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Liebe Leserinnen und Leser!
Kaum ein Fest im Jahreskreis verbinden wir mehr mit dem Begriff Heimat als
das Weihnachtsfest. Fast jede Familie hat ihre Rituale – was gibt es zum Essen – wer kommt wann wohin – wird gesungen? Wenn ja was…? Alles scheint
auf alle Ewigkeit festgezurrt. Erst wenn ein wichtiger Mensch fehlt, gerät das
Weihnachtsfest ins Wanken. Kaum vorstellbar, das Weihnachtsfest in gewohnter Weise aushalten zu können. Nicht verwunderlich, dass besonders an den
Weihnachtsfeiertagen Depressionen Hochkonjunktur haben. Weihnachten ist
nicht nur Geschenke und Feiern oder ein bestimmter Ort – es ist vielmehr die
Zeit für die Lieben – die ein Stück Heimat sind.
Was feiern wir an Weihnachten, diesem Inbegriff von Heimat? Die Geburt eines Kindes, dessen Familie in die Fremde zog und in diesen Tagen kein Heim
hatte. Einer Familie die auf die Hilfe von anderen angewiesen war und doch
nur Unterschlupf in einem Stall fand. Eine Familie in der Fremde.
Im letzten Jahr waren die Begriffe Heimat und Fremde in allen Medien präsent. Das Wort Heimat kann man kaum noch in den Mund nehmen ohne
an rechtspopulistisches Gedankengut erinnert zu werden. Begrifflichkeiten
wie „Überfremdung“ expandieren in unserer Gesellschaft. Und wir feiern
Weihnachten, das Fest einer „fremden Familie“ aus einem fernen Land…
Ein Experiment – Weihnachten ohne Fremdes:
Das Weihnachtsessen ohne Fremdes wäre wohl ziemlich fade: Blaukraut
ohne Zimt, Nelken und Piment – diese Gewürze stammen aus Südostasien. Weihnachtsgans ohne Kartoffelknödel – Kartoffeln stammen aus
Mittelamerika. Ein Schlückchen Bier dazu – geht leider nicht. Bier erfanden die alten Ägypter. Wein – auch keine deutsche Erfindung. Dann ein
Stückchen Schokolade zum Nachtisch – geht auch nicht, Kakao kommt
aus Südamerika. Dann genießen wir doch einfach den Anblick unserer prächtigen, kaum nadelnden Nordmann-Tanne – geht leider auch
nicht. Die kommt aus dem Kaukasus. Die Liste ließe sich wohl endlos
fortsetzen. Wir sind ständig von Fremdem in unserer Heimat umgeben – nur wenn es um fremde Menschen geht werden viele in unserer
Gesellschaft fremdenfeindlich. Auch an Weihnachten – das Fest einer
fremden Familie in der Fremde – paradox.
Wir versuchen in dieser Ausgabe die Begriffe Heimat und Fremde, jeder in seiner eigenen Art und Weise zu fassen. Vielleicht denken Sie
ja auch mal darüber nach, was ist wirklich fremd und was ist wirklich Heimat. Vergessen wir auch nicht die Menschen dahinter – die
Einsamen, die Fremden und auch die, die uns nahestehen.
Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2020.

Werner Bisle
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Feste sind Heimat
in der Zeit
Günther Dellbrügger
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Der Rauch
Das kleine Haus unter Bäumen am See.
Vom Dach steigt Rauch.
Fehlte er
Wie trostlos dann wären
Haus, Bäume und See.
Bertold Brecht
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Unsere Heimat

– eine Ahnung von Himmel?
Es ist heute eine der schwerwiegendsten Erfahrungen
für viele Menschen, heimatlos zu sein, beziehungslos zu
sein, allein zu sein. Gerade die vielen Menschen auf der
Flucht führen uns ja dramatisch vor Augen, was es heißt,
keine Heimat mehr zu haben und auf der Suche nach
einer Neuen zu sein. Unsere Sehnsucht nach Heimat
sitzt sehr tief, bei jedem. Aber zugleich ist ihr Bestand
unsicher, er kann schnell brüchig werden, Heimatlosigkeit ist ein Problem unserer Zeit.
Biblische Erfahrungen: Geh fort aus deinem Land….
Das erste, was uns über Abraham, den Stammvater
der Babylonischen Gefangenschaft. Dazwischen
unserer Religionen, erzählt wird, ist, dass er weg
liegen einige wenige Jahrhunderte der stabilen
musste aus seinem Land, aus seiner Verwandtschaft
Staatlichkeit. Heimat ist für das Volk dort, wo
und aus seinem Vaterhaus:
es Brot findet und Lebensraum. Ägypten wird
Der HERR sprach zu Abram: Geh fort aus deinem
für die Hebräer zum Sklavenhaus der UnterdrüLand, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vackung. Gott beruft Moses aus dem brennenden
terhaus in das Land, das ich dir zeigen werde! Ich
Dornbusch, das Volk in die Freiheit, in das Land
werde dich zu einem großen Volk machen, dich
der Verheißung zu führen:
segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen
Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrunsollst du sein.
gen und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie
Ich werde segnen, die dich segnen; wer dich verunterdrücken. Und jetzt geh! Ich sende dich zum
wünscht, den werde ich verfluchen. Durch dich solPharao. Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten
len alle Sippen der Erde Segen erlangen. (Gen 12,1-3)
heraus! (Ex 3,9f).
Von da an ist er ein ums andere Mal aufgebrochen und weitergezogen: zuerst nach Kanaan,
später wegen einer Hungernot nach Ägypten.
Heimat? Abraham war Nomade. Für Nomaden
sind normalerweise die Menschen, mit denen
man lebt, Heimat – nicht ein Ort, an dem man
lebt. Und der Gott der Nomaden ist kein Gott
in einem Tempel, sondern ein „Gott, der mitzieht“ in einem Zelt. Der Abschied von seiner
angestammten Heimat wird für den Patriarchen zur Nagelprobe für seinen Glauben. Er
macht sich auf den Weg ohne Zielangabe, einzig mit der Verheißung: Du sollst gesegnet sein
und du sollst ein Segen sein (vgl. Gen 12,1-9).
Das Alte Testament siedelt die Geschichte
des Volkes Israel zwischen Exodus und Exil
an, zwischen dem Auszug aus Ägypten und
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Der Aufbruch und der Weg durch die Wüste, 40 Jahre lang,
spricht der HERR der Heerscharen, der Gott
bleibt für dieses Volk bis auf den Tag das zentrale Ereignis
Israels, zu allen Verbannten, die ich von Jerusaseiner Geschichte, das jedes Jahr neu mit dem Paschafest
lem nach Babel weggeführt habe: Baut Häuser
gefeiert wird. Jerusalem, der Berg Zion, wird für das Volk
und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre
zum Inbegriff seiner Heimat.
Früchte! Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne
Nachdem bereits 722 v. Chr. die Einwohner des Reiches
und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und
Israel nach Assyrien weggeführt worden waren, erfuhr
gebt eure Töchter Männern, damit sie Söhne
Juda dasselbe Schicksal durch Nebukadnezar von Baund Töchter gebären! Ihr sollt euch dort vermehbylonien. Nach der Besiegung des Königs Jojakim 597
ren und nicht vermindern. Suchet das Wohl der
und dann nach der Zerstörung Jerusalems 586 führte
Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet
Nebukadnezar die Elite nach Babylon und ließ nur eifür sie zum HERRN; denn in ihrem Wohl liegt euer
nen kleinen Teil des einfachen Volkes zur Bestellung
Wohl! Ja, so spricht der HERR: Wenn siebzig Jahre
des Landes zurück. Die Dauer dieser babylonischen
für Babel vorüber sind, dann werde ich euch heimGefangenschaft wird in runder Zahl mit 70 Jahren ansuchen, mein Heilswort an euch erfüllen, um euch
gegeben. Obgleich die Verbannten nicht eigentlich
an diesen Ort zurückzuführen. Denn ich, ich kengefangen gehalten wurden, sondern als Ansiedler Bene die Gedanken, die ich für euch denke – Spruch
schäftigung fanden, so wurde doch der Fall Israels,
des HERRN –, Gedanken des Heils und nicht des
die Zerstörung des Tempels, die Unmöglichkeit des
Unheils; denn ich will euch eine Zukunft und eine
altherkömmlichen Gottesdienstes, die Bedrückung
Hoffnung geben. (Jer 29,1.4-7.10-11)
einzelner, als nationales Unglück und göttliches
Der Prophet versucht mit seinem Brief die LeStrafgericht empfunden, je lebendiger die Erinnebensenergie zu wecken im fremden Land. Das Besrung an frühere Zeiten im „Gelobten Land“ waren.
te, was sie tun können, ist: Neue Wurzeln schlagen,
Der Psalm 137 ist das klassische Dokument des
wirtschaftlich auf die Beine kommen, Häuser bauHeimwehs: An die Weiden in seiner Mitte hängten
en, Gärten anlegen, Familien gründen und sich für
wir unsere Leiern. Denn dort verlangten, die uns gedas Wohl des Gastlandes engagieren. Denn auf dem
fangen hielten, Lieder von uns, unsere Peiniger forWohl des Gastlandes beruht für diese Generation
derten Jubel: Singt für uns eines der Lieder Zions!
auch das eigene Wohl.
Wie hätten wir singen können die Lieder des HERRN,
fern, auf fremder Erde? Wenn ich dich je verges»Ihr seid Fremde gewesen…«
se, Jerusalem, dann soll meine rechte Hand mich
Für die Fremden galt in Israel das gleiche Gesetz wie
vergessen. Die Zunge soll mir am Gaumen kleben,
für die Einheimischen. Sie hatten weitgehend dieselben
Rechte und Pflichten, sie konnten und sollten ebenso
wenn ich deiner nicht mehr gedenke, wenn ich
den Sabbat halten, und auch im kultischen Bereich waJerusalem nicht mehr erhebe zum Gipfel meiner Freude. (Ps 137,1-6). Zunächst wusste
ren sie beinahe gleichberechtigt. Zusammen mit den
Witwen und Waisen zählten die Ausländer offensichtniemand, wie lange die babylonische Gefanlich zu den wirtschaftlich und sozial Schwachen in Israel.
genschaft dauern würde. Viele machten StimSie brauchten den Schutz des Gesetzes vor Ausbeutung
mung, dass man bald nach Hause zurückkehund Übervorteilung. Begründet wird diese Einstellung mit
ren würde. In einem Brief fordert der Prophet
dem Hinweis, „denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten geJeremia die Menschen in der Verbannung auf,
wesen“ (Ex 22,20). Das Volk sollte seinen „Migrationshinsich zunächst in Babylon heimatlich einzutergrund“ nicht verdrängen. Dadurch sollten die Israeliten
richten: Das ist der Wortlaut des Briefes, den
Verständnis für die Lage der Ausländer entwickeln und sich
der Prophet Jeremia aus Jerusalem an den Rest
so zur Solidarität anregen lassen.
der Ältesten der Verbannten, … sandte: So
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Jesus, der heimatlose Wanderprediger
Jesus verließ die Herrlichkeit des Himmels, „entäußerte sich und
wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich.“ (Phil 2, 7). Auf die
Geburt Jesu in der Fremde, in Bethlehem, folgt unmittelbar die
Flucht ins Ausland, nach Ägypten, um so dem Kindermord des
Herodes zu entgehen: Als die Sterndeuter wieder gegangen waren,
siehe, da erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten; dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage; denn Herodes
wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef auf und floh
in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort
blieb er bis zum Tod des Herodes. (Mt 2,13-14).
Jesus selbst verlässt zum Beginn seines öffentlichen Lebens
seine Heimatstadt Nazareth. Als er wieder einmal dorthin zurückkehrt, macht er sehr schlechte Erfahrungen. Die Landleute erhoffen sich von ihrem berühmten Landsmann konkrete
Vorteile. Aber die Predigt Jesu in der Synagoge über eine Stelle aus dem Propheten Jesaja reizt sie zur Weißglut. Am liebsten hätten sie ihn umgebracht (vgl. Mk 6,1-6a)
Jesus lebte in der Zeit seines öffentlichen Auftretens als
Wanderprediger. In seinem Leben gibt es viele Beispiele
sowohl für sein eigenes Fremdsein als auch für seine Gastfreundschaft gegenüber Fremden. Er sagt von sich selbst:
Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester;
der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. (Mt 8,20).
Um das Gebot der Nächstenliebe zu illustrieren, erzählt
Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und seiner Begegnung mit dem unter die Räuber Gefallenen. Er
stellt dem herzlosen einheimischen Gesetzeslehrer einen verachteten Ausländer vom Volk der Samariter als
Vorbild vor Augen: „Dann geh und handle genauso“ (vgl.
Lk 10,25-37). Noch weiter geht Jesus in der Gerichtsrede. Er identifiziert sich vollständig mit den Schwächsten und Verachteten unter den Menschen. Er ist der
Nackte, Kranke, Gefangene, der Fremde und Obdachlose, dem die auf der rechten Seite Gutes getan haben.
„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt,
das habt ihr mir getan!“ (Mt 25,31-46). Ein solches
Selbstverständnis scheint die Voraussetzung für den
rechten Umgang mit Migranten und Asylsuchenden
überhaupt.
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Heimat und Besitz
Das Gefühl von Heimat verbindet sich oft mit Besitz. Der reiche Kornbauer (vgl. Lk 12,16-21) schaut
mit sichtlicher Zufriedenheit auf seine vollen Speicher, lehnt sich zurück und sagt zu sich selbst: Nun
lass es dir gut sein. Jesus warnt vor dieser Zufriedenheit und nennt den Mann einen Narren, weil er
nicht bedenkt, wie schnell der Reichtum angesichts
des nahen Todes sein Versprechen nicht hält. In der
Geschichte vom reichen Prasser und dem armen
Lazarus verhindert der Reichtum den Blick auf den
Armen vor der Tür, den Fremden. Die Folgen für
den Reichen im Jenseits sind schrecklich (vgl. Lk
16,19-31).
In der Begegnung Jesu mit einem reichen Jüngling
(19,16-22) wird dieses Thema ebenfalls durchgespielt. Jesus bietet mit dem Angebot der Nachfolge
eine neue Heimat an. Aber der reiche junge Mann
geht lieber seiner Wege. „Wer Vater oder Mutter
mehr liebt als mich….“ (Mt 10,37).
Jesus verlangt von denen, die ihm folgen, dass sie
auf alle irdischen Sicherheiten und damit auf eine
irdische Heimat im engeren Sinn verzichten. Die
Nähe zu Jesus und die Lebensgemeinschaft mit ihm
in der Nachfolge erweist sich als die neue Heimat
in seinem Reich.
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In der Geschichte der Kirche haben sich immer
wieder Menschen auf diesen Weg gemacht. Die
drei Gelübde und die Werte, die sie berühren,
umschreiben durchaus Heimatliches im irdischen
Sinn: Geliebtwerden, Selbstbestimmung und
wirtschaftliche Sicherheit und Geborgenheit. Das
Ordensleben unternimmt den Versuch, mitten in
der Welt von Heute diese neue, andere Heimat zu
bezeugen. Für Jesus selbst besteht seine Heimat in
seiner engen Verbindung mit seinem Vater im Himmel. Auf tausendfache Weise bekommt zurück, wer
sich aufmacht, ihm zu folgen:
Jesus erwiderte ihnen: Amen, ich sage euch: Wenn
die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf
Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten.
Und jeder, der um meines Namens willen Häuser
oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür
das Hundertfache erhalten und das ewige Leben erben. (Mt 19,28-29)

