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LIEBE LESER 
UND 
LESERINNEN,

die Sonne leuchtet und die Farben glühen. Es ist 
Sommer. Ein Sommer voller Erwartungen und 
Sehnsüchte. Wir versuchen die Schönheit dieser 
Zeit in Fotografien festzuhalten und einzufangen. 
Viele Jahrhunderte, gar Jahrtausende lang war das 
nicht möglich. Es war der Malerei vorbehalten, 
den flüchtigen Moment der Schönheit oder auch 
der Grausamkeit festzuhalten – zu konservieren. 
Form und Farbe, Licht und Schatten, Linie und Flä-
che sind die Grundlagen der Malerei – technisch 
nachvollziehbar und keine Hexerei. Aber die Magie 
eines Gemäldes entsteht erst durch das Herzblut 
eines Künstlers – seiner Hingabe, seiner Phantasie 
oder auch aus seinem Wahnsinn heraus. Letztend-
lich entfaltet sich die Faszination aber erst im Auge 
des Betrachters – in der Kommunikation zwischen 
Maler und Betrachter.
Wir, das Josefsbotenteam, haben in dieser Ausgabe 
versucht, die Malerei in Worte zu fassen – jeder 
aus seinem Blickwinkel. Wir entführen Sie zu Bil-
dern des Glaubens, unseren persönlichen Erfahrun-
gen zu Kunst und Kunstgeschichte und beleuchten 
nicht zuletzt die Spielformen der Malerei im Domi-
nikus-Ringeisen-Werk. Lassen Sie sich von unseren 
Malereien verführen. Vielleicht bekommen Sie ja 
auch mal wieder Lust, den Pinsel zu schwingen.

Alexej von Jawlensky,
Sonnenuntergang am Meer, 

1911
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Das Thema dieses Josefsboten ist so umfassend, dass es in diesem Beitrag nur darum gehen kann, einige 
subjektiv ausgewählte Gesichtspunkte zu betrachten. Über Jahrhunderte hat die Kirche die Kunst in den 
Dienst am Glauben, seiner Feier und seiner Verkündigung gestellt. Alle Sparten der bildenden Kunst haben 
sich dabei entfalten können: Musik, Malerei, Dichtung, Baukunst, Tanz. In den Kunstwerken spiegelt sich 
das Lebensgefühl einer Generation. Das Ziel der Kunst ist nicht Belehrung, sondern Begegnung, in der re-
ligiösen Kunst Begegnung mit dem Geheimnis des lebendigen Gottes. Dass diese Begegnung glückt, hängt 
ebenso sehr vom Können des Künstlers ab wie vom Kontext, in dem sich sein Werk darstellt, und vom 
Betrachtenden, der es wahrnimmt. Das bedeutet: Es ist letztlich etwas Unverfügbares, um das es geht – in 
der Kunst genauso wie in aller Religion und so auch im christlichen Glauben. Wenn ein Gläubiger ein Bild 
betrachtet, wird er etwas anderes entdecken als ein nicht gläubiger Mensch. So viele Menschen wie es 
gibt, so viele unterschiedliche Berührungspunkte gibt es zwischen Menschen und Kunstwerken. Kunst will 
in uns etwas hervorrufen, Empfindungen vielleicht, Assoziationen, Gedanken, Fragen, Zustimmung oder 
Vorbehalt. Sie will uns öffnen für die Begegnung mit „dem Anderen“, der in einem Bild zu uns redet.
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BILDER 
IM DIENST DES GLAUBENS

Die Heilige Schrift als „Bilderbuch“
Wer die Bibel liest, wird mit Bildern überflutet: Bilder, 
mit denen die Sprache arbeitet und die in uns Gestalt 
annehmen. Im Bild wird etwas Reales dargestellt wie in 
einer Photographie, aber auf eine Weise, wie sie dem 
Künstler in einer ganz persönlichen Art eingegeben ist. 
Anschaulich bringt der Apostel Paulus seine Arbeit ins 
Bild: „Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott 
aber ließ wachsen. So ist weder der etwas, der pflanzt, 
noch der, der begießt, sondern nur Gott, der wachsen 
lässt. Wer pflanzt und wer begießt: Beide sind eins, je-
der aber erhält seinen eigenen Lohn entsprechend sei-
ner Mühe. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid 
Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Der Gnade Gottes ent-
sprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein 
weiser Baumeister den Grund gelegt; ein anderer baut 
darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er wei-
terbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand le-
gen als den, der gelegt ist: Jesus Christus.“ (1 Kor 3,6-11)
 
Jesus war ein Meister der anschaulichen, bilderrei-
chen Erzählkunst. Er schöpft aus der Fülle von Bildern, 

die ihm das tägliche Leben zugespielt hat. So lesen 
wir im Gleichnis von der „selbstwachsenden Saat“ 
(Mk 4,26-28): „Und er sprach: Mit dem Reich Got-
tes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land 
wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag; und 
der Same geht auf und wächst – er weiß nicht wie. 
Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den 
Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in 
der Ähre.“ Die Botschaft des Bildes: Das Reich Got-
tes braucht Zeit zur Entfaltung und es verdankt sich 
nicht einer menschlichen Leistung. Gott handelt. 
Die Gleichnisse laden dazu ein, die eigene Situa-
tion, das eigene Verhalten ins Spiel zu bringen: In 
welcher Person eines Gleichnisses, in welchem 
Gegenstand finde ich mich oder ein Thema mei-
nes Lebens wieder? Bin ich z.B. in der Geschichte 
vom barmherzigen Vater eher der „verlorene Sohn“, 
oder der „daheim gebliebene Sohn” oder „der Va-
ter” in seiner unbegreiflichen Barmherzigkeit? Das 
Bild und der, der es mir erzählt, wird mir zu einem 
Gesprächspartner. 

Fra Angelico, Verkündigung, 1432
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Christus, Bild des unsichtbaren Gottes Der Mensch, das Ebenbild Gottes
In Bildern redet die Bibel von Gott: Gott als Vater, 
Gott als Fels, Gott als König, Gott als Schild, aber 
eben auch Gott als Mutter, Gott als Quelle, Gott 
als Henne (Mt 23,37), Bärin (Dan 7,5), Gott als 
Licht, Gott als der „Ich bin da“ (Ex 3). Die vielen 
Gottesbilder der Bibel laden dazu ein, den unend-
lichen Reichtum des göttlichen Wesens auszuloten.
 
Alle Bilder von Gott vollenden sich in seinem 
mensch gewordenen Sohn, in Jesus von Nazareth. 
Auf einzigartige Weise bringt der Apostel Paulus 
diese Wahrheit zum Ausdruck: „Christus ist das Bild 
des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der gan-
zen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen 

Der allererste Künstler der Geschichte ist Gott 
selbst. Wie ein Bildhauer formte Gott den Menschen 
nach seinen Vorstellungen und ließ ihn dann leben-
dig werden. Denn das besondere Kennzeichen des 
Menschen ist in der Bibel, dass er zum Ebenbild 
Gottes geschaffen wurde: „Dann sprach Gott: Lasst 
uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich! 

im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das 
Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und 
Gewalten; alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaf-
fen. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles 
Bestand. Er ist das Haupt, der Leib aber ist die Kir-
che. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten; 
so hat Christus in allem den Vorrang.” (Kol 1,15-18).

El Greco, Jesus Christus, 1612

Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über 
die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die gan-
ze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde 
kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, 
als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weib-
lich erschuf er sie“. (Gen 1,26f).  
Das Wesen des Menschen liegt in seiner Bestim-
mung zum Ebenbild Gottes. Diese Qualität ist un-
verlierbar. Jeder Mensch besitzt dieses unverdiente, 
kostbare Geschenk. Sinngemäß ist die Wahrheit 
von der Menschenwürde in den 1. Artikel der Ver-
fassung der Bundesrepublik Deutschland einge-
gangen: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ 
Und weiter heißt es: „Sie zu achten und zu schüt-
zen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Und: 

„Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unver-
letzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten 
als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, 
des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.“  
Die Väter des Grundgesetzes wollen damit ein für 
alle Mal eine Entwicklung verhindern, die im unse-
ligen Dritten Reich Millionen von Menschen zuerst 
ihre Würde und dann das Leben gekostet hat. 
Die Menschenwürde gewinnt ihr Gesicht in der 
Anerkennung, in der Einmaligkeit und jeweiligen 
Besonderheit menschlicher Existenz, in der Lebens-
praxis von Menschen, die sich gegenseitig in ihrer 
Gleichwertigkeit respektieren.
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War der Evangelist Lukas ein Maler? Die mittelalterliche Buchmalerei
Seit den ersten Jahrhunderten der Geschichte des 
christlichen Glaubens gibt es die Legende, der Evan-
gelist Lukas sei nicht nur Arzt, sondern auch Maler 
gewesen. Eine Legende! Dass Lukas wirklich Maler 
war und mit Farbe und Pinsel ansprechende Gemälde 
geschaffen hat, kann man wohl zu Recht bezweifeln. 

Als Maler, so will es die Legende wissen, habe 
Lukas vor allem ein herausragendes Motiv festge-
halten: nämlich die Gottesmutter. In anderen Ver-
sionen sei das Bild auf wundersame Weise durch 
den Heiligen Geist entstanden. Wie dieses Ma-
donnenbild ausgesehen hat, weiß man bis heute: 
Es soll nämlich das Gnadenbild „Salus populi Ro-
mani” („Heil des römischen Volkes”) sein, das in 

Die Buchherstellung im Mittelalter fand in den sog. 
Skriptorien (Schreibstuben) der Mönchsklöster 
statt. Die Vervielfältigung von Schriften war Aufga-
be von Mönchen und Nonnen, die die Kunst des 
Schreibens und Malens beherrscht haben. 
Die Gestaltung einer Handschrift, ihre Motive wie 
auch die Anzahl der Bilder und schmückenden Orna-
mente wurden in der Tradition festgelegt. Die kunst-
vollen Miniaturen erleichterten das Verständnis der 
meist lateinischen Texte und dienten gleichzeitig der 
Gottesverehrung. Die mittelalterlichen Schreiber 
und Maler verstanden ihre Aufgabe als eine Form der 
Verkündigung des Evangeliums mit anderen Mitteln. 
Die Initiale, der durch bunte Verzierungen hervorge-
hobene Buchstabe am Beginn eines Textes, entstand 
aus der Gepflogenheit, den ersten Buchstaben einer 
jeden Seite zu vergrößern und in ihm schon auf das 
Thema des folgenden Textes einzustimmen.

Die Miniaturmalerei bedurfte großen künstleri-
schen Geschicks, denn die Zeichnungen mussten 
in kleinem Maßstab und mit vielen Details angefer-
tigt werden. Nicht zuletzt aus diesem Grund waren 
hier ausschließlich Könner, nämlich eigens hierfür 
ausgebildete und geschulte Buchmaler am Werk. 
Neben den Deckfarben verwendeten die Maler Fe-
dern und zeichneten geschwungene und präzise Li-

der Kirche Santa Maria Maggiore in Rom verehrt 
wird. Immer, wenn Papst Franziskus zu einer grö-
ßeren Reise aufbricht, bittet er die Gottesmutter 
vor diesem Bild um ihren Segen und bringt ihr ei-
nen Blumenstrauß. 
 
Der tiefe Sinn dieser Legende: Lukas hat nicht mit 
Pinsel und Leinwand gemalt, seine Werkszeuge 
waren vielmehr Papyrus und Griffel. Mit seinem 
Evangelium hat Lukas ein Werk geschaffen, das 
man als bedeutendes „Wortgemälde” bezeichnen 
könnte. Lukas schreibt überhaupt anschaulicher als 
die anderen Evangelisten mit einer großen Freude 
am Detail. In ganz besonderer Weise setzt er sich 
mit Maria auseinander. Sie empfängt die Botschaft 
des Engels und wird so zu Gottes Magd, die sich 
hörend in seinen Dienst stellt. Er legt ihr ein wun-
derbares Lied in den Mund, das „Magnificat“, das 
von der unbegreiflichen Größe Gottes und seinem 
barmherzigen Handeln an den Armen und Niedri-
gen singt. Maria hat ein hörendes Herz, mit dem 
sie das Erlebte bedenkt (vgl. Lk 2,51) und es zu 
einem stimmigen Ganzen zusammenfügt. So malt 
Lukas tatsächlich ein Bild der Gottesmutter in ihrer 
ganz besonderen Verbindung zu ihrem Sohn, des-
sen Wort sie in sich aufnimmt, um es in sich wirk-
sam werden zu lassen.

Salus populi Romani, Santa Maria Maggiore in Rom, 
Spätantike

Ingeborgpsalter, Frankreich um 1159

nien, die in kunstvolle Ornamente mündeten. Die 
Miniaturmalerei beeindruckt bis heute, und zwar 
sowohl aufgrund der feinen, detailreichen male-
rischen Ausgestaltung, als auch ihrer raffinierten 
und ins Auge fallenden Farbgebung wegen. Neben 
leuchtenden Farben wie Zinnober kam außerdem 
häufig kostbares Blatt- und Pinselgold zum Einsatz.                                                                                                                            
Um das Jahr 1000 war das Skriptorium der Benedik-
tinerabtei des Klosters Reichenau am Bodensee ei-
nes der einflussreichsten. Die Kunst des Buchdrucks 
war noch nicht erfunden und schreiben oder lesen 
konnten die wenigsten Zeitgenossen. Die Mönche 
in den Klöstern lernten Latein und waren des Schrei-
bens mächtig. Sie schrieben auf Pergament Texte aus 
der Heiligen Schrift, Gebete, Predigten oder andere 
fromme Abhandlungen.
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Ikonen als „Sakramente“?
Wer den Fuß über die Schwelle einer orthodoxen 
Kirche setzt, ist sofort von einer ganzen Reihe Iko-
nen umgeben. Sie bestimmen das zentrale Gestal-
tungselement der Gotteshäuser, die Ikonostase – 
eine Wand, die die Gemeinde vom Altarraum trennt 
und mit Heiligenbildnissen besetzt ist – nach ei-
nem streng vorgegebenen Muster. In Theologie wie 
Volksfrömmigkeit der Ostkirchen nehmen Ikonen 
eine Schlüsselstellung ein. Das liegt vor allem an 
ihrer religiösen Bedeutung, die über den künstleri-
schen Wert jedes Werkes hinausreicht. 
 
