüderlichkeit, Freude am Le-
ben. Denn wir sind zusammen ein Gedicht. Jeder ben. Denn wir sind zusammen ein Gedicht. Jeder 
von uns ist ein Relikt von der Menschlichkeit.von uns ist ein Relikt von der Menschlichkeit.
Gedichte erfüllen unser Herz mit der Liebe, der Gedichte erfüllen unser Herz mit der Liebe, der 
Freude und der Hoffnung!! Also meine Meinung ist, Freude und der Hoffnung!! Also meine Meinung ist, 
ein Gedicht ist wie ein Fluss der Gefühle.ein Gedicht ist wie ein Fluss der Gefühle.

Dragan Solbotan KosticDragan Solbotan Kostic
Wohngruppe JoshuaWohngruppe Joshua

Bayersried, Region GZ/NUBayersried, Region GZ/NU

MAIKÄFER FLIEG‘

Der Maikäfer ist ein kleines Tier, das mitten im tie-
fen Wald lebte. Eines Tages sagte er zu sich: „ich 
muss mal wieder was zu fressen haben.“ Er flog 
in eine Stadt hinein, wo viele Menschen sich tum-
melten und aufgeregt durcheinander redeten. Aber 
der Maikäfer hörte gar nicht zu. Er sah nämlich ein 
Kleeblatt stehen, das knabberte er an. „Hmm, dass 
schmeckt lecker, das ess ich jetzt auf“ sagte er.
Da sah ein Mann beim Vorbeilaufen den Maikäfer 
auf dem Kleeblatt sitzen und sagte erbost: „He, 
scher dich hier fort, du hast hier nichts zu suchen!“
Der Maikäfer nahm noch einen kräftigen Bissen 
und flog fort.
Der Mann ärgerte sich noch weiter. „So ein unge-
hobelter, verfressener Maikäfer“, „was sollen wir 
nur mit dieser Maikäferplage machen?!“ „Ich hätte 
in meinem Keller noch ein Insektengift, das werde 
ich versprühen.“
Der Maikäfer sah aber zum Glück alles und schlug 

bei seinen Maikäferfreunden Alarm. Er erzählte ih-
nen alles was er erlebt hatte und meinte: „Wir müs-
sen die Menschen zur Vernunft bringen.“ Aber wie?
Der Käfer hatte doch noch eine Idee: „Wir dürfen 
die Pflanzen in der Stadt nicht mehr fressen son-
dern suchen uns eine saftige Wiese außerhalb der 
Stadt. Es wäre allen damit geholfen. Die Menschen 
hätten ihre Pflanzen und ihre Ruhe vor uns und wir 
genug zu fressen.“
Die Menschen hatten von nun an viel Freude an 
ihren schönen Pflanzen und die Maikäfer konnten 
auf ihrer Wiese glücklich fliegen und fressen soviel 
sie wollten. Und verirrte sich doch mal ein Käfer in 
die Stadt, war dies für die Menschen eine seltene 
Begegnung. Sie ärgerten sich nicht mehr, sondern 
hatten an den kleinen Käfern ihre Freude.

ENDE
Wolfgang Kaiser

Wohngruppe Nepomuk
Niederraunau, Region GZ/NU 
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Reisen – was bis vor kurzem noch selbstverständ-
lich war und unbedingt dazugehörte, war seit dem 
Frühjahr 2020 auf einmal so weit weg. Daher mach-
ten sich 25 deutschsprachige Autor*innen auf den 
Weg – und wir können mit ihnen reisen. Ob erin-
nerte Reisen, Fantasiereisen, Zeitreisen oder Reisen 
durch das eigene Zimmer – es sind ganz besondere 
Postkarten, die wir von ihnen erhalten, anregende, 
beglückende, gegen den Strich gebürstete, befrei-
ende. Wir reisen mit Weltatlas und Lupe, gehen 
durch Grenzgebiete und manchmal Wände. Oder 
verlieren uns einfach Zuhause.Spannende und überraschende Erkenntnisse zur 