Gastfreundschaft – Heimat in der Fremde
Jesus selbst lässt sich gerne einladen, auch
Im Alten Testament finden sich des öfteren Verse wie: „Eivon Leuten, die ihn argwöhnisch beäugen.
nen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten, denn
Dabei fällt auf, dass er nicht nur das Verhalihr selbst seid in Ägypten Fremde gewesen“ (Ex 22, 20). „Der
ten der Gäste kritisch bewertet (vgl. Lk 14,1Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einhei11), sondern dass er selbst in der Rolle des
mischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn
Gastgebers auf Zeit den Gästen das Gefühl
ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr,
der Heimat, des Angenommenseins, der Freieuer Gott“ (Lev 19, 34). Die Israeliten wurden immer
heit von Angst, der Geborgenheit vermittelt.
wieder an ihr „Fremdsein“ in Ägypten erinnert, damit
Am deutlichsten lässt sich diese Rolle bei der
sie mehr Verständnis für Fremde im eigenen Land aufFeier des Letzten Abendmahles verfolgen. Jebringen konnten. Für das Alte und das Neue Testament
sus organisiert das Festmahl und er ist eindeugleichermaßen hat das Aufnehmen und das Bewirten
tig der Gastgeber in der Stunde des Abschieds.
von Fremden einen sehr hohen Stellenwert.
Nach dem Mahl macht sich Jesus auf den Weg
der Passion, er wird verfolgt und gequält. Die
Im Brief an die Hebräer (13, 2) schreibt der Verfasser:
Kreuzigung ist die äußerste Form der Verfrem„Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie hadung. Vom Kreuz herab verspricht er dem Schäben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt.“ Zu Jesu
cher zu seiner Rechten die Heimat im Paradies
Lebzeiten hatten vieler seiner Volksgenossen die Pra(Lk 23,43). Nicht zufällig verbinden sich die Erxis der Gastfreundschaft Fremden gegenüber weitgescheinungen des Auferstandenen (in Emmaus, am
hend aufgegeben und grenzten sich stark von SünSee von Galiläa) wieder mit einem Mahl, also eidern, Zöllnern, Samaritern und anderen „unreinen“
nem Ritual, das Heimat stiften möchte.
Fremdlingen ab. Im Gegensatz dazu lud Jesus alle ein.
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Kirche als Heimat
Wenn Kirche für viele Menschen das Gefühl
der Heimat vermittelt, dann ist die Feier der
Eucharistie das Fest, in dem sich diese Gewissheit verdichtet. Die frühen Christen jedenfalls
sahen sich als Fremde in dieser Welt. Der erste
Petrusbrief richtet sich an „Petrus, Apostel Jesu
Christi, den erwählten Fremden in der Diaspora
in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz
Asia und Bithynien, von Gott, dem Vater, von jeher
ausersehen und durch den Geist geheiligt, um gehorsam zu sein und besprengt zu werden mit dem
Blut Jesu Christi. Gnade sei mit euch und Friede in
Fülle!“ (1 Petr 1,1-2). Man erhält den Eindruck, dass
hier das Bekenntnis zu Jesus die Christen zu „Fremden und Gästen in dieser Welt“ macht. Sie gehören
eigentlich schon zu einer neuen Welt. Selbst in ihrer
institutionellen Verfassung befindet sich die Kirche
dem eigenen ursprünglichen Verständnis entsprechend in der Fremde. Ihre Struktur, Verfassung, ihre
Selbstvollzüge stehen unter diesem Vorbehalt, dass
sie sich in dieser Welt nicht allzu heimisch einrichten
darf. Viel später wird Papst em. Benedikt XVI. von Entweltlichung als Weg der Kirche sprechen. Der Papst ist
erfüllt von der Sorge, dass sich die Kirche in Deutschland allzu sehr an weltliche Strukturen und an den Zeitgeist anpasst. In einem Zeitungsbeitrag setzt sich der
Verfasser mit der Profanisierung und dem Abbruch von
Kirchen auseinander, die nicht mehr gebraucht werden,
weil es keine Gemeinde mehr gibt wie damals, als sie
gebraucht und gebaut wurden. Bei allem Verständnis für
solch bittere Entscheidungen bleibt die schmerzhafte Erinnerung: In dieser Kirche wurde ich getauft, hier bin ich
zum ersten Mal zur Heiligen Kommunion gegangen, in
dieser Kirche haben wir geheiratet, in dieser Kirche haben
wir den Sonntag gefeiert, in dieser Kirche haben wir den
Trauergottesdienst für unsere verstorbenen Eltern begangen. Der Abschied von dieser Kirche kommt einer Vertreibung gleich, dem Verlust der Heimat. In vorausgehenden
Diskussionen sind plötzlich Leute aufgetaucht und haben
sich für den Erhalt der Kirche eingesetzt, die man im gewöhnlichen Gemeindeleben kaum je gesehen hat. Sie wollten sich
nicht widerstandslos mit dem Verlust von Heimat abfinden.
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Der Himmel als Heimat
Wenn Heimat schon ein so erstrebenswertes Gut
ist, dann liegt es nahe, auch das im Glauben verheißene ewige Leben damit in Verbindung zu bringen.
Für den Apostel Paulus gehört diese Gewissheit
zum elementaren Bestand seiner Botschaft: ,,Denn
unsere Heimat ist im Himmel. Von dorther erwarten
wir auch Jesus Christus, den Herrn, als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt
seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er
sich auch alles unterwerfen kann.“ (Ph 3,20)
Bilder unseres Lebens und unserer irdischen Wirklichkeit werden in der Bibel ausgewählt, um die
kommende Welt, dieses Leben in der Gemeinschaft
mit Gott, zu schildern. So spricht schon das Alte
Testament von Gottes Weinberg, den er liebt. Den
jüdischen Heimkehrern aus dem Exil wird das künftige Jerusalem zum Bild der Hoffnung, des Lebens
in Frieden und Gerechtigkeit vorgestellt (s.o.) Ich
sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott
her aus dem Himmel herabkommen; sie war bereit
wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt
hat:
Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen:
Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen! Er
wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk
sein; und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht
mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal.
Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem
Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. (Offb
21,3-5)
Die Hochzeit als Fest menschlicher Liebes- und
Lebensgemeinschaft wird zum Bild himmlischer
Freude. Das gerne gebrauchte Bild vom Festmahl
lässt ahnen, dass Gemeinschaft mit Gott und mit
geliebten und vertrauten Menschen untrennbar
zusammengehören. Essen und Trinken, Genießen
und Sattwerden gehören dazu, aber auch Freundschaft und die Freude am geglückten Miteinander.
Eindrucksvolle Bilder von Sehnsucht und Heimat,
die wir allerdings nicht mit Sachaussagen verwechseln dürfen. Paulus weiß: Das Unsagbare lässt sich

in Bildern wenigstens andeuten. Er macht seine
Korinther aber aufmerksam: Was kein Auge gesehen
und kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet,
die ihn lieben (1 Kor 2,9). Die Bibel versteht Himmel auch als Wohnung Gottes und damit als etwas,
das uns Menschen von uns aus nicht erreichbar ist.
Himmel ist aber auch der Name für Gott selbst. „In
den Himmel kommen“ heißt dann: bei Gott sein,
Gemeinschaft haben mit Gott.
P. Benedikt Grimm OFM
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LESEECKE