Das frühe Christentum hatte mit einem Gebot zu 
kämpfen, das bereits das Judentum geprägt hatte: 

„Du sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt 
von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde 
unten oder im Wasser unter der Erde.” (Ex 20,4) 
Dieser Satz machte es Künstlern schwer, Formen 
für das Göttliche zu finden. Denn was unbegrenzt, 
unbegreiflich und unerfahrbar ist, lässt sich weder 
mit Worten noch mit Bildern fassen. Deshalb finden 
sich weder in jüdischen noch in islamischen Gottes-
häusern Bildnisse von Gott. Auch Darstellungen an 
den ersten Versammlungsorten der Christen in Rom, 
den Katakomben, beschränken sich auf Symbole 
wie etwa den Fisch.
Doch dann fanden die Christen der Frühzeit ei-
nen Weg, Gott trotz des Bilderverbots darstellen 
zu können. Jesus sagt: „Wer mich gesehen hat, hat 
den Vater gesehen” (Joh 14,9). Und bei Paulus heißt 
es in Bezug auf Christus: „Denn in ihm wohnt die 
ganze Fülle der Gottheit leibhaftig” (Kol 2,9). Gott 
konnte man nicht darstellen, Jesus Christus in sei-
ner menschlichen Gestalt aber schon. Jetzt war Gott 
augenscheinlich fassbar und das Geheimnis der 
Menschwerdung Gottes konnte sich tiefer entfalten. 
Im Osten begann der Siegeszug der Ikonen mit ei-
ner Versicherung: Jesus ist so darzustellen, wie er 
wirklich war, ohne die Fantasieleistung eines Künst-
lers. Das wurde möglich durch die Nutzung von au-
thentischen, nicht von Menschenhand geschaffenen 
Christusbildern, über die es viele Legenden gibt. 

 
Die Christusbilder sind also kein Ausdruck eines 
individuellen künstlerischen Empfindens, sondern 
sollen möglichst das „Original” wiedergeben. Des-
halb werden sie auch nicht „gemalt”, sondern „ge-
schrieben”. Dazu kommt die absolute Anonymität 
des Künstlers. Selbst große Meister der Ikonogra-
phie haben ihre Werke nie signiert. Anstatt des in-
dividuellen Ausdrucks spielen Kirchentraditionen 
und überlieferte Formen eine große Rolle. Das er-
klärt auch ihre künstlerische Eigenart: Ikonen ha-
ben keine Perspektive, keine räumliche Tiefe. Da 
sie Göttliches darstellen sollen, gelten die weltli-
chen Gesetze für sie nicht. 

Zu den vielen der Tradition geschuldeten Aspekten 
des Bildnisses kommt die Einstellung der Maler: Die 
Schaffung einer Ikone ist ein Glaubensakt. Bevor der 
Künstler ans Werk geht, geht er in sich in Gebet und 
Fasten. Deshalb wurden Ikonen früher auch nicht 

Mandylion, nicht von Menschenhand gemalt

Ikonostase, Kirche des Propheten Elias, Yaroslavl, Russland 11
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geweiht, der Glaube des Künstlers – inklusive Gebet 
und Fasten während des Malens – genügte. 
Wie das Bildprogramm folgt auch die Herstellung 
einer Ikone einem festen Schema: Zunächst wird 
der Untergrund vorbereitet. Da die Mehrzahl der 
Ikonen auf Holz „geschrieben” werden, heißt das, 
zunächst eine Tafel, etwa aus Lindenholz, aufzurau-
en. Danach wird die Malfläche mit Leinen, manch-
mal auch mit Papier überklebt und mit Kreide be-
schichtet. Nach dem Abschleifen entsteht so eine 
glatte Oberfläche, auf die das Bildnis aufgetragen 
wird. In manchen Fällen wird der Hintergrund auch 
vergoldet. Wenn das Bild fertig ist, soll es ein Jahr 
lang ruhen. In dieser Zeit spielen sich chemische 
Prozesse zwischen den Farben und dem Unter-
grundmaterial ab. Nach dieser Frist wird die Ikone 
mit einer Ölschicht überzogen, die die Farbkraft 

braucht Bilder, irdische Gleichnisse des Himmli-
schen, weil er sonst keine Vorstellung davon hat, 
worauf er sich richtet. Dabei geht es nicht nur um 
gemalte Bilder, sondern um die ganze Welt dessen, 
was wir mit den Augen wahrnehmen. Auch wenn 
sie schön sind, eindrücklich, wenn sie uns in der 
Tiefe anrühren, sind sie Werke menschlicher Hän-
de. Der Glaube sucht das Unsichtbare im Sichtba-
ren, das Unendliche im Endlichen, eine Wirklich-
keit, die über diese Welt hinausgeht. Bilder helfen 
ihm auf diesem Weg.

P. Benedikt Grimm OFM

Der Glaube 
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der Materialien bewahren soll. Um die göttliche 
Dimension der Ikone deutlich zu machen, wird sie 
danach beschriftet: Mit dem Christusmonogramm 
Chi-Rho (XP) und den Zeichen Alpha und Omega.
Das Ergebnis: Es gibt eine Vielzahl von Ikonen. 
Durch die verschiedenen Vorgaben handwerklicher 
wie gestalterischer Art ähneln sie sich alle sehr. 
Der Wunsch, etwas vom „Original”, ein Abbild des 
Göttlichen „zum Anfassen” zu haben, ist immer 
präsent. Während im Abendland ein Gemälde dazu 
beitrug, etwa eine biblische Szene oder eine Wahr-
heit des Glaubens besser zu verstehen, ist für den 
orthodoxen Gläubigen in der Ikone Christus oder 
ein Heiliger auf fast „sakramentale“ Weise gegen-
wärtig. Die tägliche Ikonenverehrung mit Verbeu-
gung, Kuss und Bekreuzigung gehört zum Leben 
wie Essen und Trinken. 

P. Benedikt Grimm OFM
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Gemälde laden dazu ein, mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen. Sie teilen eine Botschaft mit und möchten 
in uns Gefühle, Gedanken und Reaktionen auslösen. 
Nicht immer ist es leicht, in ein solches Gespräch 
einzutreten. Oft sind es vorgefasste Meinungen, die 
einem Zugang im Weg stehen. Picasso pflegt eben 
einen anderen Stil, seine Gedanken zu übermitteln, 
als etwa Peter Paul Rubens. Wer ein Bild betrachtet, 
sollte nicht stehen bleiben bei der Feststellung, ob 
es einem gefällt oder nicht. Man soll sich auch  nicht 
einschüchtern lassen, dass man ja „nichts von Kunst 
versteht“ oder einen bestimmten Maler „nicht mag.“ 
Auf dem Weg in die Begegnung mit einem Gemälde 
liegen verschiedene Schritte nahe:

1.1.
Es ist hilfreich, sich über die Zusammenhänge zu 
informieren, in die ein Bild einzuordnen ist: Wer ist 
der Künstler? Wann hat er gelebt? Wer waren seine 
Zeitgenossen? Welche Erfahrungen haben ihn dazu 
geführt, ein Thema aufzugreifen?                   
                                                                                                 
2.2.
Ich lasse das Bild zunächst auf mich wirken: Was 
sehe ich? Ich gehe im Bild „spazieren“, nehme 
Gegenstände, Gesichter, Haltungen, Hintergründe, 
Farben und Schwerpunkte wahr. Gibt es Bewegung 
im Bild? Auch geometrische Formen tragen zum 
Gesamteindruck des Bildes bei. So können Vier-
ecke für Ruhe und Stabilität stehen, während Kreise 
Perfektion symbolisieren.

3.3.
Ich höre in mich hinein: Welche Gefühle weckt das 
Bild in mir? Freude, Unsicherheit, Widerstände, Vorbe-
halte, Fragen, Assoziationen? Dabei geht es um sehr 
persönliche Einsichten, die vielleicht mit der „objek-
tiven“ Botschaft des Bildes gar nichts zu tun haben.

4.4.
Was hat das Bild zu bedeuten? Was will der Künst-
ler wohl mit dem Bild mitteilen? Vielleicht hat er es 
in einem größeren Zusammenhang gemalt oder im 
Auftrag? Wer hat sich zu dem Gemälde geäußert?

5.5.
Schließlich: Wo komme ich in dem Bild vor? In 
welcher Figur kann ich mich selbst entdecken? 
Welche persönlichen Erinnerungen werden in mir 
wach? Verletzungen? Prägt sich mir das Gemälde 
ein als tröstende Botschaft? Als existentielle Fra-
ge? Oder bleibt es mir zutiefst fremd? Da könnte 
es auch hilfreich sein, mit jemanden anderen über 
das Kunstwerk ins Gespräch zu kommen, Eindrücke 
auszutauschen und sich so seiner Botschaft vertieft 
zu nähern. Marc Chagall (†1985), der große jüdi-
sche Künstler, hat sich geweigert, seine Bilder zu 
erklären. Der Betrachter sollte frei sein für eine ganz 
persönliche Erfahrung in der Deutung seiner Bilder. 
Am Beispiel der Vogelpredigt des heiligen Franzis-
kus lässt sich zeigen, wie und ob dieser Weg die 
Begegnung mit einem Bild ermöglicht. Das Fresko 
ist zu finden in der Oberkirche von San Francesco 
in Assisi über dem Hauptausgang über einer Dar-
stellung der Himmelfahrt Christi. 
 
Der Maler hat dieses Motiv mit Bedacht über dem 
Bild von der Himmelfahrt Christi angebracht. Der 
Fresken-Fries in der Oberkirche von San Francesco 
stellt Szenen aus dem Leben des heiligen Franzis-
kus in den großen biblischen Zusammenhang. In der 
Bibel steht: „Dann sagte er zu ihnen: Geht hinaus 
in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der 
ganzen Schöpfung!” (Mk 16,15). Franziskus wird 
verstanden als der Heilige, der das Evangelium wört-
lich nimmt: Die Vögel stehen für die „ganze Schöp-
fung“. Ihnen predigt er das Evangelium. 

P. Benedikt Grimm OFM
Giotto di Bondone, Vogelpredigt, 1297 bis 1299

WIE MAN EIN GEMÄLDE 
BETRACHTEN SOLLTE

14



Ich möchte so malen, 
wie ein Vogel singt.
Claude Monet

Als ob Kunst nicht auch Natur wäre und Natur Kunst!
Christian Morgenstern

1716

Henri Rousseau, 
exotische Landschaft,

1910
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Wir kennen sie, die Galerien, Treppenhäuser, Bi-
bliotheken oder Flure, in welchen eine Reihe von 
Porträts auf uns herabblicken und uns mahnen, sie 
nicht zu vergessen – sie und ihre großen Taten. In 
Familien mit großen politischen oder geistigen Per-
sönlichkeiten wollen diese Porträts deutlich ma-
chen, wem sie Wohlstand, Macht, … verdanken.
Bedeutende Familien mit dem nötigen Kleingeld 
ließen sich in imposanter Aufstellung und Aufma-
chung festhalten.
Maler hielten sich in Selbstporträts fest. Ein solches 
zu erstellen, bedarf neben der Kunstfertigkeit auch 
der Selbsterforschung. Eine Serie von Selbstpor-
träts erzählt vom Seelenleben des Künstlers, und 
wie er in der speziellen Lebensphase zum Leben 
steht.
Um einen Gegenstand zu malen, braucht es der 
genauen Betrachtung dieses Objekts. Wir wissen 
zwar, wie ein Apfel aussieht, aber um einen Apfel 
zu malen ist es gut, diesen vor uns zu legen und un-

sere gemalten Linien und Farben mit der Realität zu 
vergleichen. Dabei erkennen wir Details und wir er-
ahnen, welches Wunder hinter diesem einen Apfel 
steht. Seine Kerne sind es, die das Wachsen eines 
neuen Apfelbaumes möglich machen. Es braucht 
die Blüten, den Wind, die Sonne, den Regen, die 
Bienen und die Zeit, um einen Apfel wachsen zu 
lassen. So kann es uns mit einem Apfel ergehen, 
wie es Thich Nhât Hanh mit der Orange erging (s. 
Titel). 
Vielleicht ergeht es uns auch so mit dem Betrach-
ten von Dingen und Menschen, die wir mittels 
Strichen und Farben, mittels Fotographie oder mit-
tels Erinnerung vor uns sehen wollen. Jeder ist ein 
Wunderwerk Gottes.
Jeder ist ein Wunder und daher mit Respekt zu be-
trachten und wiederzugeben.

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
Hyacinthe Rigaud, 

Charles De Saint Albin,
 Erzbischof von Cambrai, 

1723

Die eingehende Betrachtung einer Orange offenbart, 
dass diese nichts Geringeres ist als ein Wunder.
Thich Nhât Hanh

BILDER – 
FESTGEHALTENE MOMENTE
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Gemälden und Kunst erging es in der Zeit des Nationalsozialismus wie Gemälden und Kunst erging es in der Zeit des Nationalsozialismus wie 
den Büchern. den Büchern. 
Viele Gemälde von Paul Klee, Fritz Winter und vielen anderen weltbe-Viele Gemälde von Paul Klee, Fritz Winter und vielen anderen weltbe-
rühmten Künstlern wurden aus den Museen verbannt, beschlagnahmt rühmten Künstlern wurden aus den Museen verbannt, beschlagnahmt 
oder verschleudert.oder verschleudert.
Die Künstler durften nicht mehr ausstellen und sich auch nicht mehr Die Künstler durften nicht mehr ausstellen und sich auch nicht mehr 
bildhaft äußern.bildhaft äußern.

