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Wir leben in einer An-Aus-Gesellschaft. Täg-
lich stürmt die Frage auf uns ein: Ja oder 
Nein? Dafür oder dagegen? Mit oder ohne? 
Jeden Tag prasseln dutzende Kaufangebote 
auf uns ein – auf Plakaten, im Briefkasten, 
im Fernsehen und vor allem in diesen läs-
tigen Werbefenstern im Internet. Einfach 
nur nervig! Vielleicht ist es ja gerade die all-
gegenwärtige Werbeindustrie, die uns das 
Lebensgefühl vorgaukelt, wir könnten Situ-
ationen, ja unser ganzes Leben durch eine 
einfache und vor allem rasche Entscheidung 
sozusagen auf Knopfdruck wesentlich ver-
bessern. Aber auf diese kurzatmige Kon-
sum- folgt die „öfter mal was Neues“-Weg-
werfgesellschaft: wenig nachhaltig. 
Das An-Aus-Prinzip ist auch in zwischen-
menschlichen Beziehungen zu beobachten. 
Gefragt danach, was eine „On-Off-Bezie-
hung“ sei, antwortete der Paartherapeut Ro-
land Weber dem Sender n-TV: „Zur Sehn-
sucht nach Nähe gesellt sich in solchen 
Beziehungen die Angst vor Nähe, zur Sehn-
sucht nach Geborgenheit die Angst vor Un-
terwerfung.“ Auch Kirchen, politische Par-
teien und soziale Einrichtungen beobachten 
das. Sie verzeichnen seit geraumer Zeit ein 
nachlassendes Interesse an Mitgliedschaft 
und an einem längerfristigen ehrenamtli-
chen Engagement: Exit, wenn es mal nicht 
mehr so rund läuft. 
Die größeren Dinge unserer Zeit, die ja ei-
gentlich gut erwogen werden sollten, weil 
sie weitreichende Konsequenzen haben, 
dulden, so scheint es, keinen Aufschub, 

müssen von jetzt auf gleich geklärt werden. 
„Alte Wahrheiten“ werden so von heute auf 
morgen infrage gestellt, ja über Bord ge-
worfen. Erst die Verlängerung der Laufzeiten 
von Atomkraftwerken und dann, nur wenige 
Wochen später, der unwiderrufliche Ausstieg 
aus dieser Technologie. Diesel war vor kurzem 
noch ein „guter“ Antrieb, heute wird er ver-
teufelt. So manche Partei in bundesdeutschen 
Parlamenten zeichnet die Welt sehr simpel, 
dampft komplexeste Sachverhalte auf einfach-
ste Antworten ein. Für mahnende, abwägende 
Zwischentöne gibt es oftmals keinen Platz mehr. 
Vielen Menschen geht das einfach zu schnell. Sie 
fühlen sich nicht mehr mitgenommen.
Gleichzeitig sehnen sich immer mehr Zeitgenos-
sen danach, die inneren Abwehrkräfte, ihre „Resi-
lienz“, zu stärken und neu zu entdecken, wie man 
mit inneren wie äußeren Widerständen, mit einem 
Unentschieden im Leben besser umgehen, wie 
man Probleme aushalten kann. Wie man sich und 
anderen treu bleibt, ohne gleich ein Ausstiegsszena-
rio in der Hinterhand zu haben. „Treue“: Das ist ein 
heutzutage nicht mehr allzu oft gebrauchtes Wort. 
Es kommt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeu-
tet „fest sein, sicher sein, vertrauen, hoffen, glauben, 
wagen“. Es stimmt: Das Leben ist – oft genug – ein 
Wagnis. Wir können nie alles wissen. Aber ohne Glau-
be, Hoffnung und vor allem Liebe ist es gar nicht zu 
bewältigen.

Manuel Liesenfeld
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entscheide

relativiere nicht

sei Du
entscheide 

sag nicht eigentlich

sag nicht eventuell

sag nicht vielleicht

sei für
oder sei gegen

sag ja
oder 
sag nein

sei eindeutig

und du sagst dich

Sr. M. Katharina



sind in der folgenden biblischen Geschichte aufs engste 
miteinander verbunden und ineinander verschlungen:

Jesus aber ging zum Ölberg. Am frühen Morgen begab 
er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er 
setzte sich und lehrte es. 
Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine 
Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten 
sie in die Mitte  und sagten zu ihm: Meister, diese Frau 
wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat 
uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steini-
gen. Was sagst du? Mit diesen Worten wollten sie ihn 
auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn 
anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit 
dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfrag-
ten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von 
euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf 
sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die 
Erde. Als sie das gehört hatten, ging einer nach dem 
anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein 
zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er 
richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie 
geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwor-
tete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich 
verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an 
nicht mehr! (Johannes 8,1-11)

Die Schriftgelehrten und Pharisäer treten auf als 
Gegner Jesu. Sie haben längst beschlossen ihn 
umzubringen. Sie sind seine Todfeinde. Ihre 
Feindschaft wollen sie ausleben in der Falle, die 
sie ihm stellen. Was gilt nun: Das Gesetz des 
Mose, nach dem diese Frau gesteinigt werden 
muss, oder das Gesetz der Barmherzigkeit, das 
Jesus vertritt: Selig die Barmherzigen, denn sie 
werden Barmherzigkeit erlangen. Jesus ist ihr 
Gegner, er durchschaut längst ihre Machtgier, 
ihre Selbstgerechtigkeit, ihre Arroganz, mit 
der sie über andere zu Gericht sitzen. 

Das Gesetz ist wie eine Waffe, die die Geg-
ner Jesu konsequent einsetzen, angeblich, 
um der Sache Gottes zu dienen. Das Ge-

Widerstand und Zuwendung 
setz macht sie zu Gegnern all derer, die sich 
nicht an das Gesetz halten, wie z.B. diese 
Frau, die sie beim Ehebruch ertappt haben 
oder eben Jesus, der sich etwa nicht an das 
Sabbatgebot hält, wie sie es verstehen. 

Jesus steht in der Mitte. Er steht für seine 
Botschaft von der Liebe Gottes, er steht auf 
Seiten der Frau, die vor ihm steht. Es gehört 
in die Mitte seiner Sendung, dass er den Verlo-
renen nachgeht. Nicht um Gerechte zu berufen, 
ist er gekommen, sondern Sünder. Diese Situ-
ation gibt ihm Gelegenheit, sich eindeutig zu 
verhalten – zugunsten der Frau. Die Lösung des 
Konfliktes erfolgt auf eine völlig überraschende 
Weise. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe 
den ersten Stein! Jesus bezieht seine Gegner in 
seine Entscheidung mit ein. Sie müssen selbst fin-
den, was richtig ist. Sie, die ihm eine Falle stellen, 
befinden sich plötzlich selbst in der Falle. In ih-
ren zerstörerischen Absichten ertappt schleichen 
sie sich lautlos davon. Ihr Urteil über die Frau wird 
nicht wirksam, nur ihr Hass auf Jesus bekommt 
neuen Schwung. 

„Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich" 
(Mt 12,30 / Lk 11,23)
Es geht an dieser Stelle aus dem Matthäus- bzw. dem 
Lukasevangelium um die Frage, ob Jesus durch die 
Hand Gottes Dämonen austreibt, oder mit Hilfe Beel-
zebuls, des Anführers der Dämonen.  
Die Unterstellung der Leute, Jesus stehe mit dem Bö-
sen im Bunde, erweist sich als überaus hinterhältiger 
und gefährlicher Vorwurf: Hochverrat! In zwei Bildern 
zeigt Jesus auf, wie absurd dieser Vorwurf ist. Er will 
sagen: Ihr müsst euch für mich entscheiden, für das 
Reich Gottes, welches aufzurichten ich gekommen bin. 
Anderenfalls stellt ihr euch gegen mich, haltet ihr es 
mit den widergöttlichen Mächten, die Gott und seinem 
Reich entgegenwirken.

„Wer nicht für mich ist, ist gegen mich und wer nicht mit 
mir sammelt, der zerstreut“. Es gibt nur eine Richtung 
im Reich Gottes: Menschen zum Leben befähigen, sie 

4 5



6 7

aufrichten, sprachfähig und sozialfähig machen. Wo im-
mer das geschieht, da offenbart sich etwas vom diesem 
geheimnisvollen Reich. Für Jesus sein bedeutet also, in 
die Sendung einbezogen zu sein, zu der er seine Jünger 
beruft: Menschen zu sammeln. Und dabei der Kraft des 
Reiches Gottes immer ein wenig mehr zutrauen als man 
jetzt noch für möglich hält. 

Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns 
(Mk 9,40)

Dieses Wort Jesu setzt einen ergänzenden Akzent: Da 
sagte Johannes zu ihm: Meister, wir haben gesehen, 
wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb; und 
wir versuchten, ihn daran zu hindern, weil er uns nicht 
nachfolgt. Jesus erwiderte: Hindert ihn nicht! Keiner, 
der in meinem Namen eine Machttat vollbringt, kann 
so leicht schlecht von mir reden. Denn wer nicht ge-
gen uns ist, der ist für uns. 

Während Mt 12,30 die Beziehung zu Jesus eher ein-
engt, weitet dieses Jesuswort die Zugehörigkeit zu 
Jesus aus. Denn derjenige, sagt er, der sich nicht 
gegen uns stellt, der ist für uns – obwohl er sich 
uns nicht anschließt, nicht zu uns gehört. Er hat 
etwas von dem begriffen, was Jesus den Men-
schen sagen will: Im Reiche Gottes sind Gottes- 
und Nächstenliebe gleich wichtig. Ja, wir können 
Gott nicht wahrhaft lieben, wenn wir unseren 
Mitmenschen nicht gut sind.

Hingabe für die Anderen
Jesus spricht: Amen, amen, ich sage euch: 
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 
und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, 
bringt es reiche Frucht. Wer sein Leben liebt, 
verliert es; wer aber sein Leben in dieser Welt 
gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige 
Leben (Joh 1, Joh 12,24f).
In dem Bildwort vom Weizenkorn wird Jesu 
Leidensweg, die Vollendung der Liebe in der 
Ohnmacht des Gekreuzigten, das Morgen-
licht der Ewigkeit, Ostern im Tod vorweg-
genommen. Es ist ein Wort tiefer Weisheit. 