Heimat – eine Reise, ein Gefühl
Knesebeck
ISBN 978-3-95728-272-9
Preis € 35,-

Wie sieht Heimat in unserer heutigen, sich stetig wandelnden Welt aus? Wie fühlt sie sich an? Wonach
schmeckt sie? Was verbirgt sich hinter diesem Wort?
Simone Hawlisch spürt diesen Fragen nach und begibt
sich auf eine Reise. Heimat ist weit mehr als ein Ort. Sie
macht sich auf die Suche nach dem individuellen Gefühl, nach Momenten der Vertrautheit und Zugehörigkeit, aber auch der Sehnsucht und des Fernwehs. Über
einen Zeitraum von drei Jahren besucht sie dreizehn
inspirierende Frauen von Warschau bis Paris und San
Francisco, von Finnland bis Australien, die sie einst
über die Social-Media-Plattform Instagram kennenlernte. Sie alle gewähren einen Einblick in ihr Leben
und erzählen, wie sie Heimat für sich selbst gestalten und gefunden haben. Ihre Antworten, Geschichten und Inspirationen dahinter sind so vielseitig wie
die Frauen selbst. So geben sie neben ihren per- Simone Hawlisch lebt und arbeitet als Autosönlichen Erfahrungen auch Rezepte und Strickan- rin und freiberufliche Fotografin in Berlin. Ihr
leitungen, (Stadt-)Spaziergänge und Adressen zu Schwerpunkt liegt auf der Reise- und Lifestyleganz persönlichen Lieblingsorten weiter. Sie be- fotografie. Sie gibt Workshops zu individueller
schreiben, welche Rolle Achtsamkeit und die Na- Bildsprache und Storytelling. International betur spielen und welche neuen Heimatgefühle das kannt wurde sie durch ihr Instagramprofil @
urbane Leben in der Stadt ermöglicht. Mit ihren fraeuleinsonntag, ihre eigene kleine Kolumne
leisen aber ausdrucksstarken Bildern zeigt Simo- des täglichen Lebens, in der sie sich dem Thene Hawlisch eindrucksvoll das Glück der Frauen, ma Slow Living verschrieben hat. Hier fängt sie
ihren Sehnsuchtsort gefunden zu haben. Und lädt Momente ein und erzählt mit ihren poetischen
mit ihnen gemeinsam ein, sich selbst auf die Su- Bildern und Texten Geschichten über ihre Reisen
che nach der persönlichen Heimat zu machen. und Begegnungen, die sie inspirieren.
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Bayern ist ein Lebensgefühl, das nicht nur für Hiesige Heimat bedeutet, sondern auch zahlreiche „Zuagroaste“ und
Liebhaber der bayerischen Lebensart für sich einnimmt.
Einmal den Sonnenaufgang über den Berggipfeln erleben,
während unten der klare Bergsee leuchtet, Nürnberger
Rostbratwurst oder Kasspatzen schlemmen, im Biergarten eine Brotzeit teilen, mit Blick auf Schloss Neuschwanstein schwelgen oder in zünftiger Tracht der Wiesn
beiwohnen: nirgends verbinden sich Tradition und
Moderne so schön wie hier, und das das ganze Jahr
über. In diesem kalendarischen Begleiter findet sich für
jeden Monat alles, was dieses besondere Gefühl ausmacht: Kulinarik und Wirtshäuser, Ausflüge und Wanderungen, Handwerk und Tradition, Feste und Bräuche sowie köstliche Rezepte aus Natur und Garten.
Zu all diesen Themen und jeweils zur Jahreszeit passend hat die Redaktion der beliebten Sendung „Wir
in Bayern“ des Bayerischen Rundfunks eine Fülle Heimattourist
an Tipps und Informationen zusammengestellt. Ein Knesebeck
Wochenkalendarium bietet neben den wichtigsten ISBN 978-3-95728-274-3
Terminen zum Bayerischen Jahreshorizont auch Preis € 15,noch viel Platz für eigene Notizen. Stimmungsvolle Fotos, ein frischer und moderner Look und ein
kleines Bayerisch-Wörterbuch machen diesen KaForschungsgruppe Erbsensuppe
lender zum absoluten Muss für jeden Bayern-Fan.
Knesebeck
ISBN 978-3-95728-023-7
Preis € 13,-

Lina ist neu in der Klasse und wie sich herausstellt eine echte syrische
Detektivin! Wie gut, dass sie mit Nils und Evi in einer Bande ist, denn bei
Nils' Großeltern geht es neuerdings nicht mit rechten Dingen zu: Statt
leckerem Kuchen gibt es angebrannte Bratkartoffeln, Dinge verschwinden und überall stapelt sich Dosensuppe. Die „Forschungsgruppe Erbsensuppe“ untersucht den Fall mit Witz und Verstand - wenn ihnen
nur nicht immer ihre Erzfeinde, die „22 Fragezeichen“, in die Quere kommen würden... Ein Kinderbuch über Integration, die (langen)
Auswirkungen von Flucht und die schützende Kraft der Freundschaft.
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Fast schon vergessen:
Spätheimkehrer
Im September 1955 erreichte es Konrad Adenauer in hartnäckigen Verhandlungen in Moskau, dass die Sowjetunion endlich die letzten deutschen Kriegsgefangenen entließ, die Angehörigen der ehemaligen Wehrmacht und Waffen-SS. Im Gegenzug nahmen beide Staaten diplomatische
Beziehungen auf.
Die ersten 600 Heimkehrer erreichten das Lager Friedland in Westdeutschland unter ungeheurem Jubel der Bevölkerung. Viele Frauen und Kinder hofften, ihre Männer bzw. Väter endlich wieder zu treffen und hielten Plakate
hoch mit den Fotos der Soldaten und ihren Namen. Aber viele wurden enttäuscht und einige erfuhren von den Heimkehrern, dass ihre Männer die
Gefangenschaft nicht überlebt hatten. Auf manche wartete niemand, weil es
keinen mehr gab, oder weil die Frau ihn für Tod erklärt hatte und inzwischen
wieder verheiratet war. Zum Schluss sangen die heimkehrenden Soldaten
den Choral: „Nun danket alle Gott, mit Herzen, Mund und Händen.“ Dies
war einer der emotionalsten Momente in der Geschichte der jungen Bundesrepublik.
Den Heimkehrern fiel die Wiedereingliederung ins normale Leben nicht
leicht. Sie kamen in eine Heimat, die sich zwischenzeitlich völlig verändert
hatte. Die Deutschen genossen ihr Wirtschaftswunder und wollten nichts
wissen vom Krieg oder den Nazis. Die stark traumatisierten Männer mussten sich in dieser fremden Welt erst zurechtfinden. Die Rückführung der
insgesamt 9.626 Gefangenen wird bis heute als eine der größten Leistungen
des damaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer gewürdigt.
P. Benedikt Grimm OFM
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Fremde – Heimat
Heimat ist kein Besitz für immer.
Heimat und Fremde – ein Thema unserer Zeit, denn einerseits suchen viele von uns Erholung in der Fremde,
andererseits fällt es uns schwer, Fremde und damit Fremdes in unserer Heimat zu integrieren. Nationalismus und
Rassismus sind ein globales Problem; denken wir an den
Rechtsruck in Polen und Italien, an den Brexit, die AfD
und Trumps „America first“. Wir Bayern haben ein eigenes
„Heimatministerium“, um Heimat aufzuwerten.
Fremde und Heimat sind als Begriffe schwer zu fassen. Für
die einen ist es ein Ort, für die anderen ein Gefühl. Auch
Menschen können anderen zur Heimat werden, und dann
gibt es Momente, in welchen sie uns fremd sind; ja wir
selbst können uns mitunter fremd sein. Allgemein gilt jedoch: Fremde sind Menschen mit anderen Erfahrungen und
anderem kulturellem Hintergrund.
Weihnachten ist das Fest, an welchem die Sehnsucht nach
Heimat und Nähe manchmal schier unbändig sein kann, und
Menschen ohne Heimat sich wie Fremde und Unerwünschte
in dieser Welt fühlen. Wobei an Weihnachten Sehnsucht nach
Heimat manchmal mit der Sehnsucht nach Harmonie und Frieden verwechselt werden kann. Nicht selten steckt im Begriff
„Heimat“ die Sehnsucht nach einer Zeit, in der noch alles „heil“
war. Die Sehnsucht nach Heimat ist jedoch ein menschliches
Grundanliegen, und das nicht nur an Weihnachten.
Heimat ist die vertraute Umgebung, deren Wohltat uns manchmal gar nicht bewusst ist, und wir das erst bemerken, wenn wir
sie verloren haben oder in der Fremde sind. Dann kann es geschehen, dass wir sie verklären. Viele Seemannslieder handeln
von dieser gleichzeitigen Sehnsucht nach der Fremde und der
Sehnsucht nach Heimat. Wie gespalten können wir Menschen
sein! Beide Sehnsüchte sind in uns lebendig.
Heimat und Fremde sind gebunden an Menschen, Beziehungen,
Gewohnheiten, Rituale und Handlungen, in welchen wir uns fremd
oder heimisch fühlen. Dass Heimat kein dauerhafter Besitz ist, wird
uns spätestens dann bewusst, wenn uns vertraute Menschen sterben
oder Freundschaften zerbrechen. Die eigene Endlichkeit und Heimatlosigkeit auf dieser Welt wird uns bewusst. Heimat ist zerbrechlich. Vielleicht wählte Ottfried Fischer auch gerade deshalb den Titel
seines Buches: Heimat ist da, wo dir die Todesanzeigen etwas sagen!
Heimatlieder singen gelegentlich von einer Beziehung zu einer Gemeinschaft oder einer Region.
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Viele entstanden in den beiden letzten Jahrhunderten und
ten Wandlung unterliegen. So kann die alte
thematisieren verklärend die Landschaft und lokale GeHeimat oder das, was uns früher Heimat
schichte. Wir Franken können mit Inbrunst das Frankenwar, bedrücken und einengen. Wir werden
lied singen, gerade dann wenn wir unterwegs sind: Wohl
anderen und dem ehemals Vertrauten fremd.
auf, die Luft geht frisch und rein, wer lange sitzt, muss
Heimat verspürt man, wenn man das Gefühl
rosten … Ich will zur schönen Sommerszeit ins Land der
hat, angekommen zu sein. Diese „geistige
Franken fahren … Ich seh die Lande um den Main zu
Heimat“ ist nicht ortsgebunden. Sie ist unsemeinen Füßen liegen …
re innere Haltung. Sie ist unser Glaube, der
Heimat ist die Landschaft, in welcher wir aufgewachsen
uns hilft, Fremdes und Schweres zu bewältisind und die uns prägt. Dialekte sind in unserer Spragen, und sich auch in der Fremde heimisch zu
che präsent. Wir schätzen unsere Sprache gerade dann,
fühlen. Davon sprechen die Psalmen und reliwenn wir fremde Sprachen lernen und darauf angegiösen Gesänge. Wie oft sang ich schon, wenn
wiesen sind, Texte zu übersetzen. Manchmal meine
ich fremde Wege fahren oder gehen musste und
ich, dass die Fremdsprache Englisch zu unserer zweies mir nicht so wohl dabei war, laut oder leise in
ten Heimatsprache wird. Wer heute kein Englisch
mir: „Du bist mein Zufluchtsort, ich berge mich
kann, erlebt sich bei so manchem ausgeschlossen.
in Deiner Hand“!
Alle sind Ausländer – fast überall.
Die Gemeinde Christi – die Kirche – gibt uns
Heimat, da wo wir uns geborgen und sicher fühlen,
weltweit ein Zuhause. Wir können in den Kirchen
kann einem fremd werden. Wenn wir uns einmal
in allen Ländern die Gegenwart Gottes finden, im
in die Fremde wagen, lernen wir Neues kennen
Sakrament und in den Menschen, die gemeinsam
und erweitern damit unseren Horizont mit der Folmit uns den Glauben leben. Fremd allerdings kann
ge, dass viele beim Heimkommen erst einmal ein
der Glaube werden, wenn er in radikaler Weise gewenig mit ihrer alten Heimat „fremdeln“. Freilich
lebt wird und andere ausgrenzt!
werden solche Erfahrungen weniger aus der Sicht
Wenn Fremde mit etwas zu tun hat, was abweicht
von einem Fünf-Sterne-Hotel aus auf das fremde
von dem, was uns vertraut ist, so hat die GegenLand mit seinen Sitten und Bräuchen gemacht. Es
wart, die uns vertraut zu sein scheint, als Heimat
bedarf einer echten und längeren Konfrontation
ihre Grenzen. Und: die Zukunft wird uns immer eine
mit dem Fremden, um nachhaltige Wirkung auf
Fremde sein. Hier kann uns nur das Vertrauen helfen,
uns zu haben. Wie viele gibt es, die sich nur voden Weg in der Gegenwart zu gehen und immer wierübergehend von ihrer Heimat trennen wollten
der zuversichtlich in die Zukunft zu schauen.
und nicht mehr zurückkamen? Denken wir an
die „Gastarbeiter“ der sechziger Jahre, die mittSr. M. Katharina Wildenauer CSJ
lerweile mit ihrer gesamten Familie bei uns leben. Für uns jedoch sind sie leider noch sehr
oft Ausländer und Fremde, in ihren ursprünglichen Heimatländern sind sie oft die Deutschen und gehören auch dort nicht mehr dazu.
Fragen wir danach, wie sich Menschen in
unserer Heimat als Fremde fühlen? Können
Migranten, die unfreiwillig heimatlos geworden sind, überhaupt in einem fremden Land
eine neue Heimat finden?
Menschen sind Wesen, die der permanen-
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Je mehr wir mit
Fremden zu tun
haben, umso
weniger Vorurteile
hegen wir ihnen
gegenüber.
Mit der Vertrautheit
schwinden die
Ressentiments.
1954 stellte der Psychologe Gordon Allport diese These auf.
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Das MISEREOR-Hungertuch 2019 „Mensch, wo bist du?“ von Uwe Appold © MISEREOR
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Die Erde –
unser gemeinsames Haus
Papst Franziskus bezeichnete in seiner Enzyklika Laudato si im Jahr 2018 die Erde als unser gemeinsames Haus.
Sie ist unsere gemeinsame Heimat, in welcher der oder die Andere uns nicht fremd und gleichgültig sein darf. Wenn wir gemeinsam in einem Haus leben, so tragen wir gemeinsam Verantwortung füreinander, um ein Zuhause für alle zu ermöglichen.
Betrachten wir die Welt als unsere gemeinsame Heimat, so muss es uns bedrücken, dass
weltweit mehr als 70 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Sie haben ihren Heimatort auf
diesem Globus verlassen müssen, weil z.T. andere ihnen das Leben dort unmöglich gemacht
haben, in dem sie Kriege initiierten oder intolerant gegenüber anderen Meinungen oder Glaubenshaltungen sind. Andere verloren ihre Heimat, weil wir in Luxus auf der Sonnenseite
dieses Planeten leben.
10 % der Menschen besitzen 90 % des Weltvermögens.
20 % verbrauchen 80 % der Ressourcen.
Das sind Zahlen, die erschrecken, wenn wir bedenken, dass Menschen hungern, da die
Klimabedingungen sich ändern. 12.000 Kinder sterben täglich vor Hunger. „Hunger ist
Mord“, sagte Gandhi. Wir hätten das Geld, das Knowhow und die Technik, um den Hunger
zu beseitigen!
Warum tun wir es nicht?
Leben wir doch von den fremden Kulturen! Wie viele fremde Impulse sind hilfreich! Wie
vieles haben wir uns einverleibt und wissen gar nicht, dass dies aus anderen Kulturen
stammt. Gewürze, Kartoffel, Gerichte …
Fremde stellen unsere Kleidung her. Sie weben und färben, und dies unter z.T. unmenschlichen Bedingungen, die Ende des 19. Jahrhunderts bereits in Deutschland verboten
wurden wie z.B. Kinderarbeit oder Mutterschutz.
Entwicklungsminister Dr. Gerd Müller formulierte folgendes Anliegen: „Wir müssen die
Globalisierung der Gleichgültigkeit überwinden.“
Wir müssen es, weil die globale Welt unsere gemeinsame Heimat ist und die anderen
uns nicht fremd bleiben dürfen“
Vergessen wir es nicht, dass Europa von Afrika aus besiedelt worden ist. Wir haben
also alle „Migrationshintergrund“ – wenn es vielleicht auch schon sehr lange zurückliegt. Die Wiege der Menschheit liegt in Afrika, auch wenn es schon Tausende von
Jahren zurückliegt. Aber was sind Tausende von Jahren im Blick auf die Geschichte
der Welt, einer Welt, die immer näher zusammenrückt.
Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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„Fremde und Heimat – beides ist nur
zusammen denkbar.
Gäbe es die Fremde nicht,
wäre die Heimat
unbegrenzt und damit überall und nirgends,
es gäbe sie also nicht“.
Schmitt-Roschmann
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Als Kind war ich nicht immer eins mit meinen Eltern und
wünschte mich gelegentlich ganz weit fort, wo alles ganz anders ist als daheim. Die Fremde und das Unbekannte waren
Abenteuer, auf die ich mich gerne mehr eingelassen hätte,
als es mir möglich war. Fasziniert von den Menschen, die wie
Durchreisende lebten oder die Bewohner der „Baracken“,
deren Heimat nicht wohnlich war, zogen mich an, und es
war spannend mit diesen durch meinen Heimatort zu ziehen
und Stellen zu sehen, an die mich meine Eltern nie geführt
hätten.
Aber ich kannte auch das Heimweh! Wenn z.B. meine Eltern
auf kürzeren Reisen waren und meine Großmutter mit strengerem Reglement den Haushalt führte, da schlich ich voller Heimweh in das Schlafzimmer meiner Eltern und verzog
mich in ihre Betten, die immer ein wenig nach ihnen rochen
und sie mir gegenwärtig sein ließen. Gott sei Dank dauerten
die Reisen nie zu lange und sie kamen immer wieder heil
zurück.