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJSr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Poster, Berlin, 1938

DER ZEIT 
IHRE KUNST 
DER KUNST 

IHRE FREIHEIT
GUSTAV KLIMT

.

,



Von wem auch immer dieser Satz sei, ich stöhnte lei-
se auf, als unsere Kunstlehrerin diesen an die Tafel 
schrieb, damit wir ihn in Kunstschrift zu Papier brach-
ten. Ich verstand den Satz nicht und fand ihn unsinnig. 
Heute meine ich, er stimmt, denn das Malen eines 
Bildes ist nicht nur billiger Zeitvertreib. In mühevoller 
Arbeit, mit feinen Strichen, behutsamer Farbgebung 
soll eine bestimmte Szene dargestellt werden. Das 
fertige Werk soll etwas ausdrücken, was den Künstler 
beschäftigt, ja bedrängt. Malerei ist mehr als besinn-
liches Ausmalen, das zurzeit im Trend liegt.

„Das Gemälde ist eine Brücke zwischen dem Geist 
des Malers und dem des Betrachters.“ (Eugène De-
lacroix). Malerei ist Mitteilung und deshalb nicht 
immer ästhetisch schön. Um diese zu verstehen, 
müssen unsere Augen verweilen. Das fällt uns nicht 
immer leicht, sind wir doch flüchtiges Schauen ge-
wohnt, ja werden durch Filme mit raschen Bildfol-
gen dazu gezwungen. Sagte bereits vor 50 Jahren 
Jean Gino: „Wir haben verlernt, die Augen auf etwas 
ruhen zu lassen, deshalb erkennen wir so wenig.“
Ein Maler braucht Betrachter, die seine Bildbotschaft 
verstehen und Konsequenzen für sich und ihr Han-
deln ziehen. Dazu fällt mir spontan das Bild Guernica 
von Picasso ein, das wahrlich nicht schön, aber ge-
waltig in der Aussage ist. Viele Gemälde bleiben mir 
allerdings verschlüsselt, und ich lasse mich nicht auf 
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diese ein. Was mir an Wert verloren geht, vermag ich 
nicht einzuschätzen. Ein Bild kann mehr wert sein 
als z.B. ein „Botticelli“, der kürzlich für 80 Millionen 
Dollar ersteigert wurde. Es kann uns prägen. Das gilt 
auch für Fotos – den Malereien von heute. 
Betrachten wir das Foto des Jahres 2020, so kann 
uns wie bei Guernica das Grauen überfallen, über 
das, wozu wir Menschen fähig sind. Wir spüren, 
Malen bildet Realität ab, und Realität ist Wahrheit.
Das Kunstprojekt „Alle Stimmen mit!“ (little-art.org) 
greift dies auf. Es will junge Menschen dazu bringen, 
sich mit Kunst und eigenem Gestalten zu äußern. 
Der Gestaltungsprozess übt sie in der politischen 
Bewusstseinsbildung und will uns aufmerksam ma-
chen, was die jungen Menschen beschäftigt.

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

ICH MALTE DREI JAHRE LANG 
WIE WILD AN EINEM BILD,
DANN LEGTE ICH STOLZ 
DEN PINSEL HIN UND SAGTE:
DA LIEGT VIEL ARBEIT DRIN!

Pablo Picasso, Guernica, entstand 1937 
als Reaktion auf die Zerstörung der spani-

schen Stadt Guernica durch den Luftan-
griff der deutschen Legion Condor und 

der italienischen Corpo Truppe Volontarie, 
die während des Spanischen Bürgerkrieges 

auf Seiten Francisco Francos kämpften. 



Das Leben ist ein Prozess, kein Kunstwerk mit An-
fang, Mitte und Ende. Den ersten Pinselstrich set-
zen nicht wir selbst, sondern es sind unsere Eltern, 
die uns in Liebe „gestalten“.
– Im Laufe der Jahre entwickeln wir Lebenspläne – 
fantasievoll, romantisch, bunt und wunderschön, 
aber allmählich belehren uns die Lebenserfahrun-
gen, dass vieles anders kommt als geplant. Enttäu-
schung kann sich breitmachen oder aber Realis-
mus, der andere Pläne und Bilder entstehen lässt.
Die Stilrichtung ändert sich.
Immer wieder entstehen neue Lebensbilder, kraft-
voll gezogene Linien und Farben wechseln sich ab 
mit zaghaften, transparenten Farbtönen. Aber hof-
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UNSER LEBEN GLEICHT 
DEM ATELIER 

EINES MALERS
VOLLER UNFERTIGER 

ENTWÜRFE
Marcel Proust

fentlich legen wir nie resigniert unsere „Lebenspin-
sel“ zur Seite, sondern lassen wir in verschiedenen 
Techniken eine Sammlung an Bildern entstehen.
Und wenn uns an unserem Lebensende ein ande-
rer den Pinsel abnimmt, so mögen wir hoffentlich 
in Zufriedenheit und mit dem Leben versöhnt un-
sere Werke betrachten.

Auch die scheinbar misslungenen Bilder sind in der 
Ausstellung zu sehen. Wir wissen – und das kann 
unser Trost sein – dass Gott als Betrachter auch in 
diesen das Gute sieht und nicht das Misslungene. 
So möchte ich Sie ermuntern, mutig den Pinsel zu 
halten und zu führen.

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

:

.
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In meiner Jugend nannte man das Malen mit Was-
serfarben „Aquarellmalerei”. Heute erlebt es un-
ter dem Stichwort „Watercolorieren” einen neuen 
Aufschwung. Das Schöne an dieser Art zu malen 
ist, dass es keiner Unmengen an Material bedarf, 
sondern lediglich eines dickeren Papiers, eines 
Pinsels und des Wasserfarbenkastens. Zudem lässt 
sich dieses leicht erlernen. 
In Japan lebt zurzeit das Versenden eines „Bild-Brie-
fes“ (Etegami) auf. Man malt mit Wasserfarben ein 
Bild auf eine Karte, versieht diese mit einem klu-
gen Text und versendet es. So bereitet man jeman-
dem schnell eine kleine Freude. Dazu bieten sich 
Motive aus der Natur an, aber auch das Spiel mit 
Farbtupfern und Farbstreifen.

MALEN 
– EIN SPAZIERGANG MIT FARBEN

Der Reiz dabei ist, dass sich durch das Verlaufen 
der Farben, durch mögliche Transparenz und Farb-
mischungen immer wieder neue Effekte erzielen 
lassen.
Material und Farbe lassen sich mit dem Pinsel nur 
begrenzt kontrollieren, und so wird die Aquarell-
malerei zu einem kleinen Abenteuer, meint Frau 
Greimel.
Sr. M. Christiane griff dagegen gerne zu den Far-
ben, Stiften oder Pinseln, um durch das behutsame 
Spiel damit zur inneren Ruhe zu finden.

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Eva Greimel, Aquarell,  
2013

Sr. M. Christiane beim Malen

Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, 
sondern Kunst macht sichtbar.

Paul Klee 

27



28 29

WIE ICH IN KUNST 
ZU EINER EINS KAM
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MALEREI MACHT 
DINGE SICHTBAR, 
DIE MIT WORTEN 
NICHT ZU 
BESCHREIBEN SIND.
Helmut Glaß

Leider bin ich feinmotorisch nicht so begabt. Dies 
wirkte sich neben meiner Handschrift auch auf mei-
ne Ergebnisse und Noten beim Basteln, Handarbei-
ten oder Malen aus. Obwohl ich kreativ veranlagt 
bin, schauen meine Ergebnisse deshalb nie so aus, 
wie ich sie mir vorgestellt habe.
Im Rahmen meiner Ausbildung musste ich jedoch 
auch in Kunst eine theoretische und eine praktische 
Prüfung ablegen. Als ich dazu meine Malmappe 
dem Professor vorlegte, meinte dieser wenig er-
munternd: „Und Sie wollen eine Kunstprüfung ma-
chen?“ Daraufhin wechselte ich rasch den Prüfungs-
professor.
In den 70er Jahren, also den Jahren meiner Ausbil-
dung, lebte die Collagetechnik auf. So ging ich zur 
Prüfung mit den üblichen Utensilien einer Malerin 
wie Farben verschiedenster Art, Tusche, Feder, Pin-
sel, Stifte und einem großen Stapel an Zeitschriften 
– u.a. politische Magazine, aufgrund des mir mehr 
entsprechenden Bildmaterials.
Uns stand bei der Prüfung die Wahl der Technik frei. 
Jetzt fehlte es mir nur an einem entsprechenden 
Thema, das mir gestellt wurde. Es lautete: 
„Auf der Straße”
Das kam mir gelegen. Ich malte mit schwarzer Far-
be eine geschwungene Straße, verwendete die mir 
mögliche Sorgfalt auf die Gestaltung der Mittelstri-
che, denn sie waren die feinmotorische Herausfor-
derung!
Rechts und links, sowie die Straße zum Teil tangie-
rend, klebte ich aus den Magazinen ausgeschnittene 
Menschen. Auf der einen Straßenseite, die wie wir 
im Luxus lebenden, auf der anderen Straßenseite 
Menschen auf der Schattenseite dieser Welt.
Das Werk scheint mir gelungen zu sein, weil ich eine 

„Sehr gut“ bekam. Wo es allerdings landete und sein 
Dasein fristete? Wohl im Müll oder einem Archiv. 
So geht es mit Kunst, die auf die Ungerechtigkeit in 
dieser Welt aufmerksam machen will.

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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–  VOLL LEBEN, 
   HOFFNUNG, FANTASIE

Aus bunten Farben, mit  Pinseln, verschiedensten 
Mal-Techniken und Leinwänden entstehen Kunst-
werke in der Förderstätte.
Bildnerisches Gestalten ist zum einen eine ausge-
zeichnete Möglichkeit, über die sich auch Men-
schen mit stärkeren Handicaps ausdrücken können. 
Zum anderen zeigt es, was alles in ihnen steckt 
und mit wie viel Ausdruckskraft sie das umsetzen. 
Die Bilder erzählen von Hobbys, Helden, Gefühlen 
oder auch aus ihrem Leben.

Beim Malen kann Inneres zum Ausdruck gebracht 
werden, es kann zur Entspannung führen oder auch 
zum Experimentieren.
Der Künstler kann sich austoben – kann wachsen – 
kann lebendig sein.

Farbenfrohe und lebendige Vorlagen kommen 
vielen Malenden der Förderstätte entgegen. Die 
Künstler benötigen manchmal Motive, an denen 
sie sich orientieren, inspirieren und trotzdem ihren 
eigenen Stil einfließen lassen können.

Der Maler / Die Malerin erlebt sich als selbständig 
und selbstverantwortlich. Die Stärkung der Identi-
tät, des Selbstbewusstseins, sowie das Vertrauen in 
die eigene Kraft ist ein wertvolles Anliegen beim 
Malen.
Bei vielen Tätigkeiten / Abläufen im Alltag versagen 
unsere Klienten manchmal oder sind nicht in der 
Lage es auszuführen / auszuüben.
Im kreativen Tun macht sich dies nicht so deutlich. 
Das Malen ist der Bereich, in dem der Künstler 
nicht „behindert“ ist. 

Kreatives Schaffen gehört zu den Arbeits- und Be-
schäftigungsangeboten der Förderstätte. Hierbei 
unterstützt der Mitarbeiter auf Wunsch, leistet indi-
viduelle Assistenz und motiviert. So entstehen Bil-
der, die einen zum Staunen bringen. Es entstehen 
nicht nur Bilder auf Leinwand, sondern auch an-
dere künstlerische Arbeiten bei denen sich unsere 
Klienten verwirklichen können.

 
Hier entsteht z.B. aus kleinen Mosaiksteinen die 

„Stadt ohne Corona“. Gezeichnet von Gertrud Haus-
laden und umgesetzt von den Klienten und Mitarbei-
tern der KreativWerkstatt.

Hr. T.  ist aufgrund einer erworbenen Hirnschädi-
gung in der Förderstätte und kann seinen erlernten 
Beruf als Lehrer nicht mehr ausüben. Er erzählt uns, 
dass Malen die Kreativität fördert und er eine in-
nere Ruhe dabei findet. Mit Malen drückt er seine 

UNSER MALEN 
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Gefühle aus. Und er findet, dass durch den Verkauf 
eines Werkes, das Selbstbewusstsein gestärkt wird 
und es erfüllt einen mit Stolz. 

Für Christian Sattelmair bedeutet Malen abschalten, 
er kann seine Harmonie spielen lassen. Christian 
erzählt: „Ich weiß genau was ich malen möchte 
und davon lasse ich mich nicht abbringen.“

Auf die Frage, wie er sich beim Malen fühlt, antwor-
tet Jonas Richter: „Ich fühle mich richtig gut beim 
Malen, weil da komme ich runter. Weil ich da ma-
len kann was ich möchte, z.B. Bulldogs.“

Herr S. hat schon mal bei einem Wettbewerb den 
2. Platz mit seinem Bild belegt. Er erzählt uns: „Ich 
fühlte mich danach richtig gut und stolz.“ und lä-
chelt dabei.

Andrea Sterle malt gerne und mit voller Hingabe. 
Sie gibt ihren Bildern gerne ausgefallene bzw. lusti-

ge Namen. Hier sehen wir drei Damen, entstanden 
nach einer Vorlage, die von ihr  den Titel  „Fräulein 
Inge, Fräulein Karin und Herr Stefan“ erhalten ha-
ben. Sie schmunzelt dabei, als sie dem Werk einen 
Namen gibt. Alle gemalten Werke erhalten Titel, 
die der Künstler selbst oder mit Assistenz des Mit-
arbeiters benennt.