Kommunikation von Bienen

In der Geschichte der Bienenforschung haben 
Wissenschaftler tief in das Innenleben von Bienen-
staaten geblickt und viel über das Verhalten der 
Tiere gelernt. Berühmt geworden ist vor allem ihr 
Schwänzeltanz. Doch neueste Erkenntnisse zeigen: 
Auch außerhalb des Stockes sind Bienen soziale 
Insekten, die miteinander kommunizieren. Für Lai-
en und Profis unterhaltsam aufbereitet, beleuchtet 
Deutschlands renommiertester Bienenforscher Jür-
gen Tautz in diesem Buch mit frischem Blick nicht 
nur die faszinierende Tanzsprache, sondern befasst 
sich auch mit weiteren spannenden Phänomenen 
im Informationsaustausch zwischen Bienen.

Jörg Hülsmann, Hanna Hesse
Ansichtskarten, 25 Geschichten über das Reisen
25,00 €
ISBN 978-3-95728-509-6

Deutschsprachige 
Autoren der 
Gegenwartsliteratur 
und ihre Gedanken 
und Geschichten 
vom Reisen

Jürgen Tautz
Die Sprache der Bienen
22,00 €
ISBN 978-3-95728-503-4

Deutschlands 
führender Bienenforscher 
erklärt, 
wie Bienen kommunizieren

Die Welt ist ein Buch. 
Wer nie reist, 

sieht nur eine Seite davon.
Augustinus Aurelius 

ECKE
LESE
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Das Lesen im Bett zeugt 

von völliger Hingabe an die Kunst: 

Man überlässt es dem Dichter, 

wann man einschläft 

Ernst R. Hauschka

Nur 

harte Umstände

ermöglichen

Wurzeln

sich im FELSEN

zu befestigen.

Sr. M. Lucia Tremel CSJ



„Als Dichtung bezeichnet man Elemente oder Konstruk-
tionen, die die Aufgabe haben, ungewollte Stoffübergän-
ge von einem Ort zu einem anderen zu verhindern oder 
zu begrenzen. Wenn etwa ein abgesperrter Wasserhahn 
noch tropft, so ist dessen Dichtung defekt.“ …

So lautet die Beschreibung bei Wikipedia, sucht man 
nach dem Begriff Dichtung. Ich war überrascht. Ich war 
so in meiner Dichtung als literarische Gattung vertieft, 
dass ich überhaupt nicht auf den Gedanken kam, dass 
dieser Begriff auch noch eine andere Bedeutung ha-
ben könnte. Alle Gas-, Wasser-, Heizungsinstallateure 
mögen mir verzeihen. Nach einer kurzen Irritation ließ 
mich der Gedanke nicht mehr los, was Dichtung (lite-
rarisch) mit Dichtung (technisch) zu tun haben könnte?
Die technische Dichtung hält unsere Wohnungen tro-
cken, schützt uns vor ungewolltem Gasaustritt, hält 
die winterliche Kälte an unseren Fenstern und Türen 
draußen, etc.. Sie dichtet ab, trennt innen von außen, 
unterteilt in nass und trocken und vieles mehr. Jeder 
Motor benötigt Dichtungen um unser Leben am Laufen 
zu halten. Die literarische Dichtung hingegen verdich-
tet. Sie hält einen Gedanken fest, präzisiert ihn, schafft 
neue Verbindungen. Sie öffnet dadurch unseren geisti-
gen Horizont. 
Kann unser Alltag ohne Dichtung (technisch und lite-
rarisch) funktionieren? Die technische Dichtung ist all-
gegenwärtig. Wir nehmen sie meist nur wahr, wenn Sie 
nicht mehr ihre Aufgabe erfüllt. Brauchen wir allerdings 
die literarische Dichtung täglich? Ich denke schon – sie 
inspiriert uns. Der morgendliche Kalenderspruch, der 
Text eines schönen Liedes im Radio auf dem Weg in 
die Arbeit, das wohlverdiente Buch zum Ausklang des 
Tages, die Geschichten zu den Festtagen oder auch Tex-
te aus der Bibel. Sie alle geben uns neue Impulse für 
unseren Alltag, fordern unseren Geist und lassen neue 
Ideen entstehen. Der Mensch ist ein denkendes Wesen. 
Ohne geistigen Input würden wir alle verkümmern und 
verrohen. Vielleicht ist das das wesentliche Merkmal, 
der den Menschen zum Menschen macht und vom Tier 
unterscheidet – und natürlich der Einsatz von Gummi-
dichtungen.