Jesus nimmt uns auf anschauliche Weise hi-
nein in das Geheimnis der Hingabe, in das 
Geheimnis der Verwandlung. Was in und mit 
Jesus geschehen ist, steht unter dem Gesetz 
des Weizenkorns. Seinen Höhepunkt erhält 
dieses Eintreten für uns in seiner Lebenshin-
gabe am Kreuz. Das Kreuz ist nicht das Schei-
tern des Lebenswerkes Jesu. Es ist vielmehr 
die Erfüllung seiner Sendung. „Christus hat uns 
geliebt und sich für uns hingegeben“, heißt es 
beim Apostel Paulus (Eph 5,2).

Die Liturgie der Kirche greift dieses Motiv im 
Hochgebet auf:

Denn in der Nacht, da er verraten wurde,
nahm er das Brot und sagte Dank,

brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach:
NEHMET UND ESSET ALLE DAVON:

DAS IST MEIN LEIB,
DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch,
dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und 

sprach:
NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:

DAS IST DER KELCH DES NEUEN UND EWIGEN 
BUNDES,

MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH 
UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.

TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.

Maximilian Kolbe
Nicht in allen Lebensgeschichten von großen Heiligen 
wird die stellvertretende Hingabe des eigenen Lebens 
für einen Anderen so unmittelbar und einsichtig darge-
stellt wie bei Maximilian Kolbe: Am 29. Juli 1941 gibt 
es im Stammlager Auschwitz gegen 14 Uhr Alarm: Ein 
Häftling fehlt. Der Lagerkommandant, SS-Hauptsturm-
führer Karl Fritzsch, statuiert ein Exempel: Zehn Häft-
linge sollen im sogenannten Hungerbunker sterben. Der 
damals 39-jährige Pole Franz Gajowniczek, der zu den 

Selektierten gehört, fleht um sein Leben. Er habe eine 
Frau und zwei Kinder. In diesem Augenblick tritt Pater 
Maximilian Kolbe vor: „Ich gehe anstelle dieses Vaters.“ 
KZ-Kommandant Fritzsch ist irritiert und brüllt: „Um-
tauschen!“ 16 Tage überlebt der – wegen angeblich 
deutschfeindlicher Hetze inhaftierte – Ordenspriester 
im Hungerbunker. „Ich fand Pater Maximilian immer 
mitten in der Zelle kniend oder stehend, laut betend“, 
erinnert sich der KZ-Überlebende Bruno Borgowiec, 
der die Leichen der Verhungerten bergen muss. Tage-
lang haben Überlebende P. Kolbes Stimme aus dem 
Hungerbunker gehört. Am 14. August 1941 finden 
die SS-Wachleute ihn und drei weitere Häftlinge 
noch lebend vor. Kommandant Fritzsch lässt sie mit 
einer Phenol-Spritze töten. Er braucht den Platz für 
eine neue Strafaktion.

Der Gottesknecht 
(Jes 53, 2-5)

Er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass 
wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so 
aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wur-
de verachtet und von den Menschen gemieden, 
ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit ver-
traut. Wie einer, vor dem man das Gesicht ver-
hüllt, war er verachtet; wir schätzten ihn nicht. 
Aber er hat unsere Krankheit getragen und un-
sere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, 
er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen 
und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen 
unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zer-
malmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf 
ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt.

In dem berühmten Lied vom leidenden Got-
tesknecht  wird anschaulich  beschrieben, wie 
ein frommer, gottesfürchtiger Mensch schlimm 
leiden, ja sogar sterben musste, dann aber von 
Gott auf unglaubliche Weise ins Recht gesetzt 
und erhöht wurde. Im Bild des Gottesknechtes hat 
man einen prophetischen Hinweis auf das gese-
hen, was in Jesus Christus geschehen ist. Dort, wo 
menschlich gesehen nur noch Ohnmacht zu sehen 
ist, da zeigt sich, wenn man tiefer sieht, was wahre 
Macht ist. An dieser inneren Gewissheit, dass wir 
die Welt nicht erlösen müssen, weil Gott es schon 
getan hat, an diesem Vertrauen, will uns der aufer-
weckte Gottesknecht Anteil geben. Dann wird sein 
Kreuz für uns zum Baum des Lebens.
Im Hymnus vom leidenden Gottesknecht kommt zum 
einzigen Mal in der Hebräischen Bibel der Gedanke 
der Stellvertretung vor: Jemand trägt stellvertretend 
für andere deren Schuld. Die Strafe der Schuldigen 
trifft nicht diese selber, sondern einen anderen. Er wird 
deshalb geschunden und zerbricht ...Durch seine Wun-
den sind wir geheilt.

Widerspruch pur – der Teufel
Der Teufel wird in der Heiligen Schrift als Gegenspieler 
Gottes dargestellt. Sein Ziel ist es, die Menschen und 
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Gottes Schöpfung zu zerstören. Er verkörpert den Wider-
spruch zu Gott. Das griechische Wort für Teufel ist dia-
bolos. Es meint soviel wie „Durcheinanderbringer“. Der 
Widersacher will Gott am Aufrichten seines Reiches hin-
dern. Er begegnet Jesus zum Beispiel als Versucher in 
der Wüste (Mt 4,1–11). In der Geheimen Offenbarung 
mündet der Widerspruch in einen Kampf: Da entbrann-
te im Himmel ein Kampf; Michael und seine Engel erho-
ben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache 
und seine Engel kämpften, aber sie hielten nicht stand 
und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde ge-
stürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel 
oder Satan heißt und die ganze Welt verführt; der Dra-
che wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden 
seine Engel hinabgeworfen (12,7-9). Jesus treibt viele 
Dämonen aus, die als Diener des Teufels gesehen 
wurden (Mk 5,1–20; Mt 8,16). Im Johannesevangeli-
um (12,31) ist der Teufel der Herrscher dieser Welt, 
der aber schlussendlich von Gott überwunden und 
besiegt wird.                                                                       
Ein anderes Wort für Teufel ist „Satan“. Es meint 
jemanden, der sich gegen einen anderen stellt und 
ihn an seinem Tun hindern will. Im Alten Testa-
ment verklagt er die Menschen vor Gott. Im Buch 
Jiob wird erzählt, wie er einen Menschen gegen 
Gott aufwiegeln darf (Jiob 1,6; 2,1). Der Versuch 
scheitert. 
Papst Franziskus mahnt die Katholiken wieder-
holt, sich vor der Macht des Bösen in Acht zu 
nehmen: Der Teufel sei eine Person mit Vor- und 
Nachnamen. So sei bei Kindesmissbrauch zum 
Beispiel klar, „dass da der Teufel am Werk ist“. 
Auch bei Widerständen gegen seine Reformbe-
mühungen der Kurie sieht er die Handschrift 
des Satans. Der Satan ist keine diffuse Sache, 
er ist eine Person“, sagte der Pontifex in einem 
Interview des italienischen Senders Tv2000. 

„Mit dem Teufel kann man nicht sprechen. 
Wenn du anfängst, mit ihm zu sprechen, bist 
du verloren, er ist intelligenter als wir, er lässt 
dich umfallen, er verdreht dir den Kopf.“ 
Der Papst ordnete (am Palmsonntag 2019) 
das Schweigen der Haltung der Sanftmut zu, 

die von Jesus in der Bergpredigt gepriesen 
wird: „Die Sanftmut des Schweigens wird 
uns noch schwächer, noch erniedrigter er-
scheinen lassen, und dann wird der Teufel 
Mut fassen und aus der Deckung kommen. 
Man muss ihm im Schweigen Widerstand leis-
ten, indem man die Stellung hält, aber mit der 
gleichen Haltung wie Jesus“.

 …und die Fluchpsalmen?
Vor Gott darf alles gesagt und gefühlt werden – ich muss 
mich nicht zurückhalten. Jeder Mensch braucht einen 
solchen Raum, wo auch Hass und Wut gesagt und  be-
sungen werden dürfen – aber nicht unbedingt in die 
Tat umgesetzt werden. Es geht bei den Fluchpsalmen 
nicht darum, dass Gott zu Felde zieht, dass er sich auf 
meine Seite stellt. Hier wird Gott vielmehr als jemand 
erfahren, der auch meinem Hass, meiner Wut und 
meinem Wunsch nach Vergeltung Raum gibt. So ver-
mittelt uns Gott: Du musst nicht immer schön artig 
und anständig sein, nicht immer nur liebe und gute 
Gedanken hegen. Ein Beispiel aus Psalm 58 (4-11):                                                                                                                                          
Vom Mutterschoß an sind die Frevler treulos, vom 
Mutterleib an irren die Lügner ab. Ihr Gift ist wie das 
Gift der Schlange, wie das Gift der tauben Natter, die 
ihr Ohr verschließt, damit sie nicht auf die Stimme 
des Beschwörers hört, der sich auf Zaubersprüche 
versteht. Gott, zerbrich ihnen die Zähne im Mund! 
HERR, zerschlage das Gebiss der Löwen! Sie sollen 
vergehen wie verrinnendes Wasser; er legt seine 
Pfeile auf, sie sind wie kraftlos, wie die Schnecke, 
die sich auflöst in Schleim; wie eine Fehlgeburt sol-
len sie die Sonne nicht schauen. Ehe eure Töpfe das 
Feuer des Dornstrauchs spüren, wie ein Lebendiger, 
wie ein Zorniger fege er ihn hinweg. Wenn er die 
Vergeltung sieht, freut sich der Gerechte; er badet 
seine Füße im Blut des Frevlers. 

Der Beter überlässt Gott den Einsatz für Gerech-
tigkeit und so muss er nicht selbst das Heft in 
die Hand nehmen und zuschlagen. Liest man 
die Fluch-Psalmen aus der Perspektive derer, 
über die die Geschichte gnadenlos hinwegge-
gangen ist, die zu den Entrechteten und Na-
menlosen gehörten, dann kann man den Ver-
nichtungswillen Gottes auch als Ausdruck der 
Hoffnung darauf lesen, dass Gott niemanden 
verloren gibt, dass er Recht und Gerechtig-
keit wieder aufrichten wird. Der Gott der 
Psalmen ist kein gleichgültiger, an der Welt 
uninteressierter Zuschauer. Er ist der Richter 
von Welt und Geschichte, vor dem sich die, 

die Unrecht tun, verantworten müssen, und 
bei dem die Bedrängten und Betrogenen ihr 
Recht finden. Alles, was ist, darf vor Gott zur 
Sprache kommen in Texten des Widerstands 
gegen das Schweigen; sie holen die 
Opfer der Gewalt aus der Scham 
und Einsamkeit heraus und 
benennen ihre Not.