„Kunst wäscht den grauen Alltag von der Seele“ „Kunst wäscht den grauen Alltag von der Seele“ 
Pablo PicassoPablo Picasso

Dieses Zitat passt einfach sehr gut für unsere Klien-
ten und ihre Werke.
Fröhlicher Umgang mit Farben, die die pure Le-
benslust versprühen, bis hin zu dezenteren, fast 
melancholischer Stimmung wiedergebenden Dar-
stellungen. Die Werke versprühen Heiterkeit, Le-
bensfreude und Optimismus, aber auch Melancho-
lie. Die Kunstwerke unserer Maler lassen Räume 
neu erstrahlen – was für eine Farbenpracht – was 
für ein Leben.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, wenn sie 
Ihre Räume neu erstrahlen lassen wollen, dann neh-
men sie doch einfach Kontakt mit uns auf. Unsere 1. 
Ausstellung durften wir im März 2004 in Betanien 
eröffnen, weitere folgten dann im Therapiezentrum 
Burgau, Amtsgericht Günzburg, Cafe Fahrenschon 
Babenhausen, Cafè Orginal in Wettenhausen sowie 
derzeit in St. Camilus in Ursberg. Sie krönen unse-
ren Alltag. Unsere Künstler sind verwundert über 
so viel Ehre, aber genießen die Anerkennung sehr.

KreativWerkstatt der Förderstätte
Karin Hopfenzitz

Malerei ist die Kunst, 
die Seele zu bewegen 
durch Vermittlung der Augen. 
Wenn der Maler 
nur bis zu den Augen kommt, 
hat er nur 
den halben Weg zurückgelegt.

Denis Diderot 
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DU MACHST KEINE KUNST, DU FINDEST SIE.
Pablo Picasso
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Wichtige Anregungen und Ergänzungen zu diesem Beitrag kamen von meiner Kunstkollegin Dunja Bergmeir, die 
auch den Text Korrektur gelesen und mich so vor ein paar krassen Fehlern bewahrt hat. Herzlichen Dank dafür!
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Seit rund 30.000 Jahren sind Menschen künstle-
risch als Maler und Zeichner tätig. Der Untergrund 
für ein Bild ist fast immer eine Fläche. In vielen Fäl-
len ist sie sogar (halbwegs) eben. Massive Wände 
steinzeitlicher Höhlen, verputzte Mauern, Holz-
tafeln, auf Rahmen gespannte Leinwände, Karton- 
und Papierbögen … die Auswahl von Flächen, auf 
denen man malen und zeichnen kann, ist schier 
unbegrenzt. Manche Menschen nutzen dafür sogar 
die Oberfläche ihrer Haut. 

Doch wir leben in einem dreidimensionalen Raum. 
Unser Gehirn hat sich im Lauf der Evolution so ent-
wickelt und ist extrem gut darauf spezialisiert, die 
Größenverhältnisse von Objekten in unterschied-
lichen Entfernungen richtig einzuschätzen. Das ist 
auch im täglichen Leben notwendig, um zahlreiche 
Fragen zu beantworten:
 – Wie groß ist das Tier, das da gerade am 
 Waldrand auftaucht? 
 Kann ich es erlegen oder muss ich fliehen?
 – Wie weit ist es noch bis zu dem Berg, 
 den ich noch am selben Abend erreichen will?
 – Wie weit sind die Menschen entfernt, 
 die auf mich zu kommen? 
 – Wie breit ist der Fluss oder der Bach, 
 den ich überqueren möchte?

Schon im Altertum versuchten Künstler, mit „raum-
schaffenden Mitteln“ räumliche Tiefe in ihre Dar-
stellung zu bringen:

 – Höhenunterschied: Objekte, die im Bild unten  
 platziert sind, befinden sich vorne, solche, 
 die weiter oben platziert sind, 
 befinden sich hinten.
 – Überdeckung: Objekte mit teilweise verdeckten 
 Formen befinden sich weiter hinten als nicht  
 verdeckte.
 – Staffelung: Die Überdeckung kann nur erweitert 
 werden, wenn mehr als zwei Objekte hinterein-
 ander angeordnet sind.
 – Größenabnahme: Objekte, die in der Realität
 gleich groß sind, wirken umso weiter entfernt, 
 je kleiner sie dargestellt werden.

Erste Ansätze einer Zentralperspektive gab es bei 
den Römern. Man kann dies als Erfahrungsper-Erfahrungsper-
spektivespektive bezeichnen. Die Erkenntnisse gingen im 
Mittelalter verloren. In der christlichen Kunst der 
damaligen Zeit wurde die Bedeutungsperspektive Bedeutungsperspektive 
angewandt: Wichtige Personen wurden groß und 
unbedeutende klein dargestellt. Erst in der Renais-
sance wurden die Regeln der geometrischen Per-geometrischen Per-
spektivespektive entdeckt und ausgearbeitet.

WIE KOMMT DER RAUM IN DIE FLÄCHE?



FluchtpunktFluchtpunkt
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Unser Gehirn nutzt zahlreiche Sinneseindrücke, um zu einem richtigen Ergebnis zu kommen, doch die Unser Gehirn nutzt zahlreiche Sinneseindrücke, um zu einem richtigen Ergebnis zu kommen, doch die 
Mathematik in Form der geometrischen Perspektive spielt eine besondere Rolle.Mathematik in Form der geometrischen Perspektive spielt eine besondere Rolle.

1 Entfernte Gegenstände erscheinen kleiner als nahe.
Die klassische geometrische Perspektive ist nahe ver-
wandt mit dem, was man in der Mathematik „Strah-
lensatz“ nennt: Der Vollmond erscheint uns ähnlich 
groß wie die Sonne, doch der Durchmesser der Sonne 
ist rund 400-mal so groß. Allerdings ist sie auch rund 
400-mal so weit weg und erscheint deshalb etwa gleich 
groß. Optische Täuschungen nutzen diesen Effekt.

In der Geschichte „Jim Knopf und Lukas der Loko-
motivführer“ kehrt der Autor, Michael Ende, dieses 
Prinzip um: Der Scheinriese „Herr Tur Tur“ wirkt 
umso größer, je weiter er weg ist. Je näher man ihm 
kommt, desto kleiner wirkt er – ein schönes Ver-
wirrspiel mit den Gesetzen der Perspektive! Man 
könnte das auch wunderbar psychologisch oder 
sozialwissenschaftlich deuten – doch das kann jede 
Leserin und jeder Leser für sich tun …

Welche gestalterischen Möglichkeiten hat nun der 
Künstler, unterschiedliche Entfernungen dreidimen-
sionaler Körper (!) auf der zweidimensionalen Fläche 
(!) seines Maluntergrundes darzustellen? Am Beispiel 
von Gebäuden kann man das gut nachvollziehen. 

Viele Gebäude lassen sich zeichnerisch aus Linien 
konstruieren, die parallel zueinander verlaufen oder 
einen rechten Winkel miteinander bilden. Für uns 
Menschen ist es ganz selbstverständlich, dass in dem 
Bild, das auf unserer Netzhaut entsteht, diese Linien 
nicht parallel sind und wir sie trotzdem als parallel 

„empfinden“. Die flächige Darstellung eines dreidi-
mensionalen Gegenstands setzt unser Gehirn also 
wieder in eine dreidimensionale Wahrnehmung um. 
Diese Entdeckung ermöglichte es den Künstlern, die 
dritte Dimension durch zeichnerische Mittel zu er-
zeugen. Dadurch entsteht eine Illusion von Raum. Es 
ist sozusagen ein „billiger Trick“, Tiefe zu suggerieren.

Ein FluchtpunktEin Fluchtpunkt
Am einfachsten und für Innenräume gut geeignet ist 
die Zentralperspektive. Diese Technik gilt nur für den 
in der Realität seltenen Betrachterstandpunkt, dass 
eine Seite des Quaders parallel zur Bildebene ist. Die 
Perspektive mit einem Fluchtpunkt ist z.B. verwirklicht 
in dem Fresko „Die Schule von Athen“, das der Maler 
Rafael im Vatikan realisiert hat. Es ist gut 500 Jahre alt 
und zeigt eine Versammlung antiker Philosophen und 
Wissenschaftler. Alle parallelen Linien, die vom Be-
trachter weg weisen, laufen auf einen zentralen Punkt 
zu. Er befindet sich zwischen Platon und Aristoteles. 
Linien, die zu den Treppenstufen sowie zu den Säulen 
und Wänden des Gebäudes gehören, bleiben paral-
lel. In der Skizze ist ein Würfel dargestellt, an dem 
man sieht, dass auch seine Rückseite ein Quadrat 
darstellt – mit parallelen Seiten und rechten Winkeln.

ZweiZwei FluchtpunkteFluchtpunkte
Noch besser als die Zentralperspektive eignet sich 
die Schrägperspektive, um die Wirkung von Raum-
tiefe, z.B. bei der Darstellung von Gebäuden, zu 
verstärken. Hier sind die Flächen nicht genau auf 
der Bildebene, sondern sie ragen in die Tiefe. Diese 
Konstruktion hat zwei Fluchtpunkte F1 und F2. Im 
Beispiel verlaufen nur noch die senkrechten Linien 
parallel.

 

 

Drei FluchtpunkteDrei Fluchtpunkte
Bei sehr hohen Objekten muss man noch berücksichtigen, dass auch parallele Linien, die senkrecht zur 
Horizontlinie stehen, nicht parallel erscheinen. Dafür braucht man einen dritten Fluchtpunkt. Je nach 
Standpunkt des Betrachters spricht man von Froschperspektive oder Vogelperspektive.

FHorizont

Horizont F2F1

Raffael, die Schule von Athen, 1510 bis 1511
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2 Entfernte Gegenstände sind eher unscharf und blass            
   zu sehen, nahe eher schärfer und farblich intensiver.

Luftbewegungen und hohe Luftfeuchtigkeit führen 
dazu, dass weit entfernte Objekte verschwommen 
erscheinen. Außerdem dämpft die Atmosphäre die 
Intensität der Farben. In der Landschaftsmalerei 
werden diese Effekte vielfach ausgenutzt. Ein gro-
ßer Meister auf diesem Gebiet war der Maler Cas-
par David Friedrich. Zwei Beispiele sollen das de-
monstrieren: „Morgen im Riesengebirge“ und „Der 
Wanderer über dem Nebelmeer“:

Auch die Farbtöne spielen bei der Frage, was uns näher 
und was ferner erscheint, eine Rolle. Dieses Phäno-
men nennt man Farbperspektive, deren wichtigste Er-
kenntnis sich folgendermaßen zusammenfassen lässt:

Weitere Möglichkeiten der Perspektive – vor allem bei großen Entfernungen – ergeben sich, wenn man be-
rücksichtigt, dass die Streuung des Lichts in der Luft Farbeindrücke verändert. Die Effekte, die darauf beruhen, 
werden als Luftperspektive bezeichnet.

Caspar David Friedrich, Morgen im Riesengebirge, 1810

Caspar David Friedrich, 
Der Wanderer über dem Nebelmeer, 1818
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3 Rote Flächen erscheinen uns näher als blaue Flächen.

Hier sind wir mitten in der Physik des Auges, das 
ja auf verschiedene Entfernungen scharfstellen 
kann. Der verantwortliche Muskel im Auge heißt 
Ciliarmuskel. Wenn er sich zusammenzieht, gibt 
das der Linse die Möglichkeit, sich stärker zu 
wölben. Je näher ein Gegenstand ist, desto stär-
ker muss sich dieser Muskel zusammenziehen, 
damit die Linse auf der Netzhaut ein scharfes 
Bild erzeugt. Unser Gehirn kann aus der Stärke 
der Muskelkontraktion eine Information über die 
Entfernung des Gegenstands ableiten, den wir 
gerade betrachten. 

So weit, so gut. Nun kommen die Farben eines Ge-
mäldes ins Spiel: Verschiedene Farben werden von 
der Augenlinse unterschiedlich stark gebrochen – 
blaues Licht stärker als rotes. Das kennt man auch 
vom Prisma oder vom Regenbogen. Die Linse muss 
sich, um einen roten Gegenstand scharf abzubilden, 
stärker wölben als für einen blauen Gegenstand. Der 
Ciliarmuskel ermöglicht durch seine Kontraktion der 
Linse diese Wölbung. Folglich muss er sich für rotes 
Licht stärker anstrengen als für blaues Licht: Rote Flä-
chen erscheinen uns deshalb näher als blaue Flächen. 
Ein schönes Beispiel zeigt das Mohnblumenfeld von 
Vincent van Gogh:

 
Raum oder Fläche? Wirklichkeit oder Illusion? Das 
Thema berührt in letzter Konsequenz auch die alte 
philosophische Frage, ob uns die Sinneseindrücke 
tatsächlich ein wahres Bild unserer Welt vermitteln 
oder ob wir es nur für wahr nehmen. Der in Rafaels 

„Schule von Athen“ dargestellte Platon hat dieses 
Thema in seinem Höhlengleichnis eindrucksvoll 
dargestellt. Künstler hingegen sind frei in der Wahl 
ihrer Darstellung und auch der Mittel, die sie ein-
setzen – und die müssen keinesfalls regelkonform 
sein. Viele Kunstwerke haben ihre Aussagekraft 
bekommen, weil die Künstler die in diesem Text 

beschriebenen Gesetze ganz offensichtlich oder 
auch sehr subtil gebrochen haben. Da kann Kunst-
genuss möglicherweise auch anstrengend sein. Wir 
als Betrachter sollten uns einfach darauf einlassen. 
Als abschließendes Beispiel zeige ich deshalb das 
Bild „Wald Bau“ von Paul Klee. Von ihm stammt 
auch dieser wunderbare Satz: „Kunst gibt nicht das 
Sichtbare wieder, sondern Kunst macht sichtbar.“

Christian Pagel

Vincent van Gogh , Mohnblumenfeld, 1890 Paul Klee, Wald Bau, 1919



WAS IST AUFGABE DER KUNST? 
WAHRE KUNST BRINGT EIN 
STÜCKCHEN HIMMEL 
AUF DIE ERDE.
Harald Gebert
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DURCHKREUZTE 

James Thornhill, Fresken, St.-Pauls-Kathedrale, London, 1710
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PLÄNE

Ein Malergehil-
fe bemerkte die 

schreckliche Ge-
fahr, ergriff einen 

Pinsel und zog über 
das wunderbare Ge-

mälde einen Strich. Der 
Maler, außer sich vor Zorn, 

sprang vorwärts, um den 
Gehilfen vom Bild zurück zu 

reißen. Sein Zorn wandelte sich 
aber in Dankbarkeit, als der Ge-

hilfe sagte: „Herr, dadurch, dass ich 
die Malerei verdarb, habe ich dir das 

Leben gerettet. Hätte ich nur gerufen, 
so hätten sie sich vermutlich umgedreht 

und wären abgestürzt.“

Unbekannter Verfasser

Der englische Maler Thornhill hatte den Auftrag 
erhalten, das Innere der Kuppel in der St.-Pauls-
Kathedrale in London auszumalen. 