Werner Bisle

DIE ARBEITSWEISE DES DICHTERS ENTSPRICHT 
EXAKT DER ARBEITSWEISE EINES 4-TAKT-MOTORS:
ANSAUGEN, VERDICHTEN, ZÜNDEN - AUSPUFFEN.
 
Erhard Schümmelfeder
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KEIN SCHIFF TRÄGT UNS BESSER 
IN FERNE LÄNDER ALS EIN BUCH 
Emily Dickinson

BÜCHER SIND SCHIFFE, 
WELCHE DIE WEITEN MEERE DER ZEIT DURCHEILEN
 Francis Bacon
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IM GEDENKEN

Ein ganzes Buch 
— ein ganzes Leben.

Marie von Ebner-Eschenbach

Sr. M. Rita (Hedwig) Zedelmayr  

* 24.3.1931        +19.12.2020
Sr. M. Rita wurde am 24. März 1931 in Leinau, Ge-Sr. M. Rita wurde am 24. März 1931 in Leinau, Ge-
meinde Pforzen als erstes Kind der Bauerseheleute meinde Pforzen als erstes Kind der Bauerseheleute 
Peter und Hedwig Zedelmayr geboren und am 28. Peter und Hedwig Zedelmayr geboren und am 28. 
März 1931 auf den Namen Hedwig getauft. Das März 1931 auf den Namen Hedwig getauft. Das 
Mädchen wuchs zusammen mit ihrem drei Jahre Mädchen wuchs zusammen mit ihrem drei Jahre 
jüngeren Bruder auf einem landwirtschaftlichen An-jüngeren Bruder auf einem landwirtschaftlichen An-
wesen im Ostallgäu direkt neben der Ortskirche auf. wesen im Ostallgäu direkt neben der Ortskirche auf. 
Nach dem Krieg verpachtete die Familie von 1937 Nach dem Krieg verpachtete die Familie von 1937 
bis 1947 das Anwesen und wohnte in Mauerstetten. bis 1947 das Anwesen und wohnte in Mauerstetten. 
Nach dem Besuch der achtjährigen Volksschule ging Nach dem Besuch der achtjährigen Volksschule ging 
Hedwig von 1945 bis 1947 in die landwirtschaftli-Hedwig von 1945 bis 1947 in die landwirtschaftli-
che Berufsschule in Schlingen, um anschließend auf che Berufsschule in Schlingen, um anschließend auf 
dem elterlichen Hof in Leinau ihre Eltern zu unter-dem elterlichen Hof in Leinau ihre Eltern zu unter-
stützen. Im Jahr 1950 bildete sie sich in verschie-stützen. Im Jahr 1950 bildete sie sich in verschie-
denen landwirtschaftlichen Kursen, wie Melk- und denen landwirtschaftlichen Kursen, wie Melk- und 
Viehhaltungskursen fort. Ebenso absolvierte Hedwig Viehhaltungskursen fort. Ebenso absolvierte Hedwig 
die 4-monatige Haushaltungsschule in Kaufbeuren, die 4-monatige Haushaltungsschule in Kaufbeuren, 
die von den Kreszentiaschwestern geleitet wurde. die von den Kreszentiaschwestern geleitet wurde. 
Beeindruckt vom Leben der Schwestern und das Beeindruckt vom Leben der Schwestern und das 
von Kind auf im Herzen grundgelegte Glaubensle-von Kind auf im Herzen grundgelegte Glaubensle-
ben, ließen in der jungen Frau den Wunsch wachsen, ben, ließen in der jungen Frau den Wunsch wachsen, 
in ein Kloster einzutreten. in ein Kloster einzutreten. 
Nachdem ihr Bruder die Landwirtschaftsschule ab-Nachdem ihr Bruder die Landwirtschaftsschule ab-
geschlossen hatte, war für Hedwig die Zeit gekom-geschlossen hatte, war für Hedwig die Zeit gekom-
men ihrem Wunsch als Ordensfrau zu leben, nach-men ihrem Wunsch als Ordensfrau zu leben, nach-
zugehen. Am 02. April 1955 bat sie um Aufnahme zugehen. Am 02. April 1955 bat sie um Aufnahme 
in die Ursberger Ordensgemeinschaft. Ein Onkel, in die Ursberger Ordensgemeinschaft. Ein Onkel, 