Beten für andere – was bedeutet das?
Stellvertretung ist eine, wenn nicht die, Grundwirklich-
keit im biblischen Drama der Heilsgeschichte. Auch das 
christliche Beten ist davon geprägt. In einer Welt, in der 
viele vor Gott stumm bleiben, wird das Schweigen gebro-
chen, damit Gottes Gnade immer wieder Einbruchstellen 
in diese Welt findet. Auch das in solchem Gebet bewusst 
angenommene Leiden bekommt hier seinen ganz eige-
nen christlichen Sinn. Stellvertretendes Beten lebt auch 
aus dem Glauben der Solidarität der Menschen im mys-
tischen Leib Christi, wie er sich in der Kirche verwirklicht, 
wie er aber auch darüber hinaus alle Menschen umfasst.                                                                                                                  
Wir haben alle miteinander zu tun und sind aufeinander 
angewiesen, ob wir es wollen oder nicht. Die heutige Um-
weltproblematik macht das deutlicher denn je. Stellver-



Wenn du dich nicht

für die Umkehr entscheiden kannst,

hast du dich im Grunde

schon dafür entschieden,

dem Himmelreich

den Rücken zu kehren.

Josef Dirnbeck in: Der Himmel ist offen, Tyrolia, Innsbruck, 2015
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tretendes Beten „nutzt“ diese Verbundenheit zum 
Heil aller Menschen, gerade auch derjenigen, die 
sich bewusst oder unbewusst für Gott verschlie-
ßen. Jedes wahrhaft christliche Beten ist davon 
geprägt: Es geht nie nur um die eigenen Anliegen, 
sondern immer schon um die Anliegen „der Vielen“. 
Es lässt die Größe des Gebetes deutlich werden 
und erinnert zugleich an den Anspruch, im Gebet 
nicht nachzulassen, geht es doch zutiefst hier um 
die Öffnung und das Offenhalten der Welt für Gott.                                                                                                                         
Hier gilt es auch daran zu erinnern, dass katholi-
sche Christen auf die Fürbitte der Heiligen im Him-
mel vertrauen. Sie sind unsere Freunde, die vor Gott 
für uns eintreten. Sie kennen aus ihrem eigenen Le-
ben auch die Schattenseiten, die Hilflosigkeit, die 
Ängste. Sie haben ihre Nöte glaubend bestanden. 
Sie sind Gottes Freunde und auch unsere Freunde. 
Im Eucharistischen Hochgebet IV betet die Kirche:

Herr, gedenke aller, für deren Heil wir das Opfer 
darbringen. 

Wir bitten dich für unsern Papst Franziskus,
unsern Bischof Konrad und 

die Gemeinschaft der Bischöfe, 
für unsere Priester und Diakone und für alle, 

die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, 
für alle, die ihre Gaben spenden, 

für die hier versammelte Gemeinde, 
für dein ganzes Volk 

und für alle Menschen, 
die mit lauterem Herzen dich suchen.                                                                

 
P. Benedikt Grimm OFM

10 11



12 13

LESEECKE
„Ihr seid das Salz der Erde“, sagt Jesus in der Bergpre-
digt. Und im gleichen Atemzug: „Ihr seid das Licht der 
Welt“. Doch könnte man den Eindruck bekommen, 
dass es mit Licht und Salz in der katholischen Kirche in 
Deutschland im Moment nicht weit her zu sein scheint. 
Genau deshalb erinnert Franz Kamphaus, bis 2007 Bi-
schof von Limburg, an die Bergpredigt als Grundgesetz 
des Christentums. Warum, fragt er, steht sie nicht im 
Mittelpunkt allen kirchlichen Wirkens?
Kamphaus hört genau hin, was Jesus in den Selig-
preisungen und in den Antithesen („Ihr habt gehört 
… Ich aber sage euch …“) sagt über Gerechtigkeit, 
Mord und die Ehe – und was das für Christen heute 
bedeutet. Dabei entschärft er nichts. Jesu Forderun-
gen, Gewalt nicht mit Gegengewalt zu beantworten 
und die Feinde zu lieben, sind dabei sicher diejeni-
gen, die am schwersten verdaulich sind. Dennoch 
dürfen sich die Christen nicht um deren Verwirkli-
chung drücken, wie es in der Vergangenheit immer 
wieder geschehen sei. Jesus gehe es darum, die 
Vergeltungslogik (Wie du mir, so ich dir) zu durch-
brechen.
Den eigenen Salzgehalt nicht vergessen
Zum entscheidend Christlichen – dem Kennzei-
chen C sozusagen – gehört außerdem, sanft, arm 
und barmherzig zu sein. Diese Grundhaltungen 
ergeben sich, so Kamphaus, aus den Seligprei-
sungen. Die Auslegung der Bergpredigt ist die 
Frucht einer lebenslangen Auseinandersetzung 
mit diesem Text. Abschnitt für Abschnitt macht 
Kamphaus sie in knappen, klaren Worten für 
die Welt von heute fruchtbar und ermuntert 
die Leserinnen und Leser, gerade das ernst zu 
nehmen, was daran utopisch scheint.
Wichtig ist dem Autor allerdings, dass nicht 
der Eindruck von Leistungszwang entsteht. 
Wenn Jesus seine Zuhörer durch die Zeiten 
als „Salz der Erde“ und „Licht der Welt“ be-
zeichnet, verwendet er den Indikativ. Es ist

 

also gerade keine Aufforderung, sondern eine Fest-
stellung: „Ihr seid“. „Salz muss nur da sein, das 
reicht“, kommentiert Kamphaus. „Und wenn es da 
ist, würzt es auch. Wo wir da sind als Christen, da 
geben wir Geschmack.“ Kamphaus‘ Buch hilft, den 
eigenen Salzgehalt nicht zu vergessen, und ermutigt 
dazu, Jesus beim Wort zu nehmen und die christlichen 
Grundhaltungen zu leben. (Borromäusverein)
Franz Kamphaus: Wenn der Glaube konkret wird. Die 
Bergpredigt. Ostfildern: Patmos-Verlag 18,00 €

(Als „religiöses Buch des Monats“ benennen der Bor-
romäusverein, Bonn, und der Sankt Michaelsbund, Mün-
chen, monatlich eine religiöse Literaturempfehlung, die 
inhaltlich-literarisch orientiert ist und auf den wachsenden 
Sinnhunger unserer Zeit antwortet.)

Kämpfe immer 
für etwas, 

niemals 
gegen etwas.

unbekannt



Täglich stehen wir mehrmals vor kleinen oder größeren 
Entscheidungen. Zwei Möglichkeiten stehen vor uns: soll 
ich ja sagen, oder nein? Wenn ich mich einmal für etwas 
entscheide, muss ich auf dem Weg dorthin viele kleine 
Herausforderungen bestehen, die immer wieder klei-
ne Entscheidungen sind. Wenn ich mich für einen be-
stimmten Ausbildungsabschluss entscheide, muss ich 
mich z.B. immer wieder neu für das Lernen entschei-
den, auch wenn gerade ein Kinobesuch wesentlich ein-
ladender wäre. Mit jeder noch so kleinen Entscheidung 
in die richtige Richtung, komme ich meinem Ziel ein 
Stückchen näher. 

Wenn wir uns entscheiden, etwas für die Umwelt zu 
tun, indem wir Plastikmüll reduzieren, dann werden 
wir zum Einkaufen einen Korb oder Beutel mitneh-
men und uns für Produkte entscheiden, die nicht un-
bedingt in Plastik eingehüllt sind. Dies ist zwar nur 
ein kleiner Schritt für die Umwelt, aber „wenn viele 
kleine Leute, viele kleine Schritte tun, können sie 
die Welt verändern.“ (Liedtext)

Ich muss mich selbst dem 
„Für und Gegen“ stellen
Als wir Kinder waren, haben häufig die Eltern für 
uns entschieden, z.B. welchen Kindergarten wir 
besuchen, welche Kleidung wir zu tragen haben, 
ob wir getauft werden…. Wir können jedoch 
nicht ein Leben lang, andere für uns entscheiden 
lassen! Es gibt Ratgeber für Entscheidungen, die-
se nehmen aber das letzte Risiko nicht ab. Eine 
Lebensentscheidung kann auch nicht getroffen 
werden, um jemand anderem einen Gefallen 
zu tun. Wir müssen unser Leben selbst in die 
Hand nehmen, uns für Wesentliches und Un-
wesentliches selbst entscheiden. 
Es gibt oft keine absolut richtigen Entschei-
dungen. Wir können nur „nach bestem Wis-
sen und Gewissen“ entscheiden. Jede Ent-
scheidung hat Folgen und diese müssen wir 
selbst bejahen können.

„Pass auf, wenn du Entscheidungen triffst!“
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Eine Entscheidung ist immer auch 
ein „Kampf“ des Für und des Gegen 
Es gibt Lebenssituationen, die sich gegenein-
ander von selbst ausschließen. 
Wenn ich mich für einen Baum im Garten 
entscheide, dann muss ich wissen, dass die-
ser Schatten wirft und eventuell ein Sonnen-
bad nicht mehr möglich ist. Wenn ich mich 
entscheide, einen bestimmten Partner zu 
heiraten, dann muss ich wissen, dass andere 
für mich nicht mehr zur Wahl stehen, und ich 
nicht mehr ungebunden so dahin leben kann, 
denn ich trage Verantwortung für diese Bezie-
hung. Wenn ich mich entscheide, Ordenschrist 
zu werden, dann muss ich wissen, dass ich mich 
damit an bestimmte Menschen und Aufgaben 
einer Gemeinschaft binde. Jede Entscheidung 
für eine Beziehung oder Gemeinschaft bedeutet, 
dass ich nicht immer ganz „ich selber“ sein kann. 
In dieser Spannung muss ich leben. Mit jeder Ent-
scheidung schließe ich etwas aus und werde Ver-
zichte leisten. Deshalb ist es aber keine Lebenshil-
fe, sich nicht zu entscheiden. So werde ich mein 
Lebensglück nicht finden. 
Das Glück einer Beziehung oder Lebensform kann 
nur in dem Maß zustande kommen, in dem ich be-
reit bin, die Konsequenzen auf mich zu nehmen. Ich 
kann nie „wissen“, sondern immer nur „hoffen“, dass 
es gut geht. Jede Entscheidung birgt ein Risiko.