Nach vielen Monaten harter Arbeit hat-
te er einen Abschnitt dieses ehrenvol-
len Auftrags beendet. Nun ging er auf 
dem Gerüst rückwärts, um zu sehen, 
wie die Bilder aus der Entfernung 
wirkten. Seine Augen fest auf die 
Malerei gerichtet, ging er so 
weit zurück, dass er bis zum 
Rand des Gerüstes gekom-
men war, ohne es zu be-
merken. Noch einen hal-
ben Schritt weiter und 
er wäre abgestürzt.



JOSEFSJOSEFSTAGTAGIM BEMÜHEN 
UM DEN MENSCHEN 

SIND WIR GOTT NAHE

Jubiläum – das Band zwischen Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft

Drei Schwestern konnten am Josefstag ein Jubilä-
um feiern und mit Dank auf viele Jahre in unserer 
Ordensgemeinschaft zurückschauen:

Sr. M. Amalie Häutle, 
die über 50 Jahre im Krumbad lebte und wirkte, 
schaute auf 70 Jahre Profess zurück.

Sr. M. Brigitte Mägerl, 
die lange Zeit in St. Maria in der WfbM arbeitete, 
legte vor 65 Jahren ihre erste Profess ab.

Sr. M. Werenfried Söffge 
schaute auf 60 Jahre Leben und Wirken als Ordens-
frau in der St. Josefskongregation zurück. Sie be-
gleitete Kinder und Erwachsene in Maria Bildhau-
sen und in Ursberg, in Werkstatt und Schule. 

Mit Herrn Direktor Walter Merkt und Herrn Dom-
vikar Martin Riß dankten wir am Josefstag 2021 mit 
drei Schwestern für Gottes Begleitung in Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft.

Der Hl. Josef – der Fachmann für ÖkonomieDer Hl. Josef – der Fachmann für Ökonomie
Der hl. Josef ist der besondere Schutzpatron der 
Kongregation und des Dominikus-Ringeisen-Wer-
kes. Da das Wort Ökonomie aus dem Griechischen 
stammend „Haus“ und „Gesetz“ vereint, ist dieser 
Heilige damit nicht nur der Mann für das Geld, son-
dern handelt in Verantwortung für das Leben im ge-
meinsamen Haus. Ausgerichtet auf Gott musste er 
in Treue Schwierigkeiten durchstehen und Maria mit 
dem Kind vor Bedrohung bewahren. Er stellte sich 
in den Hintergrund und bereitete den Weg für Jesus.
In der Vergangenheit versuchten die Schwestern in 
Treue die Liebe Gottes zu den Menschen erfahrbar zu 
machen und in Verantwortung für das Leben zu han-
deln. Heute folgen viele Mitarbeiter*innen im Domi-
nikus-Ringeisen-Werk diesem Auftrag. 
In Dankbarkeit feierten wir das Wirken der Schwes-
tern und stärkten uns im Vertrauen in die Zukunft für 
Gesellschaft, Kirche und Dominikus-Ringeisen-Werk, 
denn „unser Bemühen für die Menschen ist das wert-
vollste Zeugnis christlicher Nächstenliebe. Hier ist 
die Kirche am meisten glaubwürdig und ganz nahe 
bei Gott.“ (Zitat des Vaters eines behinderten Kindes)

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
 

Von links nach rechts: Sr. M. Werenfried, Herr Direktor Merkt, Sr. M. Brigitte, Sr. M. Katharina, 
Sr. M. Amalie, H. H. Domvikar Martin Riß, Pater Benedikt Grimm
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Vater Ringeisen, wie Dominik auch genannt wird, 
hat jetzt gleichsam eine große Tochter. 
Ich nenne sie „ J o s e f a “.  
Damit meine ich die Schwestern 
der St. Josefskongregation.  

Josefa ist eine junge, starke Frau 
mit viel Charme. 
Josefa begeistert  junge und auch ältere Menschen. 
Die einen arbeiten mit ihr.
Die anderen bringen ihr Erspartes. 

Josefa kann viel Gutes tun. 

Wie Dominik
liebt Josefa die besonderen Menschen.  
Für sie tut Josefa alles. 
Wie einst Dominik. 
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11

Er schreibt auf, 
wie die Frauen gemeinsam gut leben
und ihren Dienst tun können. 

Die Männer im Staat 
und in der Kirche ärgern sich. 
Er lädt sie ein: Kommt und seht. 

Unbemerkt kommen sie 
und   s t a u n e n !

30 29

Jetzt, endlich, 
erlauben sie die Gründung
der Gemeinschaft. 
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Von Dominikus Ringeisen, den Schwestern der St. 
Josefskongregation, bis hin zur Gründung der Stif-
tung des Dominikus-Ringeisen-Werks vor 25 Jah-
ren, erzählt Sr. M. Lucia Tremel CSJ die Entwicklung 
dieser einzigartigen Einrichtung für Menschen mit 
Handicap. 
In einfacher Sprache spannt die Autorin einen Bogen 
über mehr als ein Jahrhundert Geschichte und fasst 
diese anschaulich auf das Wesentliche zusammen. 
Das Buch zeigt die Nöte und die Probleme der je-
weiligen Zeit sowie den großen Erfindungsreich-
tum und das Gottvertrauen, das alle seit der ersten 
Idee bis heute aufgebracht haben, um das DRW zur 
heutigen Blüte zu bringen.
Unterstützt wird diese erstaunliche Geschichte von 
einfühlsamen und auch humorvollen Illustrationen 
von Werner Bisle.
Ein Buch, das zum Lesen und Schauen einlädt und 
nicht nur den kleinen Lesern Freude bereiten dürfte.

Ich liebe Bäume und sehe in ihnen ein Abbild des 
Menschen und Gottes. 

Wuchtig, stark, Schatten spendend, blühend – so 
zog mich der Baum auf dem Titelbild an, dem 
Sturm trotzend und ihn weitertragend. Die Palme 
auf Seite 108/109, filigran und bebend. Der tote 
Baum auf Seite 82, ein Fest für die Augen. 

„Bäume in der Kunst”, erschienen bei Dumont.

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Sr. M. Lucia Tremel / Werner Bisle
DOMINIK, JOSEFA UND IHRE TOCHTERDOMINIK, JOSEFA UND IHRE TOCHTER
8,95 Euro 
ISBN 978-3-00-068914-7

Angus Hyland, Kendra Wilson
BÄUME IN DER KUNSTBÄUME IN DER KUNST
160 Seiten, 110 farbige Abbildungen, 
Originalverlag: Laurence King, London 2020 
Originaltitel: 
The Book of the Tree: Trees in Art
18,00 Euro 
ISBN 978-3-8321-9993-7

Von einer Idee zum 
Dominikus-Ringeisen-Werk

TIPP 
der RedaktionECKE

LESE

DOMINIK
JOSEFA  
und ihre

TOCHTER 
Sr. M. Lucia Tremel CSJ / Werner Bisle

, 

Wie Menschen 
sind auch Bäume 
Individuen.
David Hockney
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Einen ganz besonderen Auftrag haben die Klassen 6a und 9a der Dominikus-Schule, Förderzentrum für Einen ganz besonderen Auftrag haben die Klassen 6a und 9a der Dominikus-Schule, Förderzentrum für 
geistige Entwicklung, in diesem Schuljahr erhalten. Unsere Schulleitung Frau Nerb hat uns gebeten, ihr geistige Entwicklung, in diesem Schuljahr erhalten. Unsere Schulleitung Frau Nerb hat uns gebeten, ihr 
Büro mit einem Kunstwerk zu verschönern.Büro mit einem Kunstwerk zu verschönern.

Erst mal mussten wir uns überlegen, was wir ma-
chen wollen. Die Idee war schnell klar! Im Büro 
von Frau Nerb sollte ein Bild hängen, das mit un-
serem neuen Schulnamen zu tun hat – der Domi-
nikus-Schule. Wir überlegten uns, warum wir jetzt 
Dominikus-Schule heißen. Der Name geht auf den 
Gründer des Dominikus-Ringeisen-Werks zurück. 
Der Gründer hieß Dominikus Ringeisen. Aber was 
bedeutet der Name Dominikus. Wir erfuhren, dass 
Dominikus vom italienischen Wort Domenica ab-
geleitet ist. Domenica heißt übersetzt Sonntag. 
Aber einen Sonntag kann man schlecht malen. Wir 
trennten das Wort Sonntag in Sonne und Tag auf. 
Mit der Sonne im Wort Sonntag kann man richtig 
gut etwas anfangen! Und der Gedanke, Sonne in 
das Zimmer von Frau Nerb zu bringen, gefiel uns.
Das Thema war gefunden, nun mussten wir uns 
überlegen, wie wir es schaffen, dass zwei Klassen 
in Coronazeiten an einem Bild arbeiten. Wir ent-
schieden uns dazu, dass jeder ein kleines Bild ge-
staltet und wir die vielen kleinen Sonnen am Ende 
zu einem großen Bild zusammenbauen. 
Wir legten los und rissen Zeitungspapier in viele 
kleine Schnipsel. Die Schnipsel vermischten wir 
mit Wasser und Kleister. Das wurde ein richtiger 
Matsch, den man Pappmaché nennt. Aus dem 
Pappmaché formten wir auf quadratischen Holz-
brettern unsere Sonnen. Jede sah anders aus und 
alle wurden wunderschön. Nachdem die Sonnen 
gut getrocknet waren, fehlte noch die Farbe. Wir 
überlegten uns, welche Farbe die Sonne haben 
kann und welche Farben für den Himmel passen. 
Mit Acrylfarben malte jeder sein Sonnenbild an. 
Trotz der Überlegungen zur Farbe war Kreativität 
gefragt und es entstanden sehr individuelle Bilder. 
Mit Holzleisten, Schrauben und Akkuschrauber 
bauten wir die einzelnen Bilder zu einem großen 
Bild zusammen. Nun fehlte noch das i-Tüpfelchen. 
Den Rand unseres Kunstwerks gestalteten wir mit 

blauer Acrylfarbe. Das Bild war fertig!
Zur Übergabe an Frau Nerb planten wir eine kleine 
Zeremonie. Zur Begrüßung suchten die Schüler das 
Lied „Lass die Sonne rein“ von der Gruppe „Die 
fantastischen Vier“ aus. Wir erzählten Frau Nerb, 
wie wir zu der Idee für das Bild gekommen sind 
und wie wir das Kunstwerk gemacht haben. Frau 
Nerb freute sich riesig, als sie unser Kunstwerk 
zum ersten Mal sah und bedankte sich bei uns. 
Wir wünschen Frau Nerb, dass auch an grauen Ta-
gen die Sonne in ihrem Büro leuchtet und sie wei-
terhin viel Freude an unserer Schule hat. 

Werner Bisle

Christiane Nerb, Schulleitung Dominikus-Schule, 
Förderzentrum für geistige Entwicklung freut sich 
über ihr neues Bild.

52



54 55

Erinnern Sie sich noch an Ihnen ersten Liebesbrief?  Erinnern Sie sich noch an Ihnen ersten Liebesbrief?  
...  den Sie erhalten haben?  oder  ...  den Sie ge-...  den Sie erhalten haben?  oder  ...  den Sie ge-
schrieben haben? Was hat er in Ihnen bewegt?  schrieben haben? Was hat er in Ihnen bewegt?  
...  was bewegt Sie heute noch, wenn Sie zurück ...  was bewegt Sie heute noch, wenn Sie zurück 
denken?denken?
Damals, in der Schulklasse, von einem Schulkame-
raden, ein gefalteter Zettel aus dem Schreibblock, 
darauf ein gemaltes Herz, sonst nichts! Mehr war 
nicht nötig. Alles war gesagt! Eine Kostbarkeit, die 
mein Herz höherschlagen ließ. Eine Liebesbezeu-
gung, die das Blut in Wallung brachte, die Wangen 
rötete und die Seele glücklich taumeln ließ. 
Das ist lange her, dennoch unvergessen. Ein ge-
maltes Herz, Ausdruck innerer Empfindung! Ein 
gemaltes Herz, Ausdruck einer neuen Qualität von 
Beziehung. 
Später, in Ursberg, gab es Zeiten, da wurden mir 
mehrmals täglich Briefe persönlich übergeben, oder 
sie lagen im Briefkasten. Gefaltete Blätter, versehen 
mit Strichmännchen, Schlangenlinien, kreisähnli-
chen Gebilden usw., dennoch aussagekräftige Ma-
lereien die es zu entziffern galt. Ich wusste genau, 
welcher dieser Briefe von wem stammte. Farbe und 
Formen sprachen oft Bände. Bei der nächsten Be-
gegnung wurde eine Reaktion, bzw. eine Antwort 
erwartet. Nicht nur ein Dankeschön! Dann, mir 
gegenüber, strahlende Augen und freudiges Hän-
dereiben eines glücklichen Menschen. Nicht selten 
kam es zu einer spontanen, festen Umarmung, aus 
der ich mich lösen musste. 
Menschen, die nicht sprechen können, haben den-
noch viel zu sagen. Und sie tun es, durch ihre Kör-
perhaltung, Gestik, Mimik und nicht zuletzt durch 
eben diese gemalten Briefe. Diese zu entziffern und 
sie den Betreffenden „vorzulesen” ist ein besonde-
res Ereignis. An den Reaktionen erkenne ich, ob ich 
falsch liege, oder meine Deutung stimmt und wir 
uns verstanden haben. 
Gemalte Briefe sind für mich wie ein Schlüssel von 
Mensch zu Mensch, ja von Herz zu Herz!