– Heimweh

Fernweh

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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Und er sandte sie aus
Wir freuen uns, mit euch zu feiern, und für die
vielen Jahre, in denen euch Gott begleitet und beschützt hat, zu danken. (Walter Merkt)
Sechs Schwestern feierten am Franziskustag mit
dem Ordensreferenten der Diözese Domvikar Pfr.
Andreas Miesen. Sr. M. Hildemar Mägerl konnte
das 75jährige Ordensjubiläum begehen und auf
viele Jahre als Ordensfrau zurückblicken. Sr. M.
Ellensint Kremer und Sr. M. Wilfrieda Feigl schauten auf 65 Jahre, Sr. M. Ermentraud Kirchenmaier
und Sr. M. Kreszentia Manner auf 60 Jahre und Sr.
M. Lucia Tremel auf 40 Jahre als Schwester der St.
Josefskongregation zurück. Ausgesandt als Zeuginnen der verwandelnden Gegenwart Gottes in un-
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frieda Fe
Sr. M. Wil

(Lk 9,2)

sere Welt, lag das Evangelium von der Aussendung
der 72 Jünger nahe, um dieses Fest zu begehen.
Der Festprediger Domvikar Miesen griff dabei zu
den biblischen Grundrechenarten, die das Evangelium veranschaulichen:
72 sind 6 mal 12.
12 ist die Zahl der himmlischen Vollkommenheit:
Das Jahr hat 12 Monate, 12 Stunden hat der Tag,
12 die Nacht.
Im Alten Testament hat Jakob 12 Söhne und damit
hat Israel 12 Stämme.
12 Sterne zieren die Strahlenkrone der Muttergottes.
Die Europa-Fahne hat 12 Sterne (was nichts mit der
Zahl der Mitgliedsländer zu tun hat).

igl

60
entrau
Sr. M. Erm

d Kirchen

maier

60
Sr. M. Kre

6 ist die Zahl der irdischen Vollkommenheit:
In 6 Tagen erschafft Gott die Welt, aber noch fehlt
der Ruhetag;
6 Werke der Barmherzigkeit fördern das Leben,
aber noch fehlt die Erlösung;
72 als 6 mal 12 ist damit Zahl der Größe, Vielfalt
und Vollständigkeit.
Mit der Aussendung der 72 Jünger will Jesus alle
Menschen erreichen. Dies kann gelingen, wenn
wir die Beziehung zu Gott leben und Rückhalt in
der Gemeinschaft finden. Wir können dabei immer
wieder mit leeren Taschen dastehen, aber wir sind
nicht allein, deshalb sandte Jesus seine Freunde immer zu zweit aus.
Für die Jubilarinnen war und ist das Evangelium der
Grundpfeiler in ihrem Leben. Sie lebten und leben
das Grundmuster des Mit- und Füreinanders im Leben mit Hilfsbedürftigen.