Es gibt zu wenig Entscheidung und 
Entschiedenheit, weil es zu wenig 
Vertrauen gibt, 
und umgekehrt gibt es zu wenig 
Vertrauen und Lebensglück, 
weil es zu wenig Entscheidung 
und Entschiedenheit gibt.
Bei einer Entscheidung gibt es nie die letzte Sicherheit. 
Um mich für eine bestimmte Lebensweise entscheiden 
zu können, brauche ich das Vertrauen, dass alles, was 
geschieht, dass alles, wie es ist und sein wird, gut und 
richtig für mich ist. Ich muss dem Leben trauen! Dieses 



Vertrauen auf das Leben, und für uns gläubige Christen 
auf Gott, gibt Kraft, auch schwere Zeiten – die zu jeder 
Lebensform gehören – durchzustehen. 
Wenn ich mich entscheide jemanden zu heiraten, so sage 
ich „Ja“ zum Anderen ohne jegliche Bedingung in der 
Hoffnung, dass wir miteinander gute Erfahrungen ma-
chen und Lebenserfüllung finden. Wenn ich mich für ein 
Ordensleben in einer bestimmten Gemeinschaft ent-
scheide, so sage ich Ja zu Gott und zu den Menschen 
in dieser Gemeinschaft ohne jegliche Bedingungen. 
Ich entscheide mich für diese Lebensform in der Hoff-
nung, dass ich und andere unsere Lebenserfüllung fin-
den. Nur in Offenheit – ohne Bedingungen – kann ich 
mein Glück finden. Das Vertrauen in das Leben – in 
Gott – wird mir helfen, wenn es anders kommt als ich 
erwarte. Ich brauche mir das Morgen nicht vorweg-
zunehmen, denn „jeder Tag hat seine eigene Plage 
und Entscheidungen“. Und ich brauche nicht heute 
schon zu planen, was ich tue, falls dieses oder jenes 
eintritt. Nur für heute will ich meine Entscheidung 
leben!

Entscheidung ist Gnade
Damit steht die Frage im Raum, wie kann ich zu 
dem Vertrauen gelangen, dass ich eine Lebensent-
scheidung treffen kann. Wir Menschen, die in 
Beziehung mit Gott leben, finden im Gebet, im 
Stillewerden vor Gott die Hilfe und das Vertrau-
en auf ihn. Wir verbinden unsere Lebenserfah-
rungen mit ihm, der uns begleitet, der will, dass 
unser Leben gelingt, denn Jesus sagte: „Ich bin 
gekommen, um Leben zu bringen, Leben in Fül-
le“ und „Ich bin bei Euch jeden Tag!“. Schwerer 
ist dies freilich für Menschen, die nicht glau-
ben können. Aber auch diesen wird es helfen, 
sich zu besinnen und zu hinterfragen. Denn 
jede Lebensentscheidung muss eine Entschei-
dung für das Leben sein. 

Entscheidung für und gegen ist ein 
lebenslanger Prozess
Große und folgenschwere Entscheidungen, 
wie die für eine Ehe oder für die Ehelosig-

keit, für einen Beruf und damit gegen einen 
anderen Beruf, haben Konsequenzen. Die 
Entscheidung ist nicht dadurch vollzogen, 
dass sie einmal gefällt wurde, sondern sie 
muss täglich neu gefällt werden mit vielen 
kleinen Entscheidungen, damit sie zum Tra-
gen kommt. Entscheidungen müssen jeden 

Tag neu vollzogen werden – jeden Tag neu Ja 
sagen zu einem bestimmten Menschen, zu 
einer Lebensform, zu einem Beruf, einem ge-
setzten Ziel, damit sich die Entscheidung auch 
entfalten kann. Entscheidung will gelebt sein! 

Das Für und Gegen sichert keine Well-
nessoase
Jeder Mensch muss sich danach entscheiden, 
was ihm als das Beste erscheint. Den geraden 
bequemen Lebensweg gibt es nicht, Enttäuschun-
gen und Leid begegnen uns allen.

Unentschieden sein, ist schlimmer als 
sich falsch entschieden zu haben
Wenn wir auch nach gewissenhafter Überlegung 
uns für eine Lebensweise entschieden haben, so 
kann es durchaus sein, dass diese Entscheidung 
eine Fehlentscheidung war. Damit muss man rech-
nen. Herausforderungen und Krisen sind nicht dazu 
da, um aufzugeben, sondern wollen aufgenommen 
werden, bestanden werden, um stärker aus ihnen he-
rauszugehen. Erreiche ich aber einen Punkt, wo nichts 
mehr geht, wo ich krank an dieser Entscheidung wer-
de, dann habe ich die Verantwortung meinen Lebens-
kurs zu korrigieren, mich neu zu orientieren und neu 
zu entscheiden. Dann gab die vorherige Entscheidung 
die Erfahrung, anders zu leben. Vielleicht war es ein 
Umweg. Es gibt zwar keinen Weg zurück, da ich mit 
meiner Entscheidung mich selbst auch verändert habe, 
aber es gibt neue Wege, andere Wege. An einer Entschei-
dung zu scheitern, kann weh tun, dennoch ist es besser, 
sich einmal mit dem Risiko der Fehlentscheidung für et-
was zu entscheiden, als sich nicht zu entscheiden. 
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ENT- scheiden 
 scheiden
 trennen

 das für und gegen
 sehen
 trennen

ENT- scheiden
 nicht sowohl als auch
 sondern
 entweder oder
 eines nehmen
 mir vor-nehmen
 das andere
 hintan – stellen

ENT-scheiden 
 ja sagen zum einen
 nein sagen zum anderen

ENT-scheiden
 nicht nur einmal
 täglich neu
 das ist ENTSCHIEDENHEIT

 Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ



Hin und wieder halte ich im Mutterhaus Kloster-
führungen für junge Menschen. Sie sind immer 
überrascht, dass es in unserem Mutterhaus hell ist. 
Frage ich sie dann nach ihren Vorstellungen von ei-
nem Kloster, so antworten sie mir: „Wir dachten, 
Schwestern haben dunkle Zimmer.“ „Im Haus sind 
dunkle Gänge, und es befinden sich nur Bilder von 
Kreuz und Leid an den Wänden.“ „Die Schwestern 
leben zurückgezogen und beten den ganzen Tag.“ 

„Die Schwestern interessieren sich nicht für das, 
was in der Welt geschieht, sondern nur für Gott.“ 
Diese Vorstellungen entsprechen nicht der Wahr-
heit, denn Ordensleben ist kein Leben gegen die 
Welt, sondern für die Welt. Für dieses Leben soll es 
hell und schön um uns sein. Wir entsagen zwar so 
manchen „Genüssen“ der Welt, wie z.B. ein eige-
nes Auto und damit auf unbegrenzte Mobilität, um 
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irgendwohin zu fahren. Aber wir sind in der Welt 
und für die Welt da. Wir schließen die Anliegen der 
Welt in unser Gebet ein und versuchen hilfreich in 
die Welt hinein zu wirken. Wir schätzen die Begeg-
nungen mit Menschen, v.a. mit den Menschen, die 
unserer Hilfe bedürfen und am Rand der Gesell-
schaft leben müssen.

Schauen wir auf die Geschichte des Ordenslebens, 
so sieht man, dass immer als Antwort auf eine be-
stimmte Not eine Ordensgemeinschaft entstanden 
ist. Auf das Chaos der Völkerwanderung ist die 
Gemeinschaft der Benediktiner und Benediktiner-
innen mit ihren Klöstern auf dem Berg entstanden. 
Sie wollten Heimat und Ordnung geben. Die Fran-
ziskanerbewegung für die Bewohner in den Städten, 
die in jener Zeit entstanden und wuchsen. Die tä-

kein Leben gegen die Welt, 

              so
ndern ein Leben für die WeltORDENSLEBEN

tigen Ordensgemeinschaften, wie auch unsere Ge-
meinschaft, reagierten auf die Not von Menschen 
mit Behinderungen und Kranken, die nicht wussten, 
wie sie mit dieser ihr Leben gestalten sollen. …

Ordensleben ist kein Leben für einen selbst
Ordensleben ist immer ein Leben für Gott und die 
Anderen. Gott will, dass es den Menschen gut geht. 
Wollen wir ihm nachfolgen, so müssen wir seine In-
teressen teilen. Gottes Interesse sind die Menschen. 
Wir wollen für die Menschen da sein und ihnen ge-
ben, was wir im Rahmen unserer Möglichkeiten ih-
nen geben können, uns selbst, mit unserer Lebens-
zeit, unseren Talenten und unserem Glauben. Den 
Menschen gelten unser Interesse, unsere Zuneigung 
und unser Tun. Deshalb müssen und wollen wir die 
Not der realen Welt von heute sehen. Wenn es auch 
an jungen Frauen mangelt, die mit uns gehen, wollen 
wir in Vertrauen auf Gott in die Zukunft gehen. Wir 
sorgen uns um die Befindlichkeit älterer Menschen, 
wozu ja auch unsere verdienten älteren Mitschwes-
tern gehören. Wir leben in einer Gemeinschaft, in 
der die Überalterung sichtbar ist. Wir bemühen uns 
um ein gelingendes Miteinander der Generationen. 

„Schau hin und du siehst, was zu tun ist!“ (…)
Wenn wir für die Welt und die Menschen leben 
wollen, dann bedarf es der „offenen Augen und 
Ohren“. Gott will sich nicht fern der Welt finden 
lassen, auch nicht nur in unserer eigenen Seele, 
sondern im Angesicht der Mitmenschen. „Wenn 
jemand seinen Bruder, den er sieht, nicht liebt, der 
kann auch Gott, den er nicht sieht, nicht lieben.“ 
So steht es in der Bibel (vgl. 1 Joh 4,20). Deshalb 
wollen wir uns nicht verschließen gegen die Men-
schen in Not. Wir wollen offen sein, mit unserem 
Handeln, unseren Gebeten und unseren materi-
ellen Hilfen. Viele Menschen und Organisationen 
stehen uns hierbei zur Seite. Wir versuchen, unse-
re „kleinen Räume“ mit unseren „kleinen Schritten“ 
zu sehen und zu nutzen. Dabei gilt es auch die ei-
genen Grenzen wahrzunehmen und innerhalb die-
ser nicht aufzugeben. Was das Christsein und das 
Ordensleben ausmacht, ist nicht aufhören zu hof-
fen und zu glauben – trotz aller Widerstände und 
Geschehen in unserer Zeit von heute. 