Sr. M. Lucia Tremel CSJ

GEMALTE 
BRIEFE 



DIE MALEREI
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Es war ein langer Weg, den das Maler- und Lackie-
rerhandwerk ging, bis der heutige bekannte Hand-
werksberuf entstand.
Bereits die Schamanen der Steinzeit bemalten die 
Wände mit farbigen Erden, Pflanzensäften und Blut. 
In der ägyptischen und griechischen Kulturstufe 
wurden Wände farbig gestaltet.
Im Mittelalter bemalte man besonders Schilder 
als Stammessymbol; jeder der germanischen 
Volksstämme hatte besonders bemalte Schilder. 
Die Leute die diese Arbeiten ausführten wurden       

„Schilderer“ genannt. Die Schilderer sind also die 
Vorfahren der heutigen Maler und Lackierer.
Im 14. Jahrhundert war die große und mächtige 
Zeit der Städte, das war auch die Blütezeit des 
Malers, neben Kirchen, Rathäusern und Burgen 
wurden auch Privathäuser von reichen Kaufleuten 
mit Wandmalereien geschmückt. Im 15. Jahrhun-
dert entstand auch das erste Malerwappen – drei 
weiße Schilder auf rotem Grund. Bis zum heutigen 
Tag hat unser Malerwappen drei Schilde (Blau, Rot, 
Gelb) auf weißem Grund. Das Mittelalter gilt als 
Ursprung des Handwerks, in dieser Zeit wurden 
neben den Wandmalereien, Wände mit Kalkfarbe 
getüncht, daraus entwickelte sich die Berufsbe-
zeichnung „Tüncher oder Weißbinder“. Später wur-
de daraus der Anstreicher und Dekorationsmaler.
Mit dem Ausgang des Mittelalters wurden die Ar-
beiten des Malers immer vielseitiger. Die weltlichen 
und geistlichen Fürsten, Grafen, Barone, Kaufleute, 
waren die Auftraggeber des Malers. 
Das 19. Jahrhundert brachte nicht nur auf politi-
schem, wirtschaftlichem und sozialem Gebiet ei-
nen gewaltigen Umschwung, sondern auch in der 
Organisation des Handwerks. 1871 wurde die Aus-
bildung neu geordnet, aber erst im Jahr 1965 wur-
de in der Handwerksordnung die Berufsbezeich-
nung „Maler- und Lackierer“ eingeführt.
Eine lange Tradition haben die Handwerksbetrie-
be im Dominikus-Ringeisen-Werk, dazu gehört 
natürlich auch die Malerei. Ich meine ein ganz be-
sonderer Betrieb, mit einem Meister an der Spit-
ze, den Gesellen, Lehrlingen, Mitarbeitern aus der 

Werkstatt für behinderte Menschen, Bürokräften 
und einer Reinigungskraft. Auf den ersten Blick ein 
normaler Handwerksbetrieb. Wenn man jedoch 
genauer hinschaut und sich das Angebotsspektrum 
betrachtet, nicht alltäglich.
Neben den ganz normalen Arbeiten, die ein Ma-
lerbetrieb anbietet, wie zum Beispiel das Streichen 
von Innenräumen, Fassaden, Holzteilen, Metall, 
Kunststoffen, das Tapezieren, Lackieren, Beschich-
ten u.v.m. haben wir auch das Bekleben von Fens-
tern mit Folie, Beschriftungen auf Fahrzeugen und 
Hinweistafeln, Restaurieren von Schränken, sowie 
von sakralen und profanen Gegenständen, vergol-
den, viele Edeltechniken, ja sogar das Malen von 
Bildern im Angebot. Allein diese Tätigkeiten gehen 
weit über das hinaus, was ein normaler Malerbe-
trieb anbietet.
Damit jedoch nicht genug, denn neben allen Ar-
beiten, die wir ausführen, ist die Ausbildung, die 
Beschäftigung und die Vorbereitung auf ein selbst-
bestimmtes Leben unserer Auszubildenden und 
betreuten Personen ein weiterer wichtiger Teil un-
serer Arbeit.
Unsere Philosophie „Die Welt ist bunt“ tragen alle 
Mitarbeiter im Herzen mit. So ist es uns auch mög-
lich Menschen in Ausbildung und aus den Werkstät-
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ten für unseren Beruf und die oft sehr anstrengende 
Arbeit zu begeistern. Die große Zahl an erfolgreich 
vermittelten Auszubildenden, die Ihre Ausbildung 
erfolgreich beendet haben, gibt uns dafür die Be-
stätigung. Nur ein hohes Maß an Engagement aller, 
die an der Ausbildung Anteil haben ermöglicht das.
Aber auch auf den Baustellen in der Einrichtung und 
im privaten Bereich sind wir gern gesehene Fach-
kräfte, die ihr Handwerk verstehen und jeden Kun-
denwunsch erfüllen. Die immer größer werdende 
Zahl unserer Privatkunden gibt uns die Bestätigung, 
dass Qualität und Termintreue ein wichtiger Faktor 
für ein erfolgreiches Unternehmen sind.
Seit ca. 10 Jahren nennen wir uns jetzt Farbe & 
Raum, zur Malerei gehört damit auch die Raumaus-
stattung, die zwar wenig mit Farbe als Werkstoff 
zu tun hat, aber dennoch bei uns Heimat gefunden 
hat. Für mich sind Maler und Raumausstatter kre-
ative Berufe, beide gehen mit Farbe um. Was passt 
zusammen, welche Stoffe, Bodenbeläge oder Gar-
dinen passen zum gestrichenen Farbton. Also ein 
weiteres Merkmal, das so nicht alltäglich ist. 
Gerne erinnere ich mich an Auszubildende oder 
Mitarbeiter zurück, die auch mich geprägt haben. 
Aber auch Projekte wie das Altarbild der Kapelle 
„Sankt Josef“ in Oberkammlach, die Restaurierun-
gen von unzähligen Feldkreuzen, Madonnen und 

Lourdes-Grotten werden für mich unvergessen 
bleiben. Auch die Malerarbeiten in den Privatge-
mächern bei Bischof Konrad Zdarsa werden in Er-
innerung bleiben. Nicht zu vergessen der Gewinn 
des „Bundespreises für das Handwerk in der Denk-
malpflege“ den wir vom damaligen Ministerpräsi-
denten Günter Beckstein hier in Ursberg persönlich 
entgegennehmen durften.

Ein Auszug seiner Rede:
„Für ihre herausragenden Leistungen hat die Ma-
lerei den Bundespreis für Handwerk in der Denk-
malpflege 2007 errungen. Zu dieser großartigen 
Leistung möchte ich Ihnen sehr herzlich gratulie-
ren! Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute die 
Urkunde zu Ihrer verdienten Auszeichnung über-
reichen darf!“ 
Für mich ganz persönlich, ist das Lob der Kunden, 
die Erfolge in Ausbildung und Inklusion, ein steter 
Antrieb so weiterzumachen. Man sagt, der Chef 
gibt den Weg vor, wohin es gehen soll. Sollte das so 
sein, bin ich jedem Mitarbeiter sehr dankbar, denn 
dazu braucht es Mitarbeiter, die das auch wollen 
und damit habe und hatte ich nie Probleme.

Georg Sirch
Betriebsleiter Farbe & Raum

Dieses Bild bekam Dominikus Ringeisen geschenkt. Es wurde für ihn gemalt Dieses Bild bekam Dominikus Ringeisen geschenkt. Es wurde für ihn gemalt 
und zeigt den heiligen Dominikus (Namenspatron Ringeisens). und zeigt den heiligen Dominikus (Namenspatron Ringeisens). 

Der Maler ist Johann Baptist Kaspar aus ObergünzburgDer Maler ist Johann Baptist Kaspar aus Obergünzburg



Der Mensch fürchtet die leere Fläche. Es ist ihm Der Mensch fürchtet die leere Fläche. Es ist ihm 
seit den Anfängen der Menschheit ein Bedürfnis, seit den Anfängen der Menschheit ein Bedürfnis, 
vorhandene, leere Flächen zu gestalten. vorhandene, leere Flächen zu gestalten. 

Schon frühe Beispiele zeugen davon. Die Tongefä-
ße aus der Bandkeramischen Kultur, die in der Zeit 
von 6000 bis 4000 v. Chr. in Europa weit verbreitet 
war sind hier exemplarisch für viele steinzeitliche 
Kulturen weltweit. Durch einfache Ritzungen wur-
den die Oberflächen der Keramikgefäße verziert. 
Die Bezeichnung Bandkeramik wird abgeleitet von 
der charakteristischen Verzierung der keramischen 
Gefäße, die ein Bandmuster aus eckigen, spiral- 
oder wellenförmigen Linien aufweisen. Ob diese 
Gestaltung nur dekorativen Zwecken diente oder 
eine tiefere Bedeutung beinhaltete, bleibt im Nebel 
der Geschichte verborgen. 

Auch die frühen großen klassischen Kulturen lieb-
ten den flächendeckenden Einsatz von Bildmotiven. 
Man denke an ägyptische Reliefs, die ganze Wände 
bedecken oder an griechische Amphoren, deren Fi-
gurenschmuck rundum läuft. 
       
Der Begriff Horror Vacui taucht auch in dieser Zeit 
zum ersten mal auf. Der Begriff geht auf den grie-
chischen Universalgelehrten Aristoteles zurück, der 
mit Horror Vacui (griechisch: kenophobia) das Phä-
nomen bezeichnete, dass die Natur kein Vakuum, 
also keine Leere kenne. In die Kunst übertragen, 
wurde der Begriff zum ersten Mal von dem italieni-
schen Kunstkritiker Mario Praz verwandt, der damit 
vor allem überladene Werke viktorianischer Kunst 
beschrieb.
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HORROR VACUI 
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Die europäische Kunstgeschichte 
ist sozusagen überfüllt mit dem 
Horror Vacui. Beginnend mit den 
goldglänzenden byzantinischen 
Mosaiken, über bunt leuchtende 
gotische Buchmalereien, der eks-
tatischen Opulenz des Barock bis 
zu den floralen Ausschmückun-
gen des Jugendstils. 
       

Die Leere ist in allen Stilepochen kaum anzutreffen 
– ob in der Architektur oder der Malerei. Im Jugend-
stil findet die Angst vor der leeren Fläche vorerst ih-
ren Schlusspunkt. Nach den prächtigen Malereien 
von Gustav Klimt oder den bewegten Plakaten von 
Alphonse Mucha betritt die Moderne die Bühne. 
      
Funktionalität wird durch das Bauhaus proklamiert. 
Die Wände werden kahl und meist weiß. Unnötiger 
Zierrat wird aus allen Bereichen verbannt. Clean 
wird schick. 
 
Das erste Mal in der Geschichte der Mensch-
heit blicken wir auf leere Flächen. Und haben wir 
Angst? Ich denke manchmal schon. Eine leere, wei-
ße Wand wirkt nicht gerade einladend, es fehlt 
die Gemütlichkeit. Jeder Schriftsteller oder Maler 
kennt den Moment, das erste Wort oder den ersten 
Strich auf ein leeres weißes Blatt Papier zu setzen. 
Es kostet Überwindung. 
Die allgegenwertige Leere füllen wir heute nicht 
mehr mit Mustern oder Bildern in unserer Umge-
bung. Heute füllen wir die Zeit. Das Handy und die 
digitalen Medien sind omnipräsent. Deshalb wird 
der Begriff Horror Vacui heute auch in der Psycho-
logie verwendet. Ob in der Kunst oder in unserer 
Seele – die Leere auszufüllen bleibt ein menschli-
ches Grundbedürfnis.

Werner Bisle

Andrea Pozzo, 1680 – 1704, die Apotheose des hl. Ignatius, 
Sant'Ignazio di Loyola, Rom 

Limbourg Brüder, um 1408

Bauhaus, Walter Gropius, 1925 – 1926, Dessau

Alphonse Mucha,
Bénédictine, 1898

Gustav Klimt,
Erwartung, 1905 – 1909

Byzantinische Mosaike, San Vitale, 
Ravenna, um 547 n. Chr.