der durch einen Unfall im Kindesalter eine Lähmung der durch einen Unfall im Kindesalter eine Lähmung 
hatte, lebte in Ursberg. Deshalb war ihr dieser Ort hatte, lebte in Ursberg. Deshalb war ihr dieser Ort 
vertraut und bekannt.vertraut und bekannt.
Am 04. Oktober 1956 trat Hedwig ins Noviziat der Am 04. Oktober 1956 trat Hedwig ins Noviziat der 
St. Josefskongregation in Ursberg ein und erhielt St. Josefskongregation in Ursberg ein und erhielt 
den Ordensnamen Sr. M. Rita. Am Franziskustag den Ordensnamen Sr. M. Rita. Am Franziskustag 
1958 legte die junge Schwester die zeitliche Profess 1958 legte die junge Schwester die zeitliche Profess 
ab und drei Jahre später versprach sie Christus auf ab und drei Jahre später versprach sie Christus auf 
Lebenszeit nachzufolgen.Lebenszeit nachzufolgen.
In der Zeit der Ordensausbildung betreute und In der Zeit der Ordensausbildung betreute und 
pflegte Sr. M. Rita Menschen mit Behinderungen in pflegte Sr. M. Rita Menschen mit Behinderungen in 
verschiedenen Wohngruppen in Ursberg. Von 1957 verschiedenen Wohngruppen in Ursberg. Von 1957 
bis 1972 war sie in der Ursberger Gärtnerei tätig. bis 1972 war sie in der Ursberger Gärtnerei tätig. 
Geschickt und umsichtig wirkte sie im Gemüsean-Geschickt und umsichtig wirkte sie im Gemüsean-
bau und in der Blumenzucht. Von 1972 bis 1979 war bau und in der Blumenzucht. Von 1972 bis 1979 war 
Sr. M. Rita die Gruppenleitung für die Wohngruppe Sr. M. Rita die Gruppenleitung für die Wohngruppe 
Konrad in St. Florian anvertraut. Von 1979 bis zu ihrer Konrad in St. Florian anvertraut. Von 1979 bis zu ihrer 
plötzlichen Erkrankung 1989 betreute sie Menschen plötzlichen Erkrankung 1989 betreute sie Menschen 
mit Behinderungen in Bad Grönenbach. Neben den mit Behinderungen in Bad Grönenbach. Neben den 
alltäglichen Aufgaben und Pflichten, unternahm alltäglichen Aufgaben und Pflichten, unternahm 
Sr. M. Rita gerne Ausflüge mit den Betreuten und Sr. M. Rita gerne Ausflüge mit den Betreuten und 
zeigte ihnen die Schönheiten der Füssener Bergwelt, zeigte ihnen die Schönheiten der Füssener Bergwelt, 
nahe ihrer Heimat. Ein Schlaganfall riss Sr. M. Rita nahe ihrer Heimat. Ein Schlaganfall riss Sr. M. Rita 
aus ihrem Alltag. Leider konnte sie sich von diesem aus ihrem Alltag. Leider konnte sie sich von diesem 
schweren Ereignis nicht ganz erholen, so dass eine schweren Ereignis nicht ganz erholen, so dass eine 
Rückkehr an ihren beruflichen Einsatzort nicht mehr Rückkehr an ihren beruflichen Einsatzort nicht mehr 
möglich war.möglich war.