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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für Dich Gott und für die Menschen
voll Höhen und Tiefen
reich an Erfahrungen
in Hingabe
geschenkt
Dir, Jesus wollen wir folgen
unser Leben lang
und sagten am Tag der Profess:
Herr, hier bin ich
Wir sagen es jeden Tag neu
50, 60 und 70 Jahre 
für Dich Gott und für die Menschen 
Wir blicken zurück
sehen Misslingen
und sehen Gelingen
wir bitten um Vergebung
und sagen Dir Dank
Wir durften da sein
und wirken
für Dich und die Menschen
und gingen den Weg
im Glauben an Dich
50, 60 und 70 Jahre 
für Dich Gott und für die Menschen 
Wir blicken nach vorne
der Weg, er geht weiter
im Glauben und Sein
Gott, du schenkst uns Menschen,
die mit uns gehen
und Du bist dabei

Wir blicken nach vorne
und dürfen gehen
für Dich und die Menschen
Du bist dabei unsere Hoffnung und Zuversicht
Du bist das Licht
das uns vorangeht
und leuchtet
bis wir Dich endgültig finden
dieses Vertrauen schenken wir Dir
Hab Dank für die Jahre
Hab Dank für das Leben

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

50, 60 und 70 Jahre 

JOSEFSTAG

Sr. M. Dolorosa Stark feierte 
70 Jahre Leben als Ordens-
schwester

Sr. M. Hermana Schneider 60

Sr. M. Pia Settele 50 Jahre



Um dem Thema einen konkreten Alltagsbezug zu 
geben, führte ich mit einer sechsten Klasse eine 
Diskussion zum Bau einer Umgehungsstraße durch. 
Einige Schülerinnen erklärten sich bereit, die Argu-
mente schriftlich zusammenzufassen. Das Ergebnis 
wird hier präsentiert.

Ein Blick in den aktuellen Lehrplan zeigt, dass es 
mit der Vermittlung von reinem Fachwissen nicht 
getan ist, wie folgender Auszug aus dem Lehrplan 
(Fach „Natur und Technik“, 6. Jahrgangsstufe, Be-
reich „Kompetenzerwartungen“) beweist:
Die Schülerinnen und Schüler …
– unterscheiden zwischen beschreibenden und 
 bewertenden Aussagen, um Fakten von 
 Bewertungen und Meinungen abzugrenzen
– wägen Folgen von Handlungen des Menschen 
 für sich und seine Umwelt ab, die die Lebens-
 welt der Schülerinnen und Schüler betreffen, um
 bewusste Entscheidungen treffen zu können.
Naturwissenschaftliche Kenntnisse, Diskussionskul-
tur und Achtung vor der Schöpfung lassen sich auf 
diesem Weg gemeinsam realisieren.

Christian Pagel
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Naturschutz 
und Diskussionskultur
Krötenwanderung

Stadt

See

Wald

Geplante Straße

Vorhandene Straße

Im Fach „Natur und Technik“ müs-
sen im Rahmen des großen Ka-
pitels „Wirbeltiere“ in der 6. Jahr-
gangsstufe verschiedene Themen-
bereiche vergleichend behandelt 
werden, z. B. „Fortpflanzung und 
Entwicklung“. Dabei kommt bei 
den Amphibien auch die Kröten-
wanderung zur Sprache. Kröten
suchen zum Ablaichen Teiche und 

Tümpel auf. Nach Befruchtung und 
Wachstum im Ei schlüpfen die Kaul-
quappen, leben im Wasser und entwi-
ckeln sich zu geschlechtsreifen Tieren, 
die an Land, z. B. im Wald, leben. Sie 
kehren zur Fortpflanzungszeit in das 
Gewässer zurück, in dem sie selbst ih-
ren Anfang genommen haben. Dieses 
Verhalten führt dazu, dass die Kröten zu 
bestimmten Zeiten zahlreich unterwegs 
sind. An den Straßen stehen dann ent-
sprechende Hinweisschilder: Achtung! 
Krötenwanderung!
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Die Gefahr
für uns 
Kinder
Es ist nicht sehr leicht zu entscheiden, ob 
man eine Umgehungsstraße bauen soll-
te oder nicht, denn es gibt viele verschie-
dene Argumente dafür und dagegen.

Ich aber bin für diese, weil es dann we-
niger Verkehr in der Stadt geben wür-
de. Außerdem gäbe es weniger Ge-
fahren für die Menschen, die im Ort 
leben. Besonders für Kinder und äl-
tere Bewohner. Zudem gäbe es mehr 
Sicherheit für Haustiere und weniger 
Lärm. Durch die Ruhe in der Stadt 
wird die Lebensqualität wesentlich 
höher. Die Straßen im Ort werden 
durch den zunehmenden Schwer-
lastverkehr immer mehr beschä-
digt. Dies wird auch in der Zukunft 
hohe Kosten verursachen. 

Andererseits kostet eine Umge-
hungsstraße auch nicht gerade 
wenig. Man müsste für die Tie-
re im Wald und auf den Wiesen 
eine Lösung finden, denn diese 
würden ihren gewohnten Le-
bensraum verlieren. 
Deshalb muss lange über solch 
ein Thema gemeinsam mit al-
len diskutiert werden und die 
Vor- und Nachteile müssen gut 
abgewogen werden, um zu ei-
ner richtigen und guten Lö-
sung zu kommen!

N.N.

Quak, quak 
– wir wollen zu 
unserem Bad!
Es soll eine neue Umgehungsstraße gebaut werden. 
Sie geht durch den Wald anstatt durchs Dorf. Ich bin 
gegen die Umgehungsstraße, da sonst der Wald zer-
stört wird und der Lärm der Autos die Tiere vertreibt 
und verängstigt. Außerdem hüpfen die Frösche und 
Kröten zum Teich, der dann durch die Umgehungs-
straße abgegrenzt wäre. So würden viele Frösche und 
Kröten überfahren werden. Es gibt auch noch andere 
Gründe gegen eine Umgehungsstraße. Beispielswei-
se hat ein Bäcker im Dorf seinen Laden und am Mor-
gen kommen viele Kunden, die gerade auf dem Weg 
zur Arbeit sind und bei dem Bäcker ihre Frühstücks-
semmel kaufen. Wenn aber alle Leute auf der Um-
gehungsstraße fahren, hat der Bäcker nicht mehr so 
viele Kunden und somit weniger Einnahmen. Ande-
rerseits wäre die Umgehungsstraße viel kürzer zum 
Fahren und es gäbe weniger Stau. Natürlich haben 
dann die Anwohner aus dem Dorf auch viel mehr 
Ruhe, weil nur noch wenige Autos durchs Dorf fahren. 
Trotzdem bin ich aber gegen eine Umgehungsstraße, 
denn sie würde den Tieren Lebensraum nehmen.

Mia

Rettet 
die Frösche!
Um die Stadt soll auf der Südseite eine Umge-
hungsstraße gebaut werden. Diese soll durch einen 
Wald verlaufen, doch damit die Frösche zu dem 
gegenüberliegenden See kommen können, müs-
sen sie die Straße überqueren und werden dabei 
überfahren werden. Allerdings gibt es durch die 
Umgehungsstraße weniger Lärm in der Stadt. Au-
ßerdem hat diese weniger Kurven als die, die durch 
die Stadt führt. Somit ist man schneller und spart 
Treibstoff. Es müssten aber Bäume abgeholzt wer-
den, wodurch die Lebensräume der Waldbewohner 
beschädigt werden. In der Stadt gibt es allerdings 
weniger Stau und giftige Abgase. Durch die Umge-
hungsstraße werden aber die Tiere von dem Lärm 
verschreckt, außerdem kostet sie sehr viel Geld. Ich 
bin gegen die Umgehungsstraße auf der Südseite, 
weil ich finde, dass die Umgehungsstraße auf der 
nördlichen Seite gebaut werden sollte. Somit müs-
sen die Frösche keine Straße überqueren, um zum 
See zu kommen. Durch den Bau werden aber auch 
die Bewohner vor Lärm und Abgasen bewahrt.

Emilie

Ich bin gegen die Umgehungsstraße, weil dadurch 
mehr Gefahren für Tiere im Wald entstehen und 
der Naturschutz für mich auch ein sehr wichtiger 
Grund ist. Jedoch haben die Bewohner des Dorfes 
ohne Umgehung mehr Verkehr und Lärm. Außer-
dem kommen die Frösche, wenn es Paarungszeit 
ist, nicht zum Teich, da die Straße den Weg der Frö-
sche versperrt. Andererseits haben die Haustiere 
mit Umgehung mehr Sicherheit und können so pro-
blemlos über die Straße springen. Die Umgehung 
verläuft meist gerade und so haben die Autos eine 
schönere Strecke zum Fahren. Zudem ist z. B. vor 

Häusern wenig Schmutz und die Bewohner müssen 
nicht jede Woche die Straße fegen. Wenn aber die 
Umgehungsstraße gebaut wird, heißt das für man-
che Geschäfte wie z. B. den Bäcker, dass sie weniger 
Kunden bekommen, sie somit weniger Geld verdie-
nen und auch evtl. den Laden schließen müssen. 
Für die Gemeinde kostet die Umgehungsstraße viel 
Geld. Außerdem leidet die Natur sehr darunter, da 
viele Bäume gefällt werden müssen und die Wie-
sen oder Äcker zugepflastert werden. Durch das 
Zupflastern der Natur kann das Regenwasser nicht 
mehr absickern und somit entsteht Hochwasser.