Sr. M. Dolorosa 
(Anna Maria) 
Stark

* 25. Oktober 1921         
+ 07. Februar  2021

Der Lebenslauf basiert auf dem von Sr. M. Dolorosa Der Lebenslauf basiert auf dem von Sr. M. Dolorosa 
selbst verfassten Lebenslauf.selbst verfassten Lebenslauf.
Sr. M. Dolorosa wurde als älteste Tochter der Eheleu-
te Kaspar und Karolina Stark am 25. Oktober 1921 
in Augsburg geboren und am 31. Oktober 1921 auf 
den Namen Anna Maria getauft. Sie wuchs im El-
ternhaus mit zwei Schwestern und einem Bruder auf. 
Anna Maria besuchte von 1928 bis 1938 die Schu-
le der Maria Ward Schwestern in Augsburg und 
erhielt dort auch die Ausbildung als Bürofachkraft. 
Wegen des Ausbruchs des 2. Weltkriegs musste sie 
sich für eine Bürotätigkeit in einem Rüstungsbetrieb, 
der Firma MAN in Augsburg, entscheiden, wo sie 
von August 1939 bis zum Kriegsende April im 1945 
arbeitete. Dann, so erzählte sie einmal, „stand ich 
an der Wegkreuzung meines Lebens, dort hat mich 
Gott eingeholt“. Sie entschloss sich zum Dienst an 
Menschen mit Behinderungen. Ursberg war der jun-
gen Frau von Besuchen bei der Cousine ihrer Mutter, 
unsere verstorbene Generaloberin Maria Mansueta, 
bekannt.
Am 28. August 1945 trat Anna Maria in die St. Josefs-
kongregation ein und war zunächst in Wohngruppen 
mit Kindern und Jugendlichen tätig. Am Josefstag 
1947 wurde sie in das Noviziat der Ordensgemein-
schaft aufgenommen und erhielt den Schwesternna-
men Sr. M. Dolorosa. Am 19. März 1949 legte die 
junge Schwester die zeitliche Profess ab und drei 
Jahre später versprach sie Christus auf Lebenszeit 
nachzufolgen. Ihre zweitjüngste Schwester, unsere 
Sr. M. Amata, folgte ihr auf diesem Weg und trat 

1955 ebenfalls in die Klostergemeinschaft der St. Jo-
sefkongregation in Ursberg ein. Entsprechend ihrer 
Ausbildung wurde Sr. M. Dolorosa von Beginn ihres 
Ordenslebens an im Verwaltungsbereich eingesetzt, 
wobei sie in mehreren Niederlassungen der Kongre-
gation ihre Fähigkeiten einbrachte.  So war sie vom 
Dezember 1951 für sechs Monate in der Verwaltung 
von Kloster Holzen tätig. Danach folgte eine Zeit im 
Bürobereich des Mutterhauses. Am Fest Maria Opfe-
rung, am 21.11.1953, nahm  sie vorübergehend von 
Ursberg Abschied, um im Büro der Filiale Fendsbach 
zu arbeiten. Von März 1955 bis März 1957 kehrte 
Sr. M. Dolorosa wieder in den Verwaltungsbereich 
nach Ursberg zurück. Von 1957 war Sr. M. Dolorosa 
25 Jahre lang in der Verwaltung des Heilbades Krum-
bad sowie in der dortigen Betreuung der Kurgäste tä-
tig. Mehrere Jahre dieser Zeit trug sie schwesterliche 
Verantwortung als Konventsvikarin. Von 1982 war 
sie bis 1990 in der Verwaltung der Filiale Breitbrunn 
am Ammersee eingesetzt. Auch in diesem Konvent 
unterstützte sie die dortige Oberin fünf Jahre als 
Konventsvikarin. 
Von Mai 1990 war Sr. M. Dolorosa Konventsobe-
rin und stellvertretende Heimleitung des Hauses St. 
Martha. Sie sorgte bis zur Auflösung des Konvents 
im Jahr 2000 für die dort lebenden Menschen mit 
Behinderungen, die Mitarbeiter und Mitarbeiter*in-
nen. Am 2. Mai 2000 kehrte Sr. M. Dolorosa ins 
Mutterhaus zurück. Dort begrüßte die mittlerweile 
79-jährige Schwester die Kommenden und Gehen-
den an der Mutterhauspforte und wies Ihnen die 

Wege zu den gewünschten Personen in der Verwal-
tungszentrale des Dominikus-Ringeisen-Werkes.
Das Leben von Sr. M. Dolorosa war von häufigen 
Wechseln und dem Loslassen-müssen vertrauter 
Umgebung und Tätigkeit geprägt. Dies fiel der Or-
densfrau nicht immer leicht. Im gemeinschaftlichen 
Gebet wie auch bei der eucharistischen Anbetung 
fand sie Halt und Zuversicht, um ihren Alltag meis-
tern zu können.
Im Alter von 87 Jahren wechselte Sr. M. Dolorosa 
auf die Station für ältere Schwestern im Mutterhaus. 
Von Juli 2014 lebte Sr. M. Dolorosa in St. Salvator, 
wo ihr  Mitschwestern und Pflegerinnen helfend zur 
Seite standen. Bis ins hohe Alter zeigte sie Interesse 
am kirchlichen Geschehen in Bistum und Welt. Sr. 
Dolorosa war sehr belesen und es war ihr wichtig, 
das Gelesene auch mit anderen zu teilen. Auf die-
se Weise konnte sie immer das Gemeinschaftsleben 
und den Austausch untereinander bereichern. Die 
Franziskanerin liebte den Aufenthalt in der Natur. 
So lange es ihre körperlichen Kräfte zuließen unter-
nahm sie deshalb täglich Spaziergänge, wobei sie 
sich über Begegnungen immer freute und gerne auf 
ein kurzes Gespräch einließ. In den letzten Wochen, 
als sich der Heimgang zu Gott abzeichnete, freute 
sie sich sehr über die Besuche ihrer Schwester und 
die Krankenbesuche von Pater Gigi, die ihr Kraft für 
ihren letzten Weg gaben. Ruhig und friedlich konnte 
Sr. M. Dolorosa im hohen Alter von 99 Jahren im 
Beisein von Mitschwestern am Sonntag, 07.02.2021 
in die liebende Geborgenheit Gottes heimgehen.
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Sr. M. Hildemar 
(Maria) 
Mägerl 

* 18. Februar 1923         
+ 27. April 2021

Sr. M. Hildemar wurde als zweitälteste Tochter der 
Eheleute Johann und Katharina Mägerl am 18. Febru-
ar 1923 geboren und einen Tag nach der Geburt auf 
den Namen Maria getauft. Sie wuchs mit acht Ge-
schwistern auf dem landwirtschaftlichen Anwesen 
ihrer Eltern in der Oberpfalz, nördlich von Amberg 
auf, von denen bereits drei im Kleinkindalter verstar-
ben. Das Glaubens- und Gebetsleben war Maria von 
Kind auf vertraut, so dass sie schon früh in sich den 
Wunsch verspürte Ordensfrau zu werden.
Von 1929 bis 1936 besuchte Maria die Volksschule 
in ihrem Heimatort Großschönbrunn und in Vilseck. 
Ein weiteres Anliegen Maria`s war es Lehrerin zu 
werden. Daher absolvierte sie 1936 die Aufnahme-
prüfung für die Aufbauschule der Armen Schul-
schwestern in München. Auf Grund des NS-Regimes 
wurde die von Ordensfrauen geführte Schule 1939 
geschlossen. Daraufhin kehrte Maria wieder in ihre 
Heimat zurück. Eine Ursberger Ordensfrau machte 
zu dieser Zeit Heimaturlaub und war bei Familie Mä-
gerl zu Besuch. Sie erzählte von Ursberg und dem 
Auftrag der Ordensgemeinschaft für Menschen mit 
Behinderungen zu sorgen. Dies weckte das Interes-
se des Mädchens. Ohne größere Vorbereitungen für 
einen längeren Aufenthalt nahm sie die Einladung 
für eine kurze Besichtigung an und fuhr mit nach 
Ursberg. Das Leben der Ordensschwestern und ihre 
Sorge um die ihnen anvertrauten hilfsbedürftigen 
und behinderten Menschen beeindruckten Maria so 
sehr, dass sie sich spontan entschloss, in Ursberg zu 

bleiben und nicht mehr nach Hause zurück zu keh-
ren. 1939 nahm die junge Frau am einjährigen Kurs, 
zur Vorbereitung auf die Tätigkeit als Erzieherin im 
Bereich der Arbeit mit Menschen mit Behinderun-
gen, teil. 
Am 30. April 1941 trat Maria in die St. Josefskongre-
gation ein und war zunächst als Pflegehilfe bei geistig 
und körperlich behinderten Kindern in der Gruppe 

„14 Nothelfer“ tätig. Am Franziskustag 1942 wurde 
Maria in das Noviziat der Ordensgemeinschaft auf-
genommen und erhielt den Schwesternnamen Sr. M. 
Hildemar. 1944 legte die junge Schwester die zeit-
liche Profess ab und drei Jahre später versprach sie 
am Festtag des hl. Franziskus auf Lebenszeit Chris-
tus nachzufolgen. Zwei ihrer Schwestern, folgten ihr 
auf dem Weg nach Ursberg und traten ebenfalls in 
die St. Josefkongregation ein, unsere Sr. M. Brigitta 
und unsere bereits verstorbene Mitschwester Sr. M. 
Friedegard.
Von 1942 bis 1946 wurde Sr. M. Hildemar im Laza-
rett in Ursberg eingesetzt, um dort die Kriegsverletz-
ten zu pflegen. In dieser Zeit wurde sie als Kranken-
schwester ausgebildet, um diesen Dienst verrichten 
zu können. Nach Kriegsende arbeitete Sr. Hildemar 
im anstaltseigenen Krankenhaus St. Camillus, wel-
ches für über 60 Jahre ihr Wirkungsort bleiben sollte. 
Zu Beginn pflegte Sr. M. Hildemar kranke und hilfs-
bedürftige Menschen auf den verschiedenen Statio-
nen des Hauses. Ab 1947 war sie in der Ambulanz, 
in der Röntgenabteilung und im Operationssaal tä-

tig. Ihre wohlwollende und freundliche Art war bei 
Schwestern und Mitarbeiter*innen allseits geschätzt. 
Um ihr pflegerisches Wissen auch an andere weiter-
geben zu können, besuchte Sr. M. Hildemar in der 
Zeit von 1958 bis 1968 verschiedene Lehrgänge und 
erwarb am 19.02.1968 das Diplom als Lehrschwes-
ter für die Krankenpflegeschule und somit die Un-
terrichtsbefähigung. Vier Jahrzehnte übte sie diese, 
neben ihrer Tätigkeit in der Ambulanz, aus. 
Als die körperlichen Kräfte nachließen und der di-
rekte Dienst am Nächsten nicht mehr möglich war, 
übernahm Sr. M. Hildemar den Sakristeidienst in St. 
Camillus und häusliche Dienste im Schwesternkon-
vent. Das Vertrauen in die Führung Gottes und eine 
tiefe Verbundenheit zur Muttergottes haben Sr. M. 
Hildemar begleitet und gestärkt, so dass sie ihre Auf-
gaben im Dienst am Nächsten und dann den Weg 
des Alterns in Ruhe und Gelassenheit gehen konnte.
Im März 2018 wechselte die nun 95-jährige Schwes-
ter auf die Pflegestation des Mutterhauses. Gesund-
heitliche Einbrüche musste sie immer wieder erleben 
und durchstehen. Die letzten Monate verbrachte Sr. 
M. Hildemar auf Grund körperlicher Schwäche im 
Bett. Ihre Dankbarkeit für alle Dienste, die ihr von 
Pflegerinnen und Schwestern entgegen gebracht 
wurden, drückte sie mit einem „Vergelt`s Gott“ aus. 
Am Nachmittag des 27. April 2021 durfte Sr. M. Hil-
demar im Beisein ihrer leiblichen Schwester, Sr. M. 
Brigitta, und einer Mitschwester ruhig in die ersehn-
te Ewigkeit heimgehen.
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Sr. M. Anita 
(Edeltraud) 
Kersch

* 22. Januar 1941          
+ 15. Mai  2021

Sr. M. Anita wurde als erstes Kind der Eheleute Josef Sr. M. Anita wurde als erstes Kind der Eheleute Josef 
und Theresia Kersch am 22. Januar 1941 in Felds-und Theresia Kersch am 22. Januar 1941 in Felds-
berg, Kreis Nikolsburg, im Sudetenland geboren und berg, Kreis Nikolsburg, im Sudetenland geboren und 
acht Tage später auf den Namen Edeltraud getauft. acht Tage später auf den Namen Edeltraud getauft. 
Zur Familie gehörten weitere drei Geschwister, zwei Zur Familie gehörten weitere drei Geschwister, zwei 
Brüder und eine Schwester. 1946 ereilte die Familie Brüder und eine Schwester. 1946 ereilte die Familie 
das Schicksal so Vieler dieser Zeit, sie wurde aus ih-das Schicksal so Vieler dieser Zeit, sie wurde aus ih-
rer Heimat vertrieben. Der Vater war zu dieser Zeit rer Heimat vertrieben. Der Vater war zu dieser Zeit 
im Krieg. So musste sie bereits als fünfjähriges Mäd-im Krieg. So musste sie bereits als fünfjähriges Mäd-
chen erfahren, was es heißt die Heimat zu verlieren chen erfahren, was es heißt die Heimat zu verlieren 
und ohne den Vater diese schwere Zeit durchzuste-und ohne den Vater diese schwere Zeit durchzuste-
hen. Die Mutter fand mit ihren damals drei kleinen hen. Die Mutter fand mit ihren damals drei kleinen 
Kindern Aufnahme in Laimering, Kreis Friedberg bei Kindern Aufnahme in Laimering, Kreis Friedberg bei 
Augsburg. Dort lebten sie in sehr ärmlichen Verhält-Augsburg. Dort lebten sie in sehr ärmlichen Verhält-
nissen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich eine Be-nissen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich eine Be-
kanntschaft zu einer Familie am Ort, die Sr. M. Anita kanntschaft zu einer Familie am Ort, die Sr. M. Anita 
zeitlebens eine zweite Heimat schenkte. zeitlebens eine zweite Heimat schenkte. 
Von 1947 bis 1955 besuchte Edeltraud die Volks-Von 1947 bis 1955 besuchte Edeltraud die Volks-
schule in Laimering. Ihre zwei Jahre jüngere körper-schule in Laimering. Ihre zwei Jahre jüngere körper-
lich und geistigbehinderte Schwester lebte von 1954 lich und geistigbehinderte Schwester lebte von 1954 
bis zu ihrem Tod 1962 in Ursberg. Da der Pfarrer bis zu ihrem Tod 1962 in Ursberg. Da der Pfarrer 
sehr bald erkannte, dass Edeltraud ein begabtes sehr bald erkannte, dass Edeltraud ein begabtes 
Mädchen war und eine schnelle Auffassungsga-Mädchen war und eine schnelle Auffassungsga-
be hatte, vermittelte er ihr einen Schulplatz in der be hatte, vermittelte er ihr einen Schulplatz in der 
Ursberger Mädchen-Mittelschule. So konnte sie ih-Ursberger Mädchen-Mittelschule. So konnte sie ih-
rer Schwester ein wenig näher sein.rer Schwester ein wenig näher sein.
Die Arbeit und der Einsatz der Schwestern für die Die Arbeit und der Einsatz der Schwestern für die 
Menschen mit Behinderungen überzeugte Edeltraud Menschen mit Behinderungen überzeugte Edeltraud 
in ihrem Entschluss in Ursberg zu bleiben und sich in ihrem Entschluss in Ursberg zu bleiben und sich 
als Schwester der St. Josefskongregation in den als Schwester der St. Josefskongregation in den 
Dienst für die Menschen zu stellen.Dienst für die Menschen zu stellen.

Am 31. August 1957 trat Edeltraud in die St. Josefs-Am 31. August 1957 trat Edeltraud in die St. Josefs-
kongregation ein und war zunächst als Schulhilfe im kongregation ein und war zunächst als Schulhilfe im 
Haus St. Josef tätig. Am Franziskustag 1960 wurde Haus St. Josef tätig. Am Franziskustag 1960 wurde 
sie in das Noviziat der Ordensgemeinschaft aufge-sie in das Noviziat der Ordensgemeinschaft aufge-
nommen und erhielt den Schwesternnamen Sr. M. nommen und erhielt den Schwesternnamen Sr. M. 
Anita. 1962 legte die junge Schwester die zeitliche Anita. 1962 legte die junge Schwester die zeitliche 
Profess ab und drei Jahre später versprach sie am Profess ab und drei Jahre später versprach sie am 
Festtag des hl. Franziskus auf Lebenszeit Christus Festtag des hl. Franziskus auf Lebenszeit Christus 
nachzufolgen.nachzufolgen.
Bis 1971 war Sr. M. Anita in der Schule tätig, um Bis 1971 war Sr. M. Anita in der Schule tätig, um 
dann in den Wohnbereich von Haus St. Josef zu dann in den Wohnbereich von Haus St. Josef zu 
wechseln. Bis 1973 war sie in der Wohngruppe Ca-wechseln. Bis 1973 war sie in der Wohngruppe Ca-
nisius bei mehrfachbehinderten Kindern eingesetzt. nisius bei mehrfachbehinderten Kindern eingesetzt. 
Zu dieser Zeit absolvierte Sr. M. Anita die dreijährige Zu dieser Zeit absolvierte Sr. M. Anita die dreijährige 
Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Bereits vor Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Bereits vor 
Abschluss ihrer Ausbildung wurde Sr. M. Anita die Abschluss ihrer Ausbildung wurde Sr. M. Anita die 
Gruppenleitung der Wohngruppe Xaverius anver-Gruppenleitung der Wohngruppe Xaverius anver-
traut, in der sie sich in Liebe um Mädchen mit Mehr-traut, in der sie sich in Liebe um Mädchen mit Mehr-
fachbehinderungen sorgte. Intensive Verbundenheit fachbehinderungen sorgte. Intensive Verbundenheit 
entwickelte die Schwester zu den besonders auf Hil-entwickelte die Schwester zu den besonders auf Hil-
fe angewiesenen Kindern, denen sie Heimat und Ge-fe angewiesenen Kindern, denen sie Heimat und Ge-
borgenheit schenkte. Von 1989 bis 2007 übernahm borgenheit schenkte. Von 1989 bis 2007 übernahm 
sie die Gruppenleitung der Wohngruppe Agatha, in sie die Gruppenleitung der Wohngruppe Agatha, in 
der mehrfachbehinderte Frauen lebten. der mehrfachbehinderte Frauen lebten. 
Sr. M. Anita war es wichtig die religiösen Feste im Sr. M. Anita war es wichtig die religiösen Feste im 
Jahreskreis schön zu gestalten, um Anvertrauten und Jahreskreis schön zu gestalten, um Anvertrauten und 
Auszubildenden den Glauben und die Beziehung zu Auszubildenden den Glauben und die Beziehung zu 
Jesus nahezubringen. Deshalb hat sie gerne aktiv an Jesus nahezubringen. Deshalb hat sie gerne aktiv an 
den Besinnungstagen mitgewirkt, die im Wohnheim den Besinnungstagen mitgewirkt, die im Wohnheim 
für die Bewohner und Bewohnerinnen angeboten für die Bewohner und Bewohnerinnen angeboten 
wurden.  wurden.  

Im Alter von 66 Jahren verließ Sr. M. Anita die Wohn-Im Alter von 66 Jahren verließ Sr. M. Anita die Wohn-
gruppe Agatha, da gesundheitliche Beschwerden gruppe Agatha, da gesundheitliche Beschwerden 
den Dienst nicht mehr zuließen. den Dienst nicht mehr zuließen. 
Die von ihr betreuten Mädchen und Frauen spürten, Die von ihr betreuten Mädchen und Frauen spürten, 
dass es ein Herzensanliegen von Sr. M. Anita war, dass es ein Herzensanliegen von Sr. M. Anita war, 
dass es ihnen gut ergehe und sie sich in der Wohn-dass es ihnen gut ergehe und sie sich in der Wohn-
gruppe zuhause fühlen. Deshalb erhielten sich man-gruppe zuhause fühlen. Deshalb erhielten sich man-
che Verbindungen auch über die Jahre nach ihrem che Verbindungen auch über die Jahre nach ihrem 
Abschied vom konkreten Wirken im Wohnbereich. Abschied vom konkreten Wirken im Wohnbereich. 
Sie war bei ihren Mitarbeiterinnen und Anvertrauten Sie war bei ihren Mitarbeiterinnen und Anvertrauten 
beliebt und geschätzt.beliebt und geschätzt.
Auch die Schwesterngemeinschaft bereicherte Sr. Auch die Schwesterngemeinschaft bereicherte Sr. 
M. Anita trotz ihrer körperlichen Einschränkun-M. Anita trotz ihrer körperlichen Einschränkun-
gen mit wertvollen Diensten. In ihrer gütigen und gen mit wertvollen Diensten. In ihrer gütigen und 
freundlichen Art begleitete sie ältere Mitschwestern. freundlichen Art begleitete sie ältere Mitschwestern. 
Da es ihr wichtig war, dass ihre Mitschwestern Ab-Da es ihr wichtig war, dass ihre Mitschwestern Ab-
wechslung erlebten und geistig wie auch körperlich wechslung erlebten und geistig wie auch körperlich 
beweglich blieben, gab sie Bewegungs-, Spiel-, Ge-beweglich blieben, gab sie Bewegungs-, Spiel-, Ge-
sprächs- und Gebetsangebote. sprächs- und Gebetsangebote. 
Als ihre gesundheitlichen Beschwerden zunahmen Als ihre gesundheitlichen Beschwerden zunahmen 
und die Wege von St. Josef ins Mutterhaus immer und die Wege von St. Josef ins Mutterhaus immer 
beschwerlicher wurden, wechselte Sr. M. Anita in beschwerlicher wurden, wechselte Sr. M. Anita in 
den Mutterhauskonvent. In den letzten Monaten den Mutterhauskonvent. In den letzten Monaten 
waren immer wieder Krankenhausaufenthalte not-waren immer wieder Krankenhausaufenthalte not-
wendig, die sie aus der Kraft des Glaubens in Ge-wendig, die sie aus der Kraft des Glaubens in Ge-
duld und Stille getragen hat. Plötzlich und unerwar-duld und Stille getragen hat. Plötzlich und unerwar-
tet holte sie der Herr am Abend des 15. Mai 2021 im tet holte sie der Herr am Abend des 15. Mai 2021 im 
Beisein einer Mitschwester während eines Kranken-Beisein einer Mitschwester während eines Kranken-
hausaufenthaltes in die ewige Wohnung heim, die hausaufenthaltes in die ewige Wohnung heim, die 
ihr der Herr bereitet hat.ihr der Herr bereitet hat.
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Barnickel Georg, Barnickel Georg, Motschenbach
 Schwager unserer Sr. M. Lucia Tremel CSJ
Bruder Brähler Erich OMI, Bruder Brähler Erich OMI, Borken
Buchenberg Hans, Buchenberg Hans, 
  Dietmannnsried OT Schrattenbach
HH Geistl. Rat Dunau Josef, HH Geistl. Rat Dunau Josef, Baar-Ebenhausen
HH Dekan Endres Georg, HH Dekan Endres Georg, Oy-Mittelberg
Fackler Helmut, Fackler Helmut, Donauwörth
Glasl Willibald, Glasl Willibald, Wolfertschwenden
Görtler Alfred, Görtler Alfred, Senden OT Wullenstetten
Haas Herta, Haas Herta, Eppishausen
Hafner Anna, Hafner Anna, Rain am Lech
Hartl Alois, Hartl Alois, Babensham
Häutle Lorenz, Häutle Lorenz, Illertissen
  Bruder unserer Sr. M. Amalie Häutle
Herz Olga, Herz Olga, Krumbach
Hippele Martina, Hippele Martina, Tapfheim
Hubesch Walburga, Hubesch Walburga, Denkendorf
 Schwester unserer † Sr. M. Valeria Baumeister
Kienzle Theresia, Kienzle Theresia, Senden OT Wullenstetten
Klein Josefa, Klein Josefa, Krumbach OT Billenhausen
Prof. Dr.-Ing. e. h. Kling Karl, Prof. Dr.-Ing. e. h. Kling Karl, Krumbach
Köhler Bernhard, Köhler Bernhard, Gronau-Epe
Krämer Monika, Krämer Monika, Ottobrunn
Lipp Josefa,Lipp Josefa, Greifenberg
Maier Anton, Maier Anton, Wolfertschwenden
Mayr Johanna, Mayr Johanna, Aichen OT Memmenhausen
 Schwester unserer Sr. M. Armella Mayr
Miller Edeltraud, Miller Edeltraud, 
  Mutter unserer Sr. M. Tabita Miller
Moßburger Paula, Moßburger Paula, Lauf
Müller Paula, Müller Paula, Salgen

Mugrauer Betty, Mugrauer Betty, Rennertshofen OT Riedensheim
Neuschl Maria, Neuschl Maria, Senden OT Wullenstetten
Ödamer Josef, Ödamer Josef, Gaukönigshofen OT Rittershausen
Pfänder Hermann, Pfänder Hermann, Aichen OT Memmenhausen
Pitke Irmgard, Pitke Irmgard, Fraham
  Nichte unserer Sr. M. Hildegardis Stadlmayr
Pöpperl Julie, Fischach, Pöpperl Julie, Fischach, OT Siegertshofen
Dr. Polatzek Margarete, Dr. Polatzek Margarete, 
  Schwarzach OT Münsterschwarzach
Rindle Helga, Fischach,Rindle Helga, Fischach, OT Siegertshofen
Robold Anneliese, Robold Anneliese, München
Rugel Stephanie, Rugel Stephanie, Thannhausen
Schmid Maria, Schmid Maria, Roggenburg
Schmidt Anna, Schmidt Anna, Augsburg
Schmidt Ida, Schmidt Ida, Lauf
Schneider Wunibald, Schneider Wunibald, 
  Freystadt OT Thannhausen/Oberpfalz
Schuster Alois, TSchuster Alois, Truchtlaching
  Cousin unserer † Sr. M. Rustika Schuster
Seitz Rosa, Seitz Rosa, Senden OT Wullenstetten
Silberbauer Anna, Silberbauer Anna, Straßkirchen
Simon Anton, Simon Anton, Stuttgart
Stahl Annemarie, Stahl Annemarie, Bad Grönenbach
Stark Karl, Stark Karl, Augsburg
 Bruder unserer Sr. M. Amata Start 
 und unserer † Sr. M. Dolorosa Stark
Steinhauser Richard, Steinhauser Richard, Sigmarszell OT Bösenreutin
Stellbauer Alfred, Stellbauer Alfred, Thannhausen
Strobel Anna, Strobel Anna, Krumbach OT Attenhausen
Vöhringer Berta, Vöhringer Berta, Schemmerhofen
Wörle Günter, Wörle Günter, Aichen OT Memmenhausen
  Neffe unserer Sr. M. Rosina Gleich
Wöhrle Wendelin, Wöhrle Wendelin, Illertissen

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

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

Region UnterallgäuRegion Unterallgäu
Duscha Anneliese,Duscha Anneliese, St. Anna
Proske Christine, Proske Christine, St. Anna
Böck Magdalena,Böck Magdalena, St. Anna
Waltenberger Theodor, Waltenberger Theodor, St. Anna
Frahn Anneliese,Frahn Anneliese, St. Anna
Fenneberg Günther,Fenneberg Günther, St. Anna

Region UnterfrankenRegion Unterfranken
Kunz Werner, Kunz Werner, Hs. Nikolaus
Klausmann Jörg, Klausmann Jörg, Hs. Nikolaus

Region Günzburg / Neu-UlmRegion Günzburg / Neu-Ulm
Nowotny Felix, Nowotny Felix, Hs. Johannes
Freissler Karolina, Freissler Karolina, Hs. Helena

Verstorbene aus den Reihen unserer Anvertrauten

IM GEDENKEN

Verstorbene aus dem Leserkreis
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Aus Sr. M. Lucias 
Fundgrube

1906 im Ursberger Josefsboten
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