Von 1990 bis 2017 lebte Sr. M. Rita in der Schwes-Von 1990 bis 2017 lebte Sr. M. Rita in der Schwes-
terngemeinschaft im Haus St. Salvator, wo sie von terngemeinschaft im Haus St. Salvator, wo sie von 
Mitschwestern und Pflegerinnen liebevoll betreut Mitschwestern und Pflegerinnen liebevoll betreut 
wurde. Trotz aller Einschränkungen brachte sich wurde. Trotz aller Einschränkungen brachte sich 
Sr. M. Rita in ihrer humorvollen, hilfsbereiten und Sr. M. Rita in ihrer humorvollen, hilfsbereiten und 
wohlwollenden Art gerne in die Gemeinschaft ein. wohlwollenden Art gerne in die Gemeinschaft ein. 
In dieser Zeit der Krankheit und Hilfsbedürftigkeit In dieser Zeit der Krankheit und Hilfsbedürftigkeit 
wurde das innerliche Gebets- und Glaubensleben in wurde das innerliche Gebets- und Glaubensleben in 
einer besonderen Weise geformt und gefestigt. Das einer besonderen Weise geformt und gefestigt. Das 
Rosenkranzgebet begleitete Sr. Rita zeitlebens, es Rosenkranzgebet begleitete Sr. Rita zeitlebens, es 
war ihr besonderer Halt und Stütze. war ihr besonderer Halt und Stütze. 
Zu ihrer Familie verband Sr. M. Rita, eine herzliche Zu ihrer Familie verband Sr. M. Rita, eine herzliche 
Beziehung. Die Besuche ihrer Nichte Adele schätzte Beziehung. Die Besuche ihrer Nichte Adele schätzte 
sie sehr und freute sich an den gemeinsamen Spa-sie sehr und freute sich an den gemeinsamen Spa-
ziergängen und der Einkehr im Bräuhaus. Freude be-ziergängen und der Einkehr im Bräuhaus. Freude be-
reitete Sr. M. Rita die Begegnungen mit den Kloster-reitete Sr. M. Rita die Begegnungen mit den Kloster-
katzen des Mutterhauses, diese hatte sie besonders katzen des Mutterhauses, diese hatte sie besonders 
ins Herz geschlossen.ins Herz geschlossen.
Im Jahr 2017 wechselte Sr. M. Rita in die Pflegesta-Im Jahr 2017 wechselte Sr. M. Rita in die Pflegesta-
tion des Mutterhauses. Auch dort spürte man, dass tion des Mutterhauses. Auch dort spürte man, dass 
Sr. M. Rita die Gemeinschaft, Feiern und Feste, das Sr. M. Rita die Gemeinschaft, Feiern und Feste, das 
gemeinsame Beten und Singen sehr wichtig waren. gemeinsame Beten und Singen sehr wichtig waren. 
In den letzten Monaten schwanden die körperlichen In den letzten Monaten schwanden die körperlichen 
Kräfte immer mehr, so dass sich der Heimgang zu Kräfte immer mehr, so dass sich der Heimgang zu 
Gott abzeichnete. Am Vorabend des 4. Advents-Gott abzeichnete. Am Vorabend des 4. Advents-
sonntages, am 19.12.2020, ging Sr. M. Rita im Bei-sonntages, am 19.12.2020, ging Sr. M. Rita im Bei-
sein zweier Mitschwestern zu Gott heim.sein zweier Mitschwestern zu Gott heim.
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Maria Wiedemann

* 7.12.1926         +23.12.2020

70 Jahre in Breitbrunn
Frau Maria Wiedemann ist in den frühen Morgen-Frau Maria Wiedemann ist in den frühen Morgen-
stunden des 23. Dezember 2020 im Alter von 94 stunden des 23. Dezember 2020 im Alter von 94 
Jahren friedlich eingeschlafen und heimgegangen in Jahren friedlich eingeschlafen und heimgegangen in 
die herrliche Ewigkeit des Herrn.die herrliche Ewigkeit des Herrn.
Am 8. Mai 2020 konnte sie, Corona-bedingt im Am 8. Mai 2020 konnte sie, Corona-bedingt im 
kleinen Rahmen eines Gottesdienstes in der Kon-kleinen Rahmen eines Gottesdienstes in der Kon-
vent-Kapelle in Breitbrunn, ihr 70jähriges Breit-vent-Kapelle in Breitbrunn, ihr 70jähriges Breit-
brunn-Jubiläum feiern.brunn-Jubiläum feiern.
Hier einige Auszüge der Laudatio, zusammengestellt Hier einige Auszüge der Laudatio, zusammengestellt 
von Frau Gudrun Niek:von Frau Gudrun Niek:
Frau Maria Wiedemann schrieb am 01.01.1950 ans Frau Maria Wiedemann schrieb am 01.01.1950 ans 
Mutterhaus in Ursberg: „Ich möchte anfragen, ob Mutterhaus in Ursberg: „Ich möchte anfragen, ob 
ich als Arbeitsmädel nach Breitbrunn kommen darf. ich als Arbeitsmädel nach Breitbrunn kommen darf. 
Lohn will ich keinen haben, aber jeden Monat ein Lohn will ich keinen haben, aber jeden Monat ein 
Taschengeld.“Taschengeld.“
Die St. Josefskongregation erwiderte am 06.02.1950: Die St. Josefskongregation erwiderte am 06.02.1950: 