Amelie

Wenn Bambi gegen 
eine Umgehungs-
straße protestiert
Wir aus der Klasse 6c haben uns in Natur und Tech-
nik mit dem Thema, ob es sinnvoll ist eine Umge-
hungsstraße durch den Wald zu bauen oder nicht, 
beschäftigt. Dazu haben wir ein Beispiel auf einer 
Karte gemacht. Auf der Karte ist eine schwarze Linie 
für die Hauptstraße durch die Stadt und eine graue 
Linie für die Umgehungsstraße durch den Wald. 
Diese zwei Straßen grenzen den See zwischen Stadt 
und Wald ein.

Zum einen ist es gut, wenn man eine Umgehungs-
straße baut, weil dann in der Stadt nicht mehr so viel 
Verkehr ist, was es ungefährlicher macht für Kinder, 
die unterwegs sind. Aber zum anderen haben Ge-
schäfte weniger Kunden, die z. B. auf dem Weg zur 
Arbeit noch zum Bäcker fahren, weil die Leute dann 
auf der Umgehungsstraße fahren. Zwar ist es in der 
Stadt dann nicht mehr so laut, aber dafür ist der 
Lärm des Verkehrs im Wald und erschrickt die Tiere. 
Außerdem müsste man für die Straße viele Bäume 
fällen, das wäre schlecht für das Klima und Vögel 
oder Eichhörnchen verlieren vielleicht ihr Zuhause. 
Für die Autofahrer allerdings ist eine Umgehungs-
straße von Vorteil, weil sie außerhalb einer Ortschaft 
schneller fahren dürfen und somit schneller an ihr 
Ziel gelangen. Doch wenn achtlose Autofahrer ihren 
Müll im Wald liegen lassen, könnten die Tiere ihn 
fressen und sogar daran sterben. Ich persönlich bin 
gegen eine Umgehungsstraße durch den Wald, weil 
auch wenn die Waldbewohner zum See wollen, sie 
über die Straße gehen müssten und die Wahrschein-
lichkeit dann hoch wäre, dass es z. B. bei einem Reh 
zum Unfall führt. Dies wäre nicht nur für das Tier ge-
fährlich. Aus meiner Sicht wäre es viel einfacher, die 
Umgehungsstraße auf der anderen Seite der Stadt zu 
bauen, weil dort kein Wald ist.

Riana

Gefahr für den Froschkönig



Heiraten bedeutet

– Kinder (so Gott will)
– ständige Begleitung, 
 die Interesse an mir hat
– Gefährtin im Alter, 
 besser als nur ein Hund (!)
– gemütliches Heim und ein Mensch, 
 der es pflegt
– angenehme Stunden zu zweit auf dem 
 Sofa, am Kaminfeuer, Musik und Bücher  
 zusammen mit einer lieben Frau genießen
– weniger Geld für Bücher, 
 weniger Zeit zum Reisen
– gezwungen sein, Verwandte zu besuchen 
 und zu empfangen 

Heiraten oder nicht?
Der große Naturforscher und Begründer der Evolutionstheorie, Charles Darwin, 
war ein scharfer Beobachter und kluger Denker. Voreilige Schlussfolgerungen wa-
ren nicht seine Art – im naturwissenschaftlichen wie auch im privaten Bereich. 
Selbst mit der Frage nach dem Sinn einer Heirat beschäftigte er sich ausgiebig, 
wie Tagebuchnotizen zeigen. Im Jahr 1839 beschäftige er sich mit der Frage, ob er 
Emma Wedgwood einen Antrag machen solle. Genau analysierte er Vor- und Nach-
teile. Dazu fertigte er eine Liste mit den Folgen einer Heirat sowie eine zweite mit 
den Folgen des Alleinbleibens:

Mein Gott, es ist unerträglich sich vorzustellen, dass man sein Leben wie eine ge-
schlechtslose Arbeitsbiene verbringt. Stell dir den ganzen Tag vor in einem schmut-
zigen Haus. Halte das Bild einer sanften Frau dagegen. Also: Heiraten, heiraten, 
heiraten.

Charles Darwin konnte sich schließlich zu einem Heiratsantrag durchringen. Mit 
Emma Wedgwood führte er eine glückliche Ehe, hatte zehn Kinder und betonte, 
dass seine Frau der größte Segen in seinem Leben gewesen sei.

Christian Pagel

Nicht heiraten bedeutet

– keine Kinder, keine Kosten
– keine Verantwortung, 
 aber auch keine Pflege im Alter
– nur Freunde treffen, 
 die man wirklich sehen will
– kein Zwang, Verwandte zu besuchen
– frei sein zu gehen, 
 wohin immer man will
– Konversation mit klugen Leuten
– Einsamkeit am Tagesabend 
 und am Lebensabend
– Gefahr, dick und faul zu werden 
 und die Verantwortung zu scheuen

Charles Darwin 

Emma Wedgwood 
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Schulische Inklusion, Inklusion 
am Arbeitsplatz, Fachstelle für In-
klusion, Inklusionsfest. 
Es gibt unzählige Begriffe, Projek-
te und Veranstaltungen, die mit 
dem Begriff Inklusion in Zusam-
menhang gebracht werden. Vieles 
davon steht in Fachzeitschriften der 
Behindertenhilfe. 
Gerade zum nun 10-jährigen In-
krafttreten der Behindertenrechts-
konvention blüht der Begriff. Er ist 
in der Gesellschaft angekommen. Man 
versteht darunter gemeinsame Lebens-
bedingungen und gemeinsame Lebens-
gestaltung von Menschen mit Behinde-
rungen und ohne. Ein lang ersehnter und 
erkämpfter Höhepunkt dieser Bemühun-
gen war die Einführung des Wahlrechtes 
auch für Menschen, die unter Betreuung 
stehen. Ich finde das gut. 

Allerdings ist der Begriff Inklusion auch 
ein Totschlagargument. Schon oft musste 
ich mir anhören, dass die Förderschule, 
die ich vertrete, das Gegenteil von Inklu-
sion sei. Dass die Existenz von Förder-
schulen die im Grundgesetz verankerte 
Würde des Einzelnen in Frage stelle und 
verletze. Ich sehe das nicht so. 

Schulische Inklusion wird gemeinhin als 
gesellschaftliches Allheilmittel angesehen. 
Bei diesem Begriff stellt sich die Frage: Wo 
will Bildung hin? Schulische Bildung hat in 
allen ihren Ausprägungen und Niveaus den 
Wert des Menschen an sich im Fokus. Wer 
den Wert eines Menschen nach der Schulart 
bemisst, die er besucht, hat etwas Grundsätz-
liches nicht verstanden. 
Eine Erfahrung: Jedes Jahr werde ich zur Weih-
nachtsfeier unserer benachbarten Grundschule
eingeladen. Grundschüler tragen Texte vor, sin-

gen, musizieren. Ein Schaufenster für die ganze 
Schule. Viele Beiträge sind logischer Weise sehr 
sprachlastig. Bereits bei den Erstklässlern sieht 
und hört man Unterschiede in der Präsentation. 
Da werden von sechs bis zehnjährigen Kindern 
Gedichte und Texte perfekt vorgetragen und for-
muliert, werden Musikinstrumente beherrscht 
und es gelingt eine überzeugende Performan-
ce. Da sind aber auch die Kinder, die sich mit 
einfachen Sätzen schwer tun, die fast kein Wort 
heraus bringen, die da einfach nicht mithalten 
können. Die wohl auch nie ein Instrument spie-
len werden. Mehr oder weniger gelungen wer-
den sie im Trubel der Aufführung versteckt. 
Manchmal tun mir diese Kinder und ihre El-
tern an einem solchen Abend leid. 

So gesehen ist schulische Bildung an sich be-
reits separierend. Weil sie Menschen nach 
Interessen, Begabungen, Kenntnissen auf-
spaltet. Wer sein Kind bei den Regensburger 
Domspatzen anmeldet, der weiß, dass dort 
Inklusion nicht unbedingt im Vordergrund 
steht. Andere Kinder und vor allem deren 
Familien, bei dem es nicht zu solch exzel-
lenten Leistungen reicht, müssen damit 
klar kommen. 

Auch das Berufsleben kennt die Kategorie 
Inklusion nur wenig. In der Leistungsge-
sellschaft ist dieser Begriff nur eine mar-
ginale Kategorie.  
Ein alter Leiter einer Förderberufsschule 
hat mir mal erklärt was er unter Inklusion 
versteht: „Wenn der Lehrling der Berufs-
schule zur sonderpädagogischen Förde-
rung zur Brotzeit gemeinsam mit seinen 
Kollegen im Bauwagen sitzt und seinen 
Leberkässemmel isst, dann ist das Inklu-
sion.“ Oder ein anderes Zitat: „Wenn 
ich an seinen Stundenlohn denke, in-
teressiert es mich wenig, ob mein Flie-
senleger inklusiv denkt oder nicht.“ 

Inklusion – ja, nein, vielleicht? 
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Ihresgleichen.“ Diese Bemerkung hat gesessen. 
Weil sie recht hatte. Unsere privaten Begegnun-
gen laufen meist in klar abgegrenzten Milieus ab. 
Verwandtschaft, Beruf, Religion, Freizeit. In einem 
abgegrenzten Lebensraum. Meist bleiben wir in un-
serem gewohnten Umfeld. 
Eines habe ich bei der Debatte um die Inklusion 
auch gelernt: Es ist ein Unterschied, ob jemand In-
klusion gesellschaftlich fordert bzw. beruflich orga-
nisiert oder ob er sie lebt. 
Inklusion beruflich vertreten, heißt Forderungen 
aufstellen, Artikel schreiben, Institutionen angehen, 
Vorträge halten, Aktionen starten, manchmal auch 
Vorwürfe machen. Hat mit zwischenmenschlicher 
Begegnung wenig bis nichts zu tun. Solche Vertre-
ter sehen ihre Aufgabe darin, andere (!) so zusam-
men zu bringen, dass sie sich begegnen. 
Ich habe durchaus erlebt, dass Menschen Inklusi-
on verbal befeuert haben, es danach aber tunlichst 
vermieden, mit behinderten Menschen an einem 
Tisch zu sitzen. 