szentia M

anner

40
remel
M. Lucia T

Viele Jahre
für Dich und die Menschen
mit Dir und den Menschen
Viele Jahre
jeden Tag neu
den Schritt in den noch fremden Tag
Viele Jahre
jeden Tag neu
den Weg im Vertrauen auf Dich
der Du meine Heimat bist
Hab Dank für den Mut
mich jeden Tag neu zu wagen
Hab Dank für
Dein mit mir Gehen
Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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Alexander
von
Humboldt
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Ein Leben auf Reisen:
Wo bin ich zuhause?
Vor 250 Jahren – im Jahr 1769 – wurde Alexander von
boldt. Briefe aus Amerika. 1799 – 1804. BerHumboldt in Berlin geboren. Er ist der jüngere Bruder
lin: Akademie-Verlag 1993):
von Wilhelm von Humboldt, der sich für Literatur und
Ich kann dir nicht genug wiederholen, wie sehr
Sprache interessierte und die Neuorganisation des
glücklich ich mich befinde in diesem Teil der
preußischen Bildungswesens vorantrieb. Alexander
Welt, in welchem ich mich schon so an das Klihingegen interessierte sich schon früh für die Welt der
ma gewöhnt habe, dass es mir vorkommt, als
Naturwissenschaften. Ein besonderes Talent besaß er
wenn ich gar nicht in Europa gewohnt hätte.
außerdem im Malen und Zeichnen, das er unter Anleitung zusätzlich perfektionierte. Das kam ihm auch
Heimat oder Fremde? Offenbar war Humboldt
später bei der Illustration seiner zahlreichen Bücher
die Fremde zur Heimat geworden.
zugute. Nach einem Studium der Staatswissenschaften arbeitete er einige Jahre in der BergbauverwalSchließlich ging es über Lima, Mexiko, nochmals
tung, wo er sich von der Geologie über die Aus- und
Havana und Washington zurück nach Europa.
Fortbildung bis hin zur Arbeitssicherheit mit allen
Viele weitere Forschungsreisen innerhalb von EuThemen äußerst erfolgreich beschäftigte und schnell
ropa sowie nach Russland bis an die chinesische
Karriere machte. Im Jahr 1796 trat er dennoch aus
Grenze schlossen sich an. Selbst wenn Humboldt
dem Staatsdienst aus, um sich ganz seinem grozuhause in Berlin war, reisten seine Briefe rund um
ßen Traum zu widmen, einer Forschungsreise nach
die Welt. Er korrespondierte mit vielen GeistesgröSüdamerika, die er 1799 endlich beginnen konnte.
ßen seiner Zeit. Tausende Briefe sind erhalten.
Zusammen mit seinem Reisegefährten, dem BotaAlexander von Humboldt war in erster Linie Naniker Aimé Bonpland, war er insgesamt fünf Jahturwissenschaftler. Besonders die Geologie und
re unterwegs. Mit einem Zwischenstopp auf den
hier speziell der Vulkanismus hatten es ihm anKanarischen Inseln ging es über den Atlantik ins
getan. Doch auch Pflanzen und Tiere – bis hin zur
heutige Venezuela. Von hier aus bereiste er den
Wirkungsweise von Giften – sowie Elektrizität und
tropischen Regenwald des Gebietes zwischen
Magnetismus erforschte er mit Begeisterung. Dabei
den Flüssen Orinoco und Amazonas und geriet
schreckte er vor gefährlichen Selbstversuchen nicht
dabei mehr als nur einmal in Lebensgefahr. Nach
zurück. Sein Forschungsansatz war ganzheitlich. Nie
einem kurzen Besuch in Havana (Kuba) kehrte
interessierte ihn nur ein Fachbereich. Der lebendige,
er nach Südamerika zurück und erforschte nun
immer auch seine Gefühle miteinbeziehende Stil seidie Gebirgskette der Anden. Unter Aufbrinner wissenschaftlichen Veröffentlichungen wurde begung aller Kräfte bestieg er die höchsten Berge
reits zu seinen Lebzeiten gelobt. Und ganz wichtig waund machte sich ein detailliertes Bild von den
ren ihm die Menschen, die in den besuchten Regionen
Vegetationszonen in verschiedenen Höhen.
lebten und wirtschafteten. Scharf kritisierte er jegliche
Neben zahlreichen Tagebucheinträgen kamen
Form von Sklaverei und Ausbeutung. Das war wohl auch
hier auch seine künstlerischen Fähigkeiten
ein Grund, warum er trotz bester internationaler Kontakzum Einsatz.
te, der englischen Ostindien-Gesellschaft, nie die ErlaubZahlreiche Briefe gingen von Südamerika an
nis erhielt nach Indien zu reisen.
seinen Bruder Wilhelm. Hier ein Zitat vom
Wie schaut die Welt auf Alexander von Humboldt? Heuer
17.10.1800 (In: Ulrike Moheit (Hg.): Humjährt sich ja seine Geburt zum 250sten Mal. Da wird na-
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türlich viel geschrieben. Sein berühmter Ausspruch „Alstier über den Fluß blickend, mich keines
les ist Wechselwirkung“ gibt Anlass zu unterschiedlichen
Anblicks würdigend. Beruhigter eilte ich nun
Vereinnahmungsversuchen. Doch bereits vor einigen
weiter. Als ich mich noch einmal umsah, wo
Jahren machte ein junger Autor mit einem ungewöhnlider Fluß einen Busen macht, hatte der Tiger
chen Buch von sich reden: Daniel Kehlmann mit seinem
seinen Platz verlassen, wahrscheinlich auf AfBestseller „Die Vermessung der Welt“. Dieses Buch ist
fengeschrei, das ich tief im Walde wahrnahm.
zwei Geistesgrößen gewidmet: Carl Friedrich Gauß und
Lief ich oder schrie ich vor Schreck auf, so war
Alexander von Humboldt. Beide waren – jeder auf seiich verloren! Wir gingen nun mit Gewehr alle
ne Art – innovativ und produktiv. Aber Kehlmann hebt
samt den Indianern dem Tiger nach, fanden
satirisch ihre Schrulligkeiten und Sonderheiten hervor.
ihn aber nicht mehr. So war ich bis heute dem
Es ist ein Roman und damit eine Fiktion, die sich besTigerrachen entronnen!
tenfalls an biographischen Einzelheiten orientiert, aber
nicht zwangsläufig die Wahrheit transportiert. Dafür
2. Alexander von Humboldt: Reise in die Aemöchte ich ein bemerkenswertes Beispiel behandeln:
quinoctial-Gegenden des neuen Continents.
In seinem Reisetagebuch berichtet Alexander von
Dritter Theil. Stuttgart und Tübingen: J. G. CotHumboldt von einem Ereignis am 3. April 1800 im
ta'sche Buchhandlung 1820
tropischen Regenwald des Orinoco-Gebiets: Bei eiIch erschrak heftig, blieb jedoch meiner selbst
nem Streifzug durch den Dschungel steht ihm plötzund der Bewegungen meines Körpers hinlänglich ein gefährliches Raubtier gegenüber: ein Jaguar,
lich mächtig, um die Räthe zu befolgen, welche
auch Amerikanischer Tiger genannt.
die Eingebornen uns für solche Fälle öfters ertheilt
hatten. Ich schritt weiter vorwärts, ohne zu laufen;
Es folgen nun drei Zitate, in denen dieser Vorfall
ich vermied jede Bewegung der Arme, und glaubte
beschrieben wird. Die Rechtschreibung entspricht
zu bemerken, dass der Jaguar seine ganze Aufmerkden Originalen, sie wurde für diesen Beitrag nicht
samkeit auf eine Heerde Capybara's richtete, die
verändert.
über den Fluss setzten. Nun schlug ich den Rückweg
unter einem bedeutenden Bogenkreis gegen das Ufer
1. Alexander von Humboldt:
ein. So wie ich vorrückte, glaubte ich meine SchritTagebucheintrag vom 3. April 1800
te beschleunigen zu dürfen. Wie manchmal war ich
Ich fuhr schrecklich zusammen, doch verlor ich
versucht zurückzusehen, um mich zu versichern, dass
keinesweges die Besinnung. Ich war wie bei aller
ich nicht verfolgt ward! Zum Glück habe ich nur erst
großer Gefahr in einer völligen Ergebung, dem
spät diesem Trieb Gehör gegeben. Der Jaguar war unSchicksal mich überlassend. Ich besinne mich
beweglich an seiner Stelle geblieben. Es sind diese Riedeutlich, daß mein inneres Gefühl mir zurief,
sen-Katzen mit geflecktem Kleide in den Landschaften,
nicht feige, denn nun ist es auf einmal aus mit
die an Capybara's, Pecari's und Damhirschen Ueberfluss
Dir. Das zweite Gefühl war, kannst du dich rethaben, so wohl genährt, dass sie nur selten den Menten, so laufe nicht. Ich wandte mich behend
schen angreifen. Ich kam athemlos bey unserm Fahrzeuum und ging langsam rückwärts, dem Ufer zu,
ge an, und erzählte den Indianern mein Abenteuer. Sie
langsam, ich zwang mich, wollte langsam geblieben ziemlich gleichgültig; nachdem jedoch die Flinhen, aber die Furcht vor der furchtbaren Katten geladen waren, begleiteten sie uns nach dem Ceiba,
ze spannte mich mächtig an. Nach 5-6 Min
unter den der Jaguar sich gelagert hatte. Wir trafen ihn
hielt ich es nicht für gefährlich, mich umzunicht mehr, und hielten auch nicht gerathen, ihm in das
blicken. Der Tiger, wohl gemästet, saß maGehölz zu folgen, wo man sich zerstreuen oder einzeln der
jestätisch vor wie nach unter dem Laubdach,
Reihe nach zwischen Lianengeflechten gehen muss.
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3 Daniel Kehlmann: Die Vermessung der Welt. Roman.
Reinbek: Rowohlt 2005
Dann erst bemerkte er, daß er vor einem Jaguar stand.
Das Tier hob den Kopf und sah ihn an. Humboldt machte
einen Schritt zur Seite. Ohne sich zu bewegen, zog das
Tier eine Lefze hinauf. Humboldt wurde starr. Nach sehr
langer Zeit legte es den Kopf auf die Vorderpfoten. Humboldt machte einen Schritt zurück. Und noch einen. Der
Jaguar sah ihn aufmerksam, ohne den Kopf zu heben,
an. Sein Schwanz schlug nach einer Fliege. Humboldt
drehte sich um. Er horchte, aber er hörte nichts hinter
sich. Mit angehaltenem Atem, die Arme an den Körper
gepreßt, den Kopf auf die Brust gesenkt und den Blick
auf die Füße geheftet, ging er los. Langsam, Schritt
für Schritt, dann allmählich schneller. Er durfte nicht
stolpern, er durfte nicht zurückblicken. Und dann, er
konnte nicht anders, begann er zu laufen. Äste hieben ihm ins Gesicht, ein Insekt prallte gegen seine
Stirn, er strauchelte, hielt sich an einer Liane fest, ein
Ärmel blieb hängen und zerriß, er schlug Zweige aus
dem Weg.
der erste hier wiedergegebene Absatz – von dichSchwitzend und außer Atem erreichte er das Boot.
terischer Ausschmückung abgesehen – mit HumSofort ablegen, keuchte er. Bonpland griff nach
boldts Darstellungen übereinstimmt, erscheint
dem Gewehr, die Ruderer erhoben sich. Nein,
der zweite Absatz beim ersten Lesen doch etwas
sagte Humboldt, ablegen! Das seien gute Waffen,
ungewöhnlich, wenn man Humboldts Originaltext
sagte Bonpland. Man könnte das Vieh erlegen und
kennt: Der Autor bestreitet nämlich die Aussagen
hätte eine schöne Trophäe. Humboldt schüttelte
Alexander von Humboldts und stellt die Situation
den Kopf. Aber warum nicht? Der Jaguar habe
anders dar. Mehr noch: Er behauptet eine bewusste
ihn gehen lassen. Bonpland murmelte etwas von
Täuschung. Wahrscheinlich hat es ihm besser in das
Aberglauben und machte die Leinen los. Die RuKonzept seiner Geschichte und zu seiner Sicht auf die
derer grinsten. In der Mitte des Stromes kam
Person Humboldts gepasst. Das ist künstlerische FreiHumboldt die eigene Furcht schon nicht mehr
heit, die ich nicht bestreiten will – auch wenn es mir
verständlich vor. Er entschied, die Ereignisse
als Naturwissenschaftler manchmal etwas schwerfällt.
im Tagebuch so zu beschreiben, wie sie sich
Doch auch ich habe Daniel Kehlmanns Buch mit Verhätten abspielen sollen: Er würde behaupten,
gnügen gelesen. Er selbst sagte einmal dazu (Staatsthesie wären zurück ins Unterholz gegangen, die
ater Braunschweig, 2008):
Gewehre im Anschlag, doch ohne das Tier zu
finden.
Es sollte so klingen, wie ein seriöser Historiker es schreiben würde, wenn er plötzlich verrückt geworden wäre.
Im Wesentlichen deckt sich Humboldts Veröffentlichung von 1820 mit seinem TageAlso dann: Wer einen Sachtext lesen will, muss ein Sachbucheintrag von 1800. Doch Kehlmanns
buch kaufen und keinen satirischen Roman.
Text enthält eine Überraschung: Während
Christian Pagel
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Nach vorne schauen ist eher meine Sache. So kann
Die Aufgaben hier stellten sich durchaus vielfälich im Rückblick Entwicklungen auch nicht mit wüntig dar. Es ging nicht nur um gottesdienstliche
schenswerter Präzision wiedergeben. – Wie ich nach
Begleitung von Menschen mit mehrfachen BeUrsberg gekommen bin?
hinderungen, sondern auch um die Schwestern
Mein erster Besuch hier liegt weit zurück in der Zeit
der St. Josefskongregation und SchülerInnen des
des Studiums in München. Im Rahmen eines jährliRingeisengymnasiums. Die Unterschiedlichkeit
chen Kunstausflugs ins Schwäbische besuchten wir
der Gruppen erfordert jeweils auch eine andere
neben vielen wunderbaren Kirchen auch Ursberg
innere Einstellung. Ich erlebe diese Herausfordemit seinen „Anstalten“, wie es damals noch hieß.
rung als ausgesprochen belebend und wertvoll.
In den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts
Meine Bereitschaft, mich in Ursberg fernab von
habe ich u.a. auch Exerzitien für Ordensfrauen
dem mir vertrauten Leben in einem Konvent der
bis ins nahe Ausland (Österreich, Schweiz, Italien,
Franziskaner im fortgeschrittenen Alter einer neuLuxemburg) begleitet. Diese Tätigkeit führte mich
en Aufgabe zu stellen, hat noch einen anderen Hinauch mehrere Male nach Ursberg. Dazu kam die
tergrund. Schon in den Siebzigerjahren habe ich als
Einladung, das Generalkapitel der St. JosefskongLeiter des Diözesanhauses in Vierzehnheiligen Freiregation zu moderieren. Aus dieser Zusammenarzeiten für Menschen mit körperlichen Beeinträchbeit ist wohl in der Leitung der St. Josefskongretigungen angeboten. Später bin ich dem damaligen
gation der Gedanke entstanden, ob ich nicht als
Bischof Franz Kamphaus in Limburg persönlich beSeelsorger ganz nach Ursberg umsiedeln könngegnet. Seine Persönlichkeit, sein franziskanisch-einte. Der erste Antrag 2007 wurde von meiner
facher Lebensstil haben mich damals sehr beeinProvinzleitung damals negativ beschieden: Ich