„Gegen ihre Arbeitsleistung erhalten Sie volle Ver-„Gegen ihre Arbeitsleistung erhalten Sie volle Ver-
sorgung, Wohnung, Beköstigung, Kleidung, in ge-sorgung, Wohnung, Beköstigung, Kleidung, in ge-
sunden und kranken Tagen und ein monatliches Ta-sunden und kranken Tagen und ein monatliches Ta-
schengeld von 5 Mark.“ schengeld von 5 Mark.“ 
So kam Frau Maria Wiedemann am 8. Mai 1950 So kam Frau Maria Wiedemann am 8. Mai 1950 
nach Breitbrunn. Vor ihrem Eintritt dort war sie in nach Breitbrunn. Vor ihrem Eintritt dort war sie in 
Ursberg zum Erlernen des Kochens. Ursberg zum Erlernen des Kochens. 
Frau Wiedemann hatte bereits drei Schwestern (Sr. Frau Wiedemann hatte bereits drei Schwestern (Sr. 
M. Andrea, Sr. M. Trophina und Sr. M. Gumberta) in M. Andrea, Sr. M. Trophina und Sr. M. Gumberta) in 

der St. Josefskongregation, sodass es nicht verwun-der St. Josefskongregation, sodass es nicht verwun-
derlich gewesen wäre, wenn auch sie in den Orden derlich gewesen wäre, wenn auch sie in den Orden 
eingetreten wäre. Aber sie hat für sich einen ande-eingetreten wäre. Aber sie hat für sich einen ande-
ren Weg gewählt; nicht als Schwester, aber doch im ren Weg gewählt; nicht als Schwester, aber doch im 
Dienst der St. Josefskongregation tätig zu sein. Oft Dienst der St. Josefskongregation tätig zu sein. Oft 
erzählt Maria, dass sie genau wusste (sie hatte auch erzählt Maria, dass sie genau wusste (sie hatte auch 
davon geträumt), dass Arbeit und Wohnen in der St. davon geträumt), dass Arbeit und Wohnen in der St. 
Josefskongregation ihr Lebensweg ist. In den Orden Josefskongregation ihr Lebensweg ist. In den Orden 
möchte sie nicht eintreten. möchte sie nicht eintreten. 
In Breitbrunn war sie in den Bereichen der Landwirt-In Breitbrunn war sie in den Bereichen der Landwirt-
schaft genauso tätig, wie in der Küche und im Grup-schaft genauso tätig, wie in der Küche und im Grup-
pendienst. Immer Hilfs- und Einsatz bereit. Auch bei pendienst. Immer Hilfs- und Einsatz bereit. Auch bei 
Theateraufführungen, die das Kloster zur damaligen Theateraufführungen, die das Kloster zur damaligen 
Zeit mit den Heim- und Dorfbewohnern auf die Bei-Zeit mit den Heim- und Dorfbewohnern auf die Bei-
ne stellte, war Maria tatkräftig dabei. Das zeigen vie-ne stellte, war Maria tatkräftig dabei. Das zeigen vie-
le Bilder aus jener Zeit. le Bilder aus jener Zeit. 
Vom 01.04.1972 bis 31.01.1994 stand Maria als be-Vom 01.04.1972 bis 31.01.1994 stand Maria als be-
zahlte hauswirtschaftliche Mitarbeiterin im Dienst. zahlte hauswirtschaftliche Mitarbeiterin im Dienst. 
Im Juli 1977 wurde sie in ein Arbeitsverhältnis Im Juli 1977 wurde sie in ein Arbeitsverhältnis 
mit Pflichtversicherung übernommen. Dort heißt mit Pflichtversicherung übernommen. Dort heißt 
es: Die St. Josefskongregation verpflichtet sich auf es: Die St. Josefskongregation verpflichtet sich auf 
Grund der vorliegenden Situation, Frl. Wiedemann Grund der vorliegenden Situation, Frl. Wiedemann 
bis zum Lebensende zu versorgen durch kostenlose bis zum Lebensende zu versorgen durch kostenlose 
Gewährung von Unterkunft und Verpflegung. Gewährung von Unterkunft und Verpflegung. 
Am 28.02.1994 schreibt die damalige Generaloberin Am 28.02.1994 schreibt die damalige Generaloberin 

