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das Leben ist nicht nur ein Spiel, aber es ist abwechs-
lungsreich. Die Arbeit am Ursberger Josefsboten ist 
auch nicht immer eine Spielerei, aber sie macht uns 
als Redaktionsteam Freude. 

Dieser Ursberger Josefsbote ist der erste ohne den be-
währten Layouter Paul Steghöfer. Seinen Platz nimmt 
von dieser Ausgabe an Werner Bisle ein. Sicher wer-
den Sie im Laufe der kommenden Ursberger Josefs-
boten immer wieder kleine Veränderungen finden 
und wir sind gespannt, ob diese Ihnen entsprechen. 

Neu im Ursberger Josefsbotenteam als beratendes 
Mitglied ist auch Herr Manuel Liesenfeld. Er bildet die 
Brücke zwischen der St. Josefskongregation und dem 
Dominikus-Ringeisen-Werk. Beide werden sich Ihnen 
kurz vorstellen, damit sie Ihnen nicht fremd sind.

Dieses Jahr spricht der Ursberger Josefsbote Themen 
an, die für unser Leben wesentlich sind: spielen, la-
chen, lernen, träumen. Dabei wollen wir nicht ver-
schweigen, dass das Leben nicht nur Sonnenstunden 
hat. Aber wir wollen aufzeigen, wie sehr das Spielen, 
das Lachen, das Lernen und das Träumen unser Leben 
reich und gut machen. Sie wollen helfen, die dunklen 
Stunden zu bestehen und das Schöne wahrzunehmen.

So wagen wir uns in der erste Ausgabe dieses 
Jahres daran, ein wenig zu Spielen. Spielen 
macht Freude, spielen entspannt, spielen 
hilft das Leben zu bewältigen. Betrachten 
Sie mit uns die verschiedenen Seiten 
des Spiels und haben Sie eine an-
genehme Lesezeit.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
Mitglied der Redaktion

Der Mensch 
ist nur da ganz Mensch, 

wo er spielt.
Friedrich Schiller
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Spielen – unbeschwert in etwas vertieft sein.
Johan Huizinga



Seit 1897 leben und wirken wir Schwestern der St. Josefskongregation in Ursberg und 
anderen Niederlassungen in Bayern zum Wohl von Menschen mit Behinderungen.
Aufgrund der kleiner werdenden Zahl von Ordensschwestern erwuchs daraus das 
Dominikus-Ringeisen-Werk als kirchliche Stiftung. Wichtig ist uns Schwestern das 
gemeinsame Leben an einem Ort mit den Betreuten der Einrichtung. Begegnungen 
und Gespräche, ehrenamtliches Engagement und gemeinsame Gottesdienste, aber 
auch berufliche Aufgaben im Dominikus-Ringeisen-Werk prägen unseren Alltag. 
Alle sechs Jahre überdenken und erneuern wir Franziskanerinnen in einem General-
kapitel unsere Lebensform. Dieses gliedert sich in ein Wahl- und ein Sachkapitel. 
Vom 26. – 28. Januar 2017 fand nun der erste Teil des 18. Generalkapitels, das Wahlkapitel, 
in Ursberg statt. Dabei wurden die fünf verantwortlichen Schwestern der Generalleitung 
gewählt. Elfte Generaloberin wurde Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ, der das Amt von der 
derzeitigen Generaloberin Sr. M. Edith Schlachter CSJ am 1. Mai 2017 übergeben wird. 
Der neuen Generalleitung gehören an als Generalvikarin Sr. M. Dominika Nuiding  CSJ 
und als Generalrätinnen Sr. M. Tabita Miller CSJ, Sr. Clara Maria Baumann CSJ und Sr. M. 
Veronika Graßmann CSJ. Von großer Bedeutung ist in der Generalleitung die Aufgabe 
der Generalökonomin, die in der konstituierenden Sitzung vom Generalrat gewählt 
wird. Sie ist verantwortlich für den finanzwirtschaftlichen Bereich der Schwesternge-
meinschaft und damit erheblich in die Sorge für das Leben der einzelnen Ordens-
schwester, aber auch der gesamten Ordensgemeinschaft für Gegenwart und Zukunft 
eingebunden. 
Der große Dank der Schwestern gilt zunächst Sr. M. Edith Schlachter CSJ, die als Ge-
neraloberin mit der Generalvikarin Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ und den General-
rätinnen, Sr. M. Canisia Maurer CSJ, Sr. M. Tabita Miller CSJ, Sr. M. Dagmar Schoder CSJ, 
Sr. M. Lucia Tremel CSJ, Sr. M. Dominika Nuiding CSJ und Generalökonomin Sr. Marianne 
Rauner CSJ von 2011 an die Verantwortung für die St. Josefskongregation trug und we-
sentliche Impulse für das gemeinschaftliche Leben setzte. 

Neue Generalleitung der 
St. Josefskongregation Ursberg

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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Die                 im Ursberger Josefsbotenteam

Neuen 
März 2017 – Schon wieder März. Wo ist die Zeit nur 
geblieben? Seit 2. Januar dieses Jahres bin ich nun 
schon hier und versuche, Tritt zu fassen in dieser für 
mich – nicht nur geografisch – ganz neuen Umge-
bung. Jetzt gilt es, Themen und Menschen kennen-
zulernen, den Herzschlag des Dominikus-Ringei-
sen-Werks zu spüren und selbst aufzunehmen. Da 
muss ich mich erst einmal zurechtfinden, einen 
Überblick gewinnen über dieses große und weit-
verzweigte Werk und seine Geschichte(n). Viel Zeit 
zum Eingewöhnen bleibt allerdings nicht. Denn seit 
Paul Steghöfer Mitte Februar in den Ruhestand ge-
treten ist, sind mein Team