druckt. Erst recht hat mich überzeugt, als er am Ende
war als Guardian des Franziskanerklosters und
seiner Amtszeit 2007 als Seelsorger ins St. Vincenzstift
Rektor der Basilika in Vierzehnheiligen bei zuAulhausen im Rheingau übersiedelte, wo er bis heute
nehmender Personalknappheit nur schwer zu
wohnt. Das St. Vincenzstift Aulhausen ist eine 1893 geersetzen. Anders war die Situation 2010 nach
gründete karitative Einrichtung der katholischen Kirche
der Zusammenlegung der vier deutschen
im Bistum Limburg, in der Menschen jeden Alters mit
Franziskanerprovinzen. Der neue Antrag aus
körperlichen und geistigen Behinderungen ganztägig
Ursberg an die Provinzleitung wurde von Probetreut werden. Die Einrichtung bietet Wohnheimplätze
vinzial P. Norbert Plogmann und seinen Brüin fast 40 Gruppen. Daneben gibt es Schulen, Werkstätdern in der Provinzleitung positiv beantworten und Angebote zum betreuten Wohnen. Die Stiftung
tet. Am 24. November 2010 habe ich meine
ist Arbeitgeber von über 700 Beschäftigten.
Zelte in Vierzehnheiligen abgebrochen und
bin in Ursberg St. Salvator eingezogen.
P. Benedikt Grimm OFM
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Wie Ursberg meine Heimat wurde
Seit meinem 10. Lebensjahr kenne ich Ursberg, da meine
schen mit Behinderungen gewinnen. Aber
behinderte Schwester dort lebte. Wir besuchten sie im
neben diesem spannte sich ein leiser Faden
Abstand von vier bis sechs Wochen über das Wochender Faszination in mein Leben. Die Schwesende. Dies hieß Freitagabend mit dem Auto zwischen
tern, bei welchen ich arbeiten durfte, waren
drei und vier Stunden Fahrt nach Krumbach, wo wir in
lebensfroh und gut zu mir. Eine Schwester oreinem Hotel übernachteten und am Sonntagnachmittag
ganisierte mir zum Beispiel immer ein Frühwieder zurück. In den späteren Jahren konnten wir in
stück, da ich regelmäßig im „ungefrühstückUrsberg übernachten. Samstag und Sonntag verbrachten Zustand“ zur Arbeit kam. Niemand dachte
ten wir mit Marianne und unternahmen Ausflüge. Im
daran, dass ich einmal ihre Mitschwester werLaufe der Zeit vertrug meine Schwester aufgrund ihden würde. Ich nicht, meine Eltern nicht und
res Autismus diese Abwechslungen nicht mehr, und
die Schwestern wohl auch nicht.
so blieben wir in Ursberg. Meine Eltern fanden reichDer Faden der Faszination war das treue Gebet
lich Gesprächspartnerinnen in den Schwestern, und
der Schwestern. Sie beteten und sangen das
wir Kinder fanden es eher ätzend langweilig, sobald
Stundengebet, und es war auch vom Gang in St.
wir unsere mitgenommenen Bücher ausgelesen hatJosef aus zu spüren, dass dieses gemeinsame Geten (Smartphones mit Spielen gab es damals ja noch
bet ihnen Heimat gab und sie durch den Tag trug,
nicht).
ja sie fröhlich und vertrauensvoll das Leben beMeine Eltern waren gerne Langschläfer und der
wältigen ließ. Diese Treue zu Gott, jeden Morgen
Gottesdienst in der Pfarrkirche war ihnen zu früh.
aufzustehen und als erstes zu beten, beeindruckte
Deshalb besuchten sie mit uns immer den spätemich, denn mir war das fremd. Ich glaubte an Gott,
ren Gottesdienst in St. Josef. Medikamente, die epiich betete und versuchte zwar in seinem Sinn zu
leptischen Anfällen vorbeugten, gab es noch nicht.
leben, aber doch nicht so!
Die Bewohner mit Hörproblemen feierten in GeIn mir spürte ich jedoch eine Sehnsucht, meinen
bärdensprache mit. So war es in den GottesdiensGlauben tiefer werden zu lassen. Aber ich verstand
ten immer etwas unruhig. Ich war an und für sich
es, diese Sehnsucht zu unterdrücken, denn dieses
ein gesundes Mädchen, aber hier wurde es mir
Leben und Sein war mir fremd. Ich wollte eine Familie,
jedes Mal schlecht, oder ich fiel in Ohnmacht.
ich wollte Freiheit! Ich wollte auch Freiheit im DenDies war meinen Eltern dann doch nicht recht,
ken, was mir in meinen Urteilen über die Lebensform
und so erhielt ich die Erlaubnis, in Ursberg nicht
als Ordenschrist dann scheinbar nicht mehr möglich
den Gottesdienst besuchen zu müssen. Wer
wäre. Es war mir auch fremd, mich auf so intensive
denkt da, dass aus mir mal eine begeisterte
Weise zu einer Kirche als Institution zu bekennen!
Ordensschwester von Ursberg werden würde?
Doch irgendwie war diese Sehnsucht immer da. Ich
Ich dachte es nicht, meine Eltern nicht und anspürte bei vielen meiner Unternehmungen, dass dies
dere auch nicht.
nicht alles sein konnte …. Deshalb wagte ich es, mich
Nach dem Abitur arbeitete ich in den Semesfür die Referendarzeit nach Schwaben – sprich nach
terferien immer einige Wochen in Ursberg.
Ursberg - zu bewerben, um zu sehen, ob Ursberg meiDies hatte mehrere Gründe: Erstens verdienne Heimat werden könne – meine räumliche Heimat und
te ich etwas Geld, zweitens traf ich viele
vielleicht auch meine spirituelle Heimat. Wenn dies nicht
Freunde und Freundinnen, die ich hier gefunder Fall wäre, könnte ich nach diesen zwei Jahren ja gut
den hatte, drittens war ich einmal von dazurück in die alte und vertraute Heimat gehen.
heim weg, viertens konnte ich Erfahrungen
Ich lebte mit den Schwestern im Mutterhaus und versuchauf praktischer Ebene im Umgang mit Mente meinen Lebensstil zu wandeln:
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Früh aufstehen, nicht allzu oft weggehen, die Gebetszeibete und meinen Platz gefunden habe. Ich
wäre fern von dem ganzen Ambiente hier.
ten, soweit zeitlich möglich, einhalten … Es fiel mir nicht
leicht, denn das gleichmäßige Leben war mir fremd. Aber
Ich wäre fern von den Menschen mit Behinderungen, die ich über viele Jahre begleitet
die Schwestern, das gemeinsame Beten und die Gemeinschaft an sich wuchsen mir ans Herz. Sie wurden mir
habe und denen ich immer sagen will: Ich
vertraut und wichtig. Ich fand bei ihnen meine Heimat.
bin mit euch da! Ihr seid mir wichtig und
lieb! Ich feiere gerne mit euch, ich lebe gerAuch wenn ich mich in meinem Denken in manchem
von einzelnen unterscheide, so wissen wir um unsene mit euch und ich nehme gerne Anteil an
eurem Leben. Ich würde wirklich meine
ren gemeinsamen Lebensgrund, unser gemeinsames
Ziel. Wir wollen versuchen, Gott in die Welt zu tragen
Heimat verlieren.
In Ursberg kreist der Ausspruch schon seit
durch unser miteinander Leben und Beten. Und dabei
bringt sich jede so ein, wie sie ist. Verschiedenheit ist
vielen Jahren: Wen der Ursberg-Virus erwischt hat, der hat ihn und wird ihn nicht
Vielfalt und Vielfalt ist Reichtum.
mehr los. Mich hat er erwischt!
Wenn ich nun Ursberg verlassen würde, dann würde mich zwar Gott nicht verlassen, aber ich wäre
Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
fern von so vielen Menschen, die mir wichtig sind.
Ich wäre fern von unserer Kapelle, in der ich gerne
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Die Franken in Schwaben
Aus meiner wunderschönen oberfränkischen Heimat bin
und wie eine Schleppe zu tragen. Aber dies
ich vom „Hause Tremel“ in der dritten Generation die
mochten sie gar nicht.
vierte Schwester in der St. Josefskongregation in Ursberg.
Wir Arnsteiner Kinder spielten gern das dörfAus dem kleinen Jura-Dorf Arnstein die 11. Schwester!
liche Leben der Erwachsenen nach und dazu
Den Anfang machte – zu Ringeisens-Zeiten – ein junger
gehörten auch die Schwestern. Vorzugsweise
Mann mit einer Sprachstörung. Wenn dieser nach Hauübernahm ich diese Rolle, mit Mamas Kopfse kam, teilte er den jungen Frauen des Ortes mit, sie
tuch als Schleier. Alle wussten, dass ich später
sollen nach Ursberg gehen, dort können sie viel lernen;
einmal Ursberger Schwester werden will. Übdenn es wurden u.a. Näh- und Kochkurse angeboten.
rigens wurde daheim in so mancher Not zu den
Viele nahmen daran teil. Ursberg war in Arnstein beHeiligen auf dem Ursberger Friedhof gebetet.
kannt. Nicht zuletzt auch durch den Ursberger JosefsAls ich dann nach meinem Hauptschulabboten und Kalender. Sogar die Hochzeitsreise meiner
schluss den Grundlehrgang für Sozialberufe bei
Eltern führte nach Ursberg.
den Franziskanerinnen in Vierzehnheiligen (ca.
Als Kind freute ich mich immer, wenn die „Kloster12 km von Arnstein entfernt) absolvierte und
tanten“ Heimaturlaub machten, oder wir diese besuaufgrund meiner Hüftdysplasie immer wieder
chen durften.
Schwierigkeiten hatte, war es für mich nahelieGroßtante Sr. M. Raineria CSJ (1883 –1969) war in
gend, bald nach Ursberg zu gehen. Mir war klar:
Maria Bildhausen Krankenschwester mit Leib und
da gehöre ich hin.
Seele. Wie damals üblich, pflegte sie auch einen
Nach dem Abschluss zur Kinderpflegerin fuhr ich
Tee- und Kräutergarten. Sie kam immer im Frühling
mit Papa am 17. September 1972 nach Ursberg ins
nach Hause, wenn bei uns die Schlüsselblumen an
Land meiner „Kinderträume“, die sich wahrhaft erden Jura-Hängen in voller Pracht standen. Mit ihr
füllten! Gleichsam von Heimat zu Heimat.
durften wir diese pflücken und dann wurden die
Blüten im Haus auf Zeitungspapier zum Trocknen
Sr. M. Lucia Tremel CSJ
ausgelegt. Am Urlaubsende nahm sie alle – für
ihre Teemischungen – nach Maria Bildhausen mit.
Die „junge Tante Reinhild“ (1922 – 1995) kam zu
unterschiedlichen Zeiten. Wenn sie da war, war
auch die Schar der Dorfkinder bei uns und wir
unternahmen mit ihr wunderschöne Ausflüge
durch Feld und Wald. Immer gab es eine Rast
und die Tante Reinhild hatte für alle etwas dabei, z.B. einen Apfel oder ein Stück Brot, dass
sie mit ihrem Taschenmesser in entsprechend
viele Stücke zerteilte. Nie schmeckte mir ein
Stückchen Apfel oder Brot besser!
Gerne begleitete ich die Klostertanten zum
stillen Gebet in die Dorfkirche. Während sie
beteten spielte ich am violett-gelben Gürtel.
Da die Tanten früher immer im Habit gekleidet waren, konnte ich oft der Versuchung
nicht widerstehen, das Skapulier zu fassen
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Wie ich von Algermissen nach Ursberg kam
Ich wurde 1959 in Hildesheim (Niedersachsen) geboren.
Meine Eltern wohnten damals in ihrem gemeinsamen
Heimatort Algermissen, einem Dorf in der Nähe. Bald
zogen wir nach Hildesheim und zwei Jahre später nach
Hannover. Der Grund war die berufliche Entwicklung
meines Vaters. Als ich neun Jahre alt war, erhielt mein
Vater ein Angebot aus Konstanz. An den schönen Bodensee zu ziehen, faszinierte mich als Kind ungemein.
Dass ich da auch zur Schule gehen würde, verdrängte
ich erst einmal. Gymnasialzeit und Zivildienst erlebte ich dort. Zu Beginn meines Studiums zog ich nach
Freiburg. Für mein Referendariat konnte ich dort wohnen bleiben. Es war bereits die dritte Wohnung in
Freiburg – und die erste zusammen mit meiner Frau.
Im Sommer 1988 war ich auf der schwierigen Suche
nach einer Stelle als Lehrer. Ich bewarb mich bei vielen Privatschulen. Auch aus Ursberg kam eine Absage. Kurz vor den Sommerferien rief ich dort noch
einmal an. Tatsächlich hatte sich die Situation geändert: Ein Lehrer hatte doch noch eine der wenigen
Stellen beim Staat bekommen. Und Schwester Maria Hausner, die damalige Schulleiterin, war nach
Maria Vesperbild gepilgert und hatte um eine neue
Lehrkraft gebetet. Ich traf mich mit ihr und wir
wurden uns schnell einig. Seitdem bin ich hier.
Christian Pagel
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Vom schönen Schein zur beruflichen Heimat
Zum Glück gibt es Menschen, die einem nahe
Tolle Firmenpartys, schickes Essen, coole Menschen und
stehen und es nicht verurteilen einen gut bedoch kein tieferer Sinn!? Zehn Jahre in Werbeagenturen
zahlten, prestigeträchtigen Job an den Nagel zu
hinterlassen ihre Spuren. Die Frage nach mehr Inhalt
hängen. Diese Menschen führten mich nach
oder etwas weitergeben und hinterlassen zu können
Ursberg an das Förderzentrum für geistige Entwurde immer stärker. Der Frust über lange Arbeitszeiten,
wicklung. Zuerst als Pflegekraft, dann als HeilpäLeistungsdruck und Konkurrenzkampf immer unerträgdagogische Unterrichtshilfe und momentan zur
licher. Es reichte! Ich wollte mich nicht mehr nur um
Zusatzqualifikation Heilpädagogischer Förderden schönen Schein drehen wie ein Insekt sich um eine
lehrer. Einfühlsame Menschen erkannten meine
Lampe und mir täglich die Flügel versengen. Ich wollte
Talente und gaben mir die Chance in einem neumehr – etwas Sinnvolles – etwas, bei dem ich meine
en Berufsbereich Fuß zu fassen und mich WeiFähigkeiten einbringen konnte und als Mensch wahrterentwickeln zu können. Die Arbeit mit Kindern
genommen wurde. Ich wollte nicht mehr Werbung
und Jugendlichen ist für mich ein Volltreffer. Ich
für die Mülltonne produzieren und schwachsinnige
kann meine Werte weitergeben und damit auch
Produkte an den Mann (natürlich auch Frau) bringen.
ein Stück von mir. Es geht nicht um Leistung sonIch wollte etwas weitergeben. Für Werte stehen und
dern um Entwicklung. Es geht um ein Miteinander
diese auch leben. So war mein Stand Ende 2013. Ich
und nicht um ein Gegeneinander. Ich kann meine
kündigte. Was kommen sollte war mir völlig unklar.
Fähigkeiten einbringen, sowohl im schulischen BeWas ich wollte, wusste ich nicht so genau. Was ich
reich, als auch hier im Josefsboten. Eine neue berufliaber nicht mehr wollte, war die Arbeit in einer Werche Heimat und vielleicht auch ein Stückchen mehr…
beagentur. SCHLUSS DAMIT!
Werner Bisle
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Kloster Maria Bildhausen
Unterfranken