Sr. M. Evangelista Höfer CSJ  „… sie erhält volle Ver-Sr. M. Evangelista Höfer CSJ  „… sie erhält volle Ver-
pflegung, Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Wä-pflegung, Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Wä-
schepflege und kann Beratung in Anspruch nehmen. schepflege und kann Beratung in Anspruch nehmen. 
Ebenso erhält sie Pflege bei kurzer Erkrankung in Ebenso erhält sie Pflege bei kurzer Erkrankung in 
ihrem Zimmer. … Sie haben um Aufnahme in Breit-ihrem Zimmer. … Sie haben um Aufnahme in Breit-
brunn gebeten und sind dort am 08. Mai 1950 ein-brunn gebeten und sind dort am 08. Mai 1950 ein-
getreten zu Bedingungen, mit denen Sie einverstan-getreten zu Bedingungen, mit denen Sie einverstan-
den waren. Sie haben sich nach Kräften mit Sr. M. den waren. Sie haben sich nach Kräften mit Sr. M. 
Andrea bei der Arbeit im Feld und im Stall eingesetzt. Andrea bei der Arbeit im Feld und im Stall eingesetzt. 
Nach Auflösung der Landwirtschaft haben Sie in der Nach Auflösung der Landwirtschaft haben Sie in der 
Küche und dann in der Wohngruppe gearbeitet. Für Küche und dann in der Wohngruppe gearbeitet. Für 
all Ihre Einsatzbereitschaft, Ihre treuen Dienste und all Ihre Einsatzbereitschaft, Ihre treuen Dienste und 
Ihren Fleiß im Dominikus-Ringeisen-Werk danken Ihren Fleiß im Dominikus-Ringeisen-Werk danken 
wir Ihnen mit einem vielfachen, herzlichen Vergelt´s wir Ihnen mit einem vielfachen, herzlichen Vergelt´s 
Gott! Gott! 
Am 21.02.1994 wechselte Maria vom Böckhaus in  Am 21.02.1994 wechselte Maria vom Böckhaus in  
das Haus Wendelin.das Haus Wendelin.
Am 15.09.1998 wurde Maria der Gruppe Angela zu-Am 15.09.1998 wurde Maria der Gruppe Angela zu-
geordnet. geordnet. 
Am 21.02.2001 zog Maria ins Haus Maria um und Am 21.02.2001 zog Maria ins Haus Maria um und 
wurde der Gruppe Elisabeth zugeordnet. wurde der Gruppe Elisabeth zugeordnet. 
Ab 13.04.2016 lebt sie im Konvent-Bereich im Haus Ab 13.04.2016 lebt sie im Konvent-Bereich im Haus 
St. Josef und wird von den Schwestern versorgt. St. Josef und wird von den Schwestern versorgt. 
Immer wieder gönnte sich Maria auch schöne Rei-Immer wieder gönnte sich Maria auch schöne Rei-
sen zu Pilgerorten, für die sie lange sparte. Davon sen zu Pilgerorten, für die sie lange sparte. Davon 

erzählen ihre mit Liebe angelegten Reisebücher. erzählen ihre mit Liebe angelegten Reisebücher. 
Seit 2014 hat Frau Gudrun Niek die Vorsorgevoll-Seit 2014 hat Frau Gudrun Niek die Vorsorgevoll-
macht für Frau Wiedemann und kümmert sich um macht für Frau Wiedemann und kümmert sich um 
viele Dinge für Maria. Sie macht mit ihr Ausflüge viele Dinge für Maria. Sie macht mit ihr Ausflüge 
zur Verwandtschaft ins Allgäu. Der letzte war am 19. zur Verwandtschaft ins Allgäu. Der letzte war am 19. 
September 2020.September 2020.
Nach einem Krankenhausaufenthalt Ende Novem-Nach einem Krankenhausaufenthalt Ende Novem-
ber 2020 wurde Maria leider immer schwächer und ber 2020 wurde Maria leider immer schwächer und 
durfte kurz vor dem Weihnachtsfest heimgehen zu durfte kurz vor dem Weihnachtsfest heimgehen zu 
Gott.Gott.
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Erkenne die Gnadenstunde, 
da des Herren Munde
zu dir persönlich spricht …
Schweige! … und arbeite nicht.

Setze dich in dir zur Ruh́ ,
höre jener Stimme zu
die sich dir zugeneigt …
selbst wenn die Arbeit schreit.

Sei Gast in deinem Haus,
koste die Stille aus,
die Gottes Wort erfüllt,
das deinen Hunger stillt.

Solch́  heiliges Geschehen
kann nur der verstehen,
der im Geist erkennt:
das Heil ist uns geschenkt.

Sr. M. Lucia Tremel CSJ

IM GEDENKEN GNADENSTUNDE

Verstorbene aus 
                      den Reihen

unserer Anvertrauten

Verstorbene aus 
                      dem 

Leserkreis

  
Standort Ursberg WohneinrichtungenStandort Ursberg Wohneinrichtungen
Königsberger Josef, St. FlorianKönigsberger Josef, St. Florian
Mayer Fridolin, St. FlorianMayer Fridolin, St. Florian

Standort Ursberg Fachpflegeeinrichtungen Standort Ursberg Fachpflegeeinrichtungen 
Keck Marianna, St. Vinzenz v. PaulKeck Marianna, St. Vinzenz v. Paul
Walter Johann, St. Vinzenz v. PaulWalter Johann, St. Vinzenz v. Paul
Böttcher Matthias, St. Vinzenz v. PaulBöttcher Matthias, St. Vinzenz v. Paul
Laeverenz Astrid, St. AnnaLaeverenz Astrid, St. Anna
Hasenknopf Richard, St. Vinzenz v. PaulHasenknopf Richard, St. Vinzenz v. Paul

Region UnterallgäuRegion Unterallgäu
Angele Franziska, PfaffenhausenAngele Franziska, Pfaffenhausen
Schmid Karl-Heinz, PfaffenhausenSchmid Karl-Heinz, Pfaffenhausen
Toussis Evrossini, PfaffenhausenToussis Evrossini, Pfaffenhausen
Hertl Anna, St. AnnaHertl Anna, St. Anna

Region UnterfrankenRegion Unterfranken
Storch Elmar, Maria BildhausenStorch Elmar, Maria Bildhausen
Will Josef, Maria BildhausenWill Josef, Maria Bildhausen
Guerra Thomas, Maria BildhausenGuerra Thomas, Maria Bildhausen
Horst Christoph, Maria BildhausenHorst Christoph, Maria Bildhausen

Region Augsburg SüdRegion Augsburg Süd
Hempel Ulrich, Don BoscoHempel Ulrich, Don Bosco

Region OberbayernRegion Oberbayern
Beck Margit, BreitbrunnBeck Margit, Breitbrunn

Organisationsbedingt erscheinen die Organisationsbedingt erscheinen die 
verstorbenen Leser in der kommenden verstorbenen Leser in der kommenden 
Ausgabe.Ausgabe.
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Man sollte alle Tage wenigstens ein kleines Lied hören, 
ein gutes Gedicht lesen, 
ein treffliches Gemälde sehen und, 
wenn es möglich zu machen wäre, 
einige vernünftige Worte sprechen.

Johann Wolfgang von Goethe