Inklusion leben ist anstrengend. Da ist Begegnung, 
verbunden mit schwierigem oder abweichendem 
Verhalten, mit Hilfsbedürftigkeit, manchmal auch 
mit Peinlichkeiten. Ich muss Jemanden aushalten, 
der ganz anders ist als ich. Da ist es schwierig, ein 
Gespräch zu führen. Da weicht das Sprachniveau 
vom meinem normalen Duktus ab. Da muss beim 
Essen geholfen werden, kann ein Glas verschüttet 
oder zerbrochen werden. Inklusion heißt auch mal 
mit einem zur Toilette zu gehen. 

Unsere Klostergaststätte hat einen viel besuchten 
Biergarten. Ihn kann ich guten Gewissens als einen 
Ort der Inklusion bezeichnen. Hier können sich 
Menschen unabhängig von Intelligenz, Selbständig-
keit oder Können begegnen. Die Unterschiede sind 
zwar auch hier sichtbar, aber sie verschwimmen in 
einer gemeinsamen Interessenslage: Brotzeit und 
Radler, Cappucino und Eis.  

Konrad Bestle

Demokratie ist, 
wenn jedermann jederzeit für 
oder gegen etwas sein kann.
Paul Schibler

Nicht die Schulart und die 
Bildungsform legen den 
Wert eines Menschen fest, 
sondern die Maßstäbe, die 
wir selber ans Menschsein 
anlegen. Wenn menschli-
che Wertschätzung erst bei 
Abitur und Studium beginnt, 
müssten alle Menschen auf 
Gymnasium und Universität 
gehen. Alle anderen Schular-
ten wären dann ausgrenzend. 
So gesehen ist die Verknüp-
fung „Schulart = Wert des 
Menschen“ dem Grunde nach 
absurd. 

Inklusion hat immer noch viel 
mit sozialer Anpassung zu tun. 
Wer sich sozial unauffällig ver-
hält, hat eine Chance. Störer sind 
nicht gefragt. In der Diskussion 
ist stets das freundliche Kind mit 
Down-Syndrom, nicht der bin-
dungsgestörte Pubertierende mit 
ADHS. Absurderweise haben sich 
auch schon Eltern von inklusiv un-
terrichteten Schülern darüber be-
schwert, dass Migrantenkinder nun 
in der Klasse ihres Sohnes sind. 

Ich erinnere mich an eine Bemer-
kung im Zusammenhang mit einer 
Frau aus sozial problematischen Ver-
hältnissen, die – zum wiederholten 
Male – einen Freund im Bahnhofs-Mi-
lieu  gefunden hatte. Natürlich verbun-
den mit allen dort vorhandenen Pro-
blemen. Als ich mich darüber kritisch 
ausließ, bemerkte eine Vertreterin des 
Jugendamtes: „Das ist doch verständ-
lich. Sie treffen sich doch auch nur mit 
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Es ist gut, eine eigene Meinung zu haben und für eine Sa-
che einzustehen. 
Anna Sangl weiß was sie will und scheut keine Mühe ihr 
Anliegen öffentlich zu machen. 

Kurz zu ihrer Person. In ihrem „Ich-Buch“ lese ich: 
Hier wohne ich:
Ich wohne seitdem ich 9 Jahre alt war im Domini-
kus-Ringeisen-Werk. Dort wohne ich im Wohnbereich 
St. Angelina in Haus Adelheid. Meine Wohngruppe 
heißt Gruppe Ruth, früher hieß sie Gruppe Sonnen-
blume. Davor wohnte ich 4 Jahre lang in St. Josef auf 
Gruppe Schutzengel und danach kam ich auf Gruppe 
Rosenkranz in St. Maria wo ich ungefähr 8 Jahre lang 
wohnte.
So unterhalte ich mich: 
Ich unterhalte mich sehr gern über alles Mögliche. 
Leider verstehen mich viele nur sehr schwer und das 
macht es manchmal schwierig. Mitarbeiter, die mich 
schon lange kennen, helfen mir dann. Sie sagen 
dann noch einmal, was der Andere nicht verstan-
den hat. Leider besitze ich keine Seh-Kraft mehr, 
aber ich erinnere mich an alle Farben und Objekte 
von früher. 
Unsere Haustiere:
Meine Eltern hatten einen Bauernhof, auf dem 
nun leider keine Tiere mehr leben. Damals hatten 
wir 8 Kühe, 2 Ochsen, 16 Schweine, 30 Hühner, 
6 Enten und mehrere Katzen. Mein Bruder be-
sitzt 3 Hühner. Ebenso hat er eine Katze, die ihm 
zugelaufen ist. Sie kann Zimmertüren öffnen. 

Anna Sangl hat über einen längeren Zeitraum 
hinweg eine Unterschriften-Aktion gestartet 
und Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Mer-
kel geschrieben. Bei dieser Aktion war es ihr 
wichtig, dass alle, die freiwillig unterschrei-
ben auch ganz ehrlich die Meinung vertreten 
und gegen die Riesen-Bauernhöfe sind. 

Hier der Briefinhalt, der mit 77 Unterschrif-
ten Berlin erreichte:

Liebe Angela Merkel,

ich heiße Anna Sangl.
Ich wohne im Dominikus-Ringeisen-Werk in 
Ursberg. Ich habe durch die Nachrichten er-
fahren, dass es fast nur noch „Riesen-Bauern-
höfe“ gibt. 5000 Schweine pro Stall. Das sind 
viel zu viele!
Können sie das bitte ändern?
Vielleicht kann man die „kleinen“ Bauern mit 
Geld unterstützen oder ein Gesetz dazu erlas-
sen. 
Diesen Brief sollen bitte auch die Bundesminis-
terin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit Svenja Schulte und die eventuell zu-
künftige Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner 
lesen. 
U.a. habe ich von einer Bekannten erfahren, dass 
die großen Geschäfte, die kleinen Geschäfte kaputt 
machen. Das ist nicht gut. 
Vielen Dank und
Mit freundlichen Grüßen 

Anna Sangl 

Anfang November 2018 kam folgende Antwort aus 
dem Bundeskanzleramt von 
Herrn Hubertus von der Goltz
Regierungsdirektor
Referat für Ernährung und Landwirtschaft 
Willy-Brand-Straße 1
11012 Berlin

Sehr geehrte Frau Sangl,

vielen Dank für Ihr Schreiben an Frau Bundeskanzlerin 
Dr. Angela Merkel zum Thema Landwirtschaft und Tier-
haltung in Deutschland, welches am 17. Oktober hier 
eingegangen ist. Frau Bundeskanzlerin hat mich gebeten, 
Ihnen zu antworten. 
In Ihrem Schreiben kritisieren Sie, dass die landwirtschaft-
liche Tierhaltung in Deutschland mittlerweile nur noch 

Anna Sangĺ s Unterschriften-Aktion

Anna Sangl



von sehr großen Betrieben geprägt ist, wie z.B. der Schwei-
nemast mit zumeist 5.000 Tieren. Richtig ist, dass auch in 
der Tierhaltung der Strukturwandel weiter voranschreitet. 
Die etwa 24.000 schweinehaltenden Betriebe in Deutsch-
land halten im Durchschnitt 1.120 Tiere. Ich gebe Ihnen 
Recht, dass die von Ihnen auf dem heimischen Bauernhof 
noch erlebten Strukturen mit sehr wenigen Tieren stark 
rückläufig sind. Aber trotz der steigenden Tierbestände 
in der Tierhaltung prägen auch weiterhin familiengeführ-
te bäuerliche Betriebe den Markt. 
Das Tierwohl darf keine Frage der Anzahl der gehaltenen 
Tiere sein. Grundsätzlich sagt auch die Zahl der Tiere in 
einem Betrieb oder in einem Stall nicht viel über die 
Bedingungen aus, unter denen sie gehalten werden. 
Entsprechend gibt es in Deutschland keine gesetzli-
chen Vorschriften, die die Anzahl der gehaltenen Tie-
re begrenzt. Viel wichtiger sind tiergerechte Ställe mit 
sehr guten Hygiene- und Fütterungsbedingungen und 
umweltfreundlichen Klimaverhältnissen. Außerdem 
ist wichtig, dass die Tiere sorgfältig beobachtet und 
betreut werden. Tiere müssen in allen Phasen der 
Haltung tiergerecht behandelt werden. Nach unse-
rem strengen Tierschutzgesetz muss derjenige, der 
ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, das Tier 
seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend 
angemessen ernähren, pflegen und verhaltensge-
recht unterbringen. Ein wichtiges Vorhaben der 
Bundesregierung ist in diesem Zusammenhang 
die Entwicklung eines staatlichen Tierwohllabels. 
Dieses Label soll Verbraucherinnen und Verbrau-
cher in die Lage versetzen, besonders tierschutz-
gerecht erzeugte Produkte zu erkennen und so 
eine bewusste Kaufentscheidung zu treffen. Ziel 
ist es, in allen Lebensphasen der Tiere für besse-
re Haltungsbedingungen zu sorgen. 

Trotz des anhaltenden Strukturwandels ist 
die Landwirtschaft in Deutschland nach wie 
vor durch bäuerliche Familienbetriebe ge-
kennzeichnet. Sie sind für die Entwicklung 
der ländlichen Region und den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt von großer Bedeutung. 
Die Bundesregierung fördert daher gerade klei-
nere aber auch ökologisch wirtschaftende Be-
triebe in besonderer Weise. Bis 2030 wollen wir 
erreichen, dass 20% der landwirtschaftlichen 
Flächen ökologisch genutzt werden. 

Ich kann Ihnen versichern, dass sich die Bundes-
regierung auch weiterhin für die besondere För-
derung der bäuerlichen Landwirtschaft und Ver-
besserungen im Tierschutzbereich einsetzen wird. 
Ihr Schreiben werde ich, wie von Ihnen erbeten, 
sowohl der Bundesministerin Svenja Schulze als 
auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöck-
ner zur Kenntnis übersenden. 

Mit freundlichen Grüßen
i.A. Hubertus v. der Goltz

Hinweis: 
Bei der Bearbeitung Ihres Anliegens wurde bzw. wer-
den von Ihnen personenbezogene Daten verarbeitet. 
Welche Daten zu welchem Zweck und auf welcher 
Grundlage verarbeitet werden, ist abhängig von Ihrem 
Anliegen und den konkreten Umständen. Weitere In-
formationen hierzu und über Ihre Betroffenenrechte 
finden Sie in den Datenschutzhinweisen auf der Inter-
netseite des Bundeskanzleramtes unter www.bundesre-
gierung.de/bundeskanzleramt.DSH. 