Heimat in einer großen Familie
Ich erlebe „mein“ Dominikus-Ringeisen-Werk wie eine
große Familie. Die DRW-Familie wohnt nicht im gleichen
Haus. Es gibt eine (steigende) Anzahl von Brüdern und
Schwestern in Form bestehender und neuer Einrichtungen, die in teilweise sehr weit voneinander entfernten
Orten leben. Man hört auch nicht jeden Tag voneinander. Und so, wie kein Familienmitglied dem anderen
völlig gleicht, so gibt es Unterschiede zwischen den
DRW-Kindern. In jeder Einrichtung, jedem Arbeitsbereich und jeder Region gibt es eigene Themen, Probleme, Freuden, Nöte und Erfolge. Jede fachliche und
geografische Region im Dominikus-Ringeisen-Werk
von Unterfranken im hohen Norden Bayerns bis ins
beschauliche Oberbayern im Süden, von Illertissen
im tiefen Westen bis nach Maisach-Gernlinden im
Osten der DRW-Landkarte hat ihren Charakter, ihre
Prägung, ihre Geschichte. Das macht unser Familienleben so bunt und vielfältig, nicht spannungsfrei
aber immer spannend. Wenn die Mitglieder unserer
Familie zusammenkommen, spürt man den Geist,
der uns zusammenhält. Dann gibt es stets regen
Austausch. Was läuft beim anderen? Welche Anliegen und Sorgen teilen wir? Was gibt es zu feiern?
Eine Familie bedeutet immer auch Selbstvergewisserung: Wo komme ich her? Wo sind meine geistigen und geistlichen Wurzeln? Wir fassen das in
dem Leitspruch „Jeder Mensch ist kostbar“ zusammen und wissen, egal, wo in dieser Familie
gerade unser Platz ist: Nur gemeinsam sind wir
das Dominikus-Ringeisen-Werk.

Breitbrunn am Ammersee
Oberbayern

Kloster Holzen
nörlich von Augsburg

Manuel Liesenfeld
Pfaffenhausen /Unterallgäu

Kaufbeuren / Allgäu
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Ringeisen, ein Mann der Heimat schenkte
Der Heimatort von Dominikus Ringeisen ist
Unterfinningen bei Dillingen. Seine Wiege
stand in einem Dorf, das damals 370 Einwohner zählte und mit dem benachbarten Oberfinningen eine Pfarrei bildete. Nach Kirchenbüchern war die Familie Ringeisen schon seit 1669
dort ansässig. Gert Tröger schreibt in seinem
Buch „Dominikus Ringeisen und sein Werk“:
Erste Träger des Namens müssen Schmiede gewesen sein, denen man den Spottnamen „Geringeisen“ anhängte. Jedoch Großvater und Vater von
Dominikus Ringeisen waren Söldner, d.h. Kleinbauern. Großvater Michael kaufte 1816 das Anwesen, welches sein Sohn Josef bei der Heirat 1835
mit Theresia Sporer noch mit Schulden übernahm.
Am 6. Dezember des gleichen Jahres kam dann
ihr erstes und einziges Kind Dominikus – benannt
nach seinem Paten Dominikus Maier – zur Welt.
Bereits 1838 erkrankte die Mutter an Krebs. Alle Bemühungen des Arztes halfen nichts und so gab man
die Behandlungsversuche auf. Am Neujahrstag 1840
um 9.00 Uhr starb sie. Zuvor ließ sie sich ihren kleinen Sohn Dominikus ans Bett bringen, küsste ihn und
sagte: „Lant (lasst) halt´s Büble au mitkomma!“ Diese
Worte der Mutter und die Szene am Sterbebett waren
die frühesten Erinnerungen, die Dominikus Ringeisen
später oft und oft erzählte. Der Vater, ein junger Bauer
mit einem kleinen Kind kam nicht ohne Frau aus und so
heiratete er – wie es damals üblich war – bereits nach
8 Wochen Kreszenz Engelmayr, eine 32jährige Bauern-
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tochter, die den kleinen Buben spüren ließ, dass er
ziemlich unerwünscht war. Die stiefmütterliche Behandlung – im wahrsten Sinne des Wortes – wurde
noch deutlicher, als sie 1843 ihrer Tochter Maria das
Leben schenken durfte. Da der schwächliche Bub
mehr Interesse für Bücher als für die Landwirtschaft
zeigte, entschloss sich der Vater, ihn bei den Benediktinern von St. Stephan in Augsburg studieren und
bei seinem Onkel, Benefiziat Andreas Sporer, wohnen
zu lassen. Doch auf Wunsch des Vaters wechselte er
nach zwei Jahren an das Dillinger Gymnasium. Der
Vater war von Unterfinningen nach Schabringen gezogen und um Kosten zu sparen, sollte der Sohn „zu
Hause“ wohnen. Dominikus war ein guter Schüler,
bis ihn ein Drüsen- und Gichtleiden drei Jahre am
Lernen hinderte. Eine schwere Zeit, in der aber sein
Gottvertrauen erstarkte, denn nach seiner Genesung
konnte er das Abitur in Augsburg St. Stephan erfolgreich ablegen. Zwei Augsburger Kapläne bereiteten
ihn darauf vor. Nun schwankte er, ob er Arzt oder
Priester werden sollte. Er sprach mit dem Dillinger
Regens Wagner. Dieser sagte: „Ja, lieber Bruder, du
musst Arzt werden – aber ein Seelenarzt. So ist es
Gottes heiliger Wille.“ Ringeisen befolgte diesen Rat
und wollte Jesuit werden. Nach einer Probezeit wurde er aus gesundheitlichen Gründen weggeschickt.
Später sagte er, dies war für ihn, als hätte man ihm
bei lebendigem Leib die Haut abgezogen. Wieder in
Dillingen, studierte er Philosophie und Theologie und
wurde 1864 zum Priester geweiht. Da vier Monate

zuvor seine einzige Stiefschwester bei der Geburt eines ledigen Kindes verstarb, feierte er seine Primiz in
der Gnadenkapelle von Altötting in aller Stille. Seine
erste Stelle als Kaplan war Frankenried. Der Pfarrer
galt als sehr schwierig, aber Ringeisen kam bald ganz
gut mit ihm zurecht.
1871 wurde er Benefiziat in Obergünzburg. Er erhielt
keine Pfarrei, weil er sich mehrfach – von der Kanzel
– zu politischen Missständen äußerte.
1880 begann er in Obergünzburg ein Krankenhaus zu
bauen und entfaltete hier erstmals sein Geschick als
Bauherr und Bettler.
1882 bekam er die Stelle eines Beichtvaters bei den
Kreszenzia-Schwestern in Kaufbeuren. Im Beichtstuhl
hörte er immer wieder von der großen Not, wenn ein
Familienmitglied krank oder behindert war. Seine Sorge um diese Menschen führte ihn in Ställe und armselige Behausungen. Diesen Menschen musste und
wollte er helfen!
Als 1884 das ehemalige Prämonstratenser-Kloster in
Ursberg zum Kauf angeboten wurde, griff er zu, vertrauend auf Gottes Hilfe und Führung und wurde nicht
enttäuscht. Seine Begeisterung begeisterte viele. Sie
kamen, halfen mit, spendeten ihr Geld und Ringeisen
kaufte, baute, plante und inspirierte. Ein überaus großes Werk entstand. Für Ringeisen galt alles Gewordene als Gottes Werk. Darum gebrauchte er oft das
Gleichnis vom Senfkorn: „Wem ist das Reich Gottes
ähnlich, womit soll ich es vergleichen? Es ist wie ein
Senfkorn, das ein Mann nahm und in seinen Garten

45

säte; es wuchs und wurde zu einem Baum und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen.“ Lk 13,18f
Diese Botschaft fand Einlass bei der Gestaltung der
Mutterhaus-Kapellenfenster.
Im Ursberger Josefsboten von 1908 entdeckte ich das
Bild und folgenden Text:
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Im Laufe der Geschichte wurde das Werk von Dominikus
Ringeisen immer wieder in entsprechender Weise dargestellt; bis heute!
Im Logo vom Dominikus-Ringeisen-Werk ist verdichtet
dargestellt, was Dominikus Ringeisen in seiner Einrichtung für Menschen mit Behinderungen angestrebt und
verwirklicht hat: Ein eiserner Ring – Bezug zu seinem
Namen – aus dem ein Baum mit sieben Ästen wächst,
die die sieben leiblichen und geistigen Werke der Barmherzigkeit versinnbildlichen.
Das Signet der St. Josefskongregation ist bewusst
gleichgestaltet, nur mit dem franziskanischen Tau noch
hinterlegt.
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Unsere Logos, Zeichen der Heimat für viele!
Heimat für mich!
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Heimat
ist für mich dort,
wo ein Mensch ist,
zu dem ich kommen kann,
ohne gefragt zu werden warum ich da bin,
der mir einen Tee anbietet,
weil er weiß, dass ich Tee trinke,
und wo ich bei dieser Tasse Tee
schweigen darf.
Reiner Kunze
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Sepp Dürr:
„Der alte Heimatbegriff war eine Katastrophe, keine Frage. Zuerst haben ihn die Nazis missbraucht, nach dem Krieg kamen dann die schnulzigen Heimatfilme und Heimatromane. Diese Art von Heimatpflege war unerträglich. Aber das sagt nichts aus über das Bedürfnis vieler
Menschen, sich regional identifizieren zu wollen. Dem muss man politisch nachkommen, ohne
Scheuklappen!
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Im Gedenken

Sr. M. Thaddäa
(Hildegard)
Bürger
29. Oktober 1936
*† 15.
Oktober 2019
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Sr. M. Thaddäa kam am 29. Oktober 1936 in
Ötz, einem Ortsteil von Tierhaupten, zur Welt
und wurde auf den Namen Hildegard getauft. Sie
wuchs mit vier Brüdern auf einem landwirtschaftlichen Anwesen auf, besuchte in Thierhaupten die
Volksschule und zwei Jahre lang bis 1952 die landwirtschaftliche Berufsschule.
Anschließend leistete sie ein freiwilliges soziales Jahr
in Ursberg, wo sie in verschiedenen Wohngruppen
in St. Vinzenz tätig war und zusätzlich die hauswirtschaftliche Berufsschule besuchte.
In diesem Jahr reifte in ihr der Entschluss, als Schwester der St. Josefskongregation in der Sorge für kranke
Menschen zu leben und zu wirken. Sie trat im November   1953 als Postulantin in die Ordensgemeinschaft
ein. Hildegard lernte von jung an, dass in der Sorge für
Menschen die eigenen Interessen zur Seite geschoben
werden müssen. So war es auch, dass sie ihre Postulatszeit für neun Monate unterbrechen und zu Hause der
Mutter beistehen musste.
Im Oktober 1956 trat die junge Frau in das Noviziat ein,
erhielt die Namen Sr. M. Thaddäa und wurde in das Ordensleben eingeführt. Am Franziskustag 1958 legte sie
die erste Profess ab und versprach 3 Jahre später auf Lebenszeit für Gott und die Menschen in der St. Josefskongregation zu leben und zu wirken.
18 Jahre lang arbeitete Sr. Thaddäa in verschiedenen Wohngruppen in Ursberg bei erwachsenen älteren Männern. Ab
Mai 1974 übernahm sie die Leitung einer Altenstation im
Kloster Holzen. Mit Fleiß und Hingabe versorgte sie die
alten und gebrechlichen Menschen. Nachdem die Station
1981 aufgrund räumlicher Veränderungen aufgelöst wurde,

übernahm die Schwester die Leitung einer Gruppe mit
die pflegerischen und verwaltungsmäßigen Auf17 älteren Männern. Ihr Einsatz ging auch hier über das
gaben, bemühte sich den menschlichen und rePflichtmaß hinaus. Sie übernahm zusätzlich stundenweiligiösen Erwartungen ihrer Mitschwestern nachse Tätigkeiten in der dortigen Klosterwirtschaft.
zukommen und ihnen auf bestmögliche Weise
Sr. Thaddäa war durch ihre Aufgeschlossenheit und vielzur Seite zu stehen. Sie lebte Tag und Nacht
seitige Interessen bei den Bewohnern beliebt und pflegauf dieser Station und pflegte mit ihnen das gete guten Kontakt mit deren Angehörigen.
meinsame Gebet auf der Station und im Konvent.
Die Gemeinschaft schätzte die Talente in der BetreuIm Alter von 78 Jahren waren ihre Kräfte aufgeung von alten und pflegebedürftigen Menschen und
braucht. Sie wechselte in den Konvent St. Salvabat deshalb die Schwester, eine Ausbildung zur Altentor. Hier war sie um ihre Selbständigkeit bemüht
pflegerin zu machen. So wagte sie es im Alter von 46
und ertrug tapfer zahlreich werdende Schmerzen.
Jahren in München diese Ausbildung zu absolvieren.
Sie pflegte Kontakte mit den Mitschwestern und
Das anschließende Anerkennungsjahr leistete sie
Mitarbeiterinnen, besuchte Schwestern im Mutab April 1985 im städtischen Altenheim St. Martin
terhaus, las täglich die Zeitung und interessierte
in München, wo sie auf einer Pflegestation mit 27
sich für das Geschehen in unserer Gemeinschaft.
Frauen eingesetzt war. In den 80er Jahren waren
Ihre Menschlichkeit im Umgang mit anderen
noch Mehrbettzimmer üblich. So gab es auf ihrer
während ihrer aktiven Zeit wurde durch Besuche
Station zwei Zimmer, in welchen sechs pflegebevon ehemaligen Mitarbeiterinnen und Verwanddürftige Personen in einem Raum lebten, was Sr.
ten belohnt. Daneben vergaß Sr. Thaddäa nie die
Thaddäa recht erschütterte. Dennoch erledigte sie
Beziehung zu Gott, der ihr durch Schmerzen und
alle Aufgaben in der Pflege von Schwerstkranken
Leiderfahrungen half und immer wieder die Kraft
bis hin zur Sterbebegleitung und erwies sich als
gab, weiter für ihn und die Menschen da zu sein.
sehr sensibel im Umgang mit seelischen Nöten.
Am 3. Oktober musste die Ordensfrau das KranSie engagierte sich aus religiöser Berufung und
kenhaus in Krumbach aufsuchen, da ihre Kräfte
beeindruckte ihre Mitarbeiterinnen und Vorgezunehmend nachließen und sie kaum mehr ihre
setzten.
gewohnten Wege zurücklegen konnte. Leider
Auf diese Zeit folgte vom Herbst 1986 bis Juni
konnte Sr. Thaddäa im Krankenhaus nicht ge2014 die Leitung der Station für ältere und auf
holfen werden, so dass sie, versehen mit den
Pflege angewiesene Mitschwestern im MutterSterbesakramenten, sich auf den Weg zu Gott
haus. Aufgrund der großen Anzahl von Bewohmachte. Am Abend des 15. Oktobers verstarb Sr.
nerinnen dieser Station war diese Aufgabe eine
Thaddäa im Beisein einer Mitschwester auf der
große Herausforderung. Sr. Thaddäa erledigte
Intensivstation des Krankenhauses.
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Im Gedenken

Verstorbene
Anvertraute
Standort Ursberg
Wohneinrichtungen

Spreiter Andreas, St. Irmina

Standort Ursberg
Fachpflegeeinrichtungen

Thomma Erwin, St. Vinzenz v. Paul
Schmuhalek Christa, St. Vinzenz v. Paul

Standort Ursberg
Pflege für Senioren
Walter Theodor
Wiedemann Johann

Region Unterallgäu
Lerchner Rudolf, St. Josef
Knapp Gabriele, St. Maria

Verstorbene
Leser
Däxle Anton, Langenhaslach
Schaller Marianne, Erpfenzell
Schwägerin unserer Sr. M. Seraphika Schaller
Ziegler Georg, Neuburg a. d. Kammel, OT Wattenweiler
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In der Fremde
Ist es so auf Erden?
In die Welt gegangen.
Habe mancherlei angefangen.
Aber die Leute lachten.
…
Auf dem Felde gegraben.
Einen Wagen gezogen.
Einen Zaun gerade gestellt.
Tür und Fenster gestrichen.
Warme Kleider genäht.
Hölzerne Truhe gezimmert.
Feine Stoffe gewoben.
Goldenes Ringlein geschmiedet.
Was soll nun werden?
Werde nach Hause wandern,
und barfuß ankommen.
Jesse Thoda
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Adressfeld für Einzelpostversand

Vor 110 Jahren

im Ursberger Josefsboten

Vor 105 Jahren

im Ursberger Josefsboten!
Dezember 1913

Aus Sr. M. Lucias
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