Frau Anna Sangl hat sich über diese Rückmeldung sehr 
gefreut. Sie bedauert, dass sie bezüglich der Geschäf-
te-Situation selber nicht ausführlich genug informierte 
und daher dieses Anliegen nicht beantwortet wurde.

Sr. M. Lucia Tremel CSJ

Früher hieß Überleben 
Kampf gegen die Natur,
heute heißt Überleben 
Kampf für die Natur.

Hans Ulrich Bänziger
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WER GEGEN ALLES  IST, 

IST MEISTENS FUR GAR NICHTS.

>= +
#

#

+

Das Für bedingt 
das Gegen!?
Wir wissen prinzipiell alle, dass ein Argument immer mit 
einem Gegenargument in Frage gestellt werden kann.  Ein 
Für bedingt ein Gegen oder ein Gegen bedingt ein Für. 
Das Eine kann ohne das Andere nicht existieren. Zwei 
Gegenpole wie z.B. das Yin und das Yang in der chinesi-
schen Philosophie. Sie stehen sich gegenüber, arbeiten 
gegeneinander und bilden doch zusammen ein Ganzes. 
Ein weiteres Beispiel ist der Magnetismus. Auch hier 
ein Plus und ein Minus - Gegenpole die nur zusammen 
eine Einheit bilden und alleine nicht herrschen können.
Wir kennen es alle aus unserem Umfeld. Ein Gegen 
ist schnell gefunden. Es ist für uns viel leichter zu be-
nennen, was wir nicht wollen. Das scheint auch ein 
Trend in der Gesellschaft zu sein. Denken wir z.B. an 
den Kohleausstieg. Die Argumente dafür sind für un-
ser Land oder für die Mehrheit der Bevölkerung klar. 
Die Kohle schadet dem Klima und so weiter. Das 
wie ist aber durchaus umstritten. Viele Interessen 
müssen berücksichtigt werden und die Umwelt-
verschmutzung macht an Ländergrenzen nun mal 
auch nicht halt. Das einfache Für oder Gegen den 
Kohleausstieg erfordert mehr. Aus dem Für oder 
Gegen müssen Kompromisse entstehen. Aus dem 
klaren Schwarz und Weiß ein Grau, auch über 
Ländergrenzen hinweg.
Man könnte noch zahllose politische oder gesell-
schaftliche Themen unserer Zeit aufführen. Die 
Tendenz in unserer Gesellschaft besteht heute 
häufig auf einem klaren Für oder Gegen. Diese 
verschiedenen Standpunkte sind wichtig, um 
nicht zu sagen überlebenswichtig für unsere 
Demokratie. Dabei ist es unabdingbar die Argu-
mente seines gegenüber anzuhören. Dies be-
deutet in eine Diskussion einzutreten und die 
Bereitschaft aufzubringen, Kompromisse einzu-
gehen. Um aus dem klaren Schwarz und Weiß 
ein Grau zu mischen. Ein Grau, das für alle 
tragbar ist. Oder wir ertragen es, dass zwei 
Gegensätze auch ein Ganzes bilden können.

Werner Bisle
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Sr. M. Richardis wurde am 25. September 1934 in 
Großschönbrunn, Landkreis Amberg geboren und am 
26. September 1934 auf den Namen Hedwig getauft. 
Das Mädchen wuchs als neuntes Kind der Eheleute Ge-
org und Barbara Dotzler mit ihren 13 Geschwistern, von 
denen zwei im Kleinkindalter bereits verstarben, auf ei-
nem landwirtschaftlichen Anwesen in der Oberpfalz auf.
Von 1940 bis 1948 besuchte Hedwig die Volks- und 
Hauptschule in Großschönbrunn. Nach acht Jahren, 
wurde sie mit gutem Erfolg aus der Volksschule entlas-
sen. Im Anschluss besuchte das Mädchen die zweijähri-
ge landwirtschaftliche Berufsschule in Großschönbrunn. 
Nach Beendigung der Berufsschule half die junge Frau 
ihren Eltern im Haushalt und in der Landwirtschaft. 
Seit 1948 engagierte sich Hedwig in der katholischen Ju-
gend und ihr einziger Wunsch war es schon immer, wie 
aus ihrem selbst geschriebenen Lebenslauf zu entneh-
men ist, ins Kloster zu gehen. So bat Hedwig Dotzler am 
03. März 1952 um Aufnahme in die Klostergemeinschaft 
der St. Josefskongregation. Am 19. März 1954 wurde sie ins 
Noviziat aufgenommen und erhielt den Schwesternnamen 

Sr. M. Richardis
(Hedwig) 
Dotzler 

Sr. M. Richardis. Am Josefstag 1956 legte die junge 
Schwester die zeitliche Profess ab und drei Jahre spä-
ter versprach sie auf Lebenszeit Christus im Dienst 
am Nächsten nachzufolgen.
Während ihrer Postulats- und Noviziatszeit war Sr. M. 
Richardis in verschiedenen Wohngruppen bei Kindern 
und Erwachsenen mit Behinderungen in St. Josef und 
später in St. Vinzenz als Pflegehilfe eingesetzt. Am 01. 
April 1956 begann Sr. M. Richardis die Ausbildung 
zur Buchbinderin. Die dreijährige Ausbildung in der 
zum Dominikus-Ringeisen-Werk gehörenden Buch-
binderei schloss sie 1959 mit der Gesellenprüfung 
ab. Sie verrichtete die Arbeit in der Buchbinderei mit 
viel Freude und sehr großem Geschick, deshalb legte 
sie im Oktober 1964 die Meisterprüfung im Buchbin-
derhandwerk ab. Der Meisterbrief berechtigte Sr. M. 
Richardis von nun an zur Anleitung von Lehrlingen in 
diesem Handwerk. 
Da Sr. M. Richardis in der Buchbinderei auch Men-
schen mit Behinderungen anleitete, begann sie am 
01. Oktober 1973 mit 39 Jahren die Ausbildung zur 
Heilerziehungspflegehelferin in der Fachschule in 
Ursberg, die sie am 30. September 1974 abschloss. 
Im Jahr 1986 wurde Sr. M. Richardis für fast 15 Jahre 
die Leitung der Buchbinderei und die Sorge für die dort 
beschäftigten Menschen anvertraut. Die Schwester 
erstellte und reparierte die ihr übergebenen Bücher 
mit größter Sorgfalt und Genauigkeit, dafür wurde der 
geschätzten Buchbindermeisterin am 21. Dezember 
2005 von der Handwerkskammer Schwaben der Gol-
dene Meisterbrief verliehen. Dass ihr die Arbeit am 

Herzen lag, zeigte sich unter anderem auch in den 
besonders schön gestalteten Evangeliarien, die Sr. M. 
Richardis mit wunderbaren Verzierungen und Chris-
tusbildern versah. Die Schwester übte das gelernte 
Handwerk nicht nur nach allen Regeln der Kunst aus, 
sondern vollzog ihre Tätigkeit mit viel innerer An-
teilnahme und aus ihrer Christusbeziehung heraus.
Nach fast 50 Jahren in der Buchbinderei trat Sr. M. 
Richardis am 01. Juli 2009 in den Ruhestand ein. 
Nun hatte sie Zeit sich ihrer künstlerischen Bega-
bung zu widmen und dabei ihrem Glaubensleben 
besonderen Ausdruck zu verleihen. In ihrer Klos-
terwerkstatt in St. Josef entstanden wunderschö-
ne Fatschenkinder, Wachsjesulein und Prager 
Jesulein, Engel, und Sterne, mit denen sie die 
Mitschwestern und Liebhaber zur Weihnachts-
zeit erfreute. 
In den letzten Jahren ließen die körperlichen 
Kräfte von Sr. M. Richardis immer mehr nach. 
Trotz allem sah man die Schwester wann im-
mer es ihr möglich war mit ihrem Rollator 
über den Klosterhof in ihre Werkstatt gehen.
Nach wiederholten Aufenthalten im Kran-
kenhaus Krumbach, ging Sr. M. Richardis 
am Montag, 11. Februar 2019, am Weltge-
betstag der Kranken und dem Lourdesge-
denktag gestärkt durch das Sakrament der 
Heiligen Kommunion und der Krankensal-
bung heim zu ihrem Herrn. Nun hat Gott 
für Sr. M. Richardis ein neues Buch, das 
Buch des Lebens geöffnet.

Im Gedenken

*25. September 1934 
† 11. Februar 2019
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Verstorbene 
Anvertraute
Standort Ursberg 
Wohneinrichtungen
Oud Minou, St. Martin
Bauer Hartmut, St. Anna/St.Elisabeth
Bayerl Herbert, St. Maria

Standort Ursberg 
Fachpflegeeinrichtungen 
Huller Kilian, St. Vinzenz von Paul
Weinke Siegfried, St. Vinzenz von Paul
Kahlig Irma, St. Vinzenz von Paul

Standort Ursberg
Pflege für Senioren
Feuchtmayr Helga
Holland Erna

Region Oberbayern
Müller Felix, Maisach-Gernlinden
Lieb Stefan, Breitbrunn

Region Unterallgäu
Rogg Konrad, Seniorenzentrum
Kerschbacher Heinz Walter, Seniorenzentrum
Zugmaier Judith, Seniorenzentrum

Verstorbene 
Leser
Berleb Thekla, München
Buchberger Stefan, Krumbach
Ehepaar Dorn, Bad Grönenbach
Grün Käthe, Iphofen
Häring Marianne, Starnberg
Hartmann Johann, Wolfertschwenden
Hofmeister Maria, Krumbach
Keilholz Brigitte, Krumbach
Knöferl August, Neuburg/Donau
Maier Hedwig, Bad Grönenbach
Schwab Martha, Gerolzhofen
Sowieja Joachim, Gilching
Bruder unserer + Sr. M. Hedwig Sowieja CSJ
Straßer Georg, Bad Grönenbach
Vogel Helene, Aletshausen

Was morgen ist,
auch wenn es 
Sorge ist – 
ich sage Ja. 
Wolfgang Borchert



Adressfeld für Einzelpostversand

B 08038

Vor 105 Jahren
im Ursberger Josefsboten!
Dezember 1913

Aus Sr. M. Lucias
Fundgrube

1929
 im Ursberger Josefsboten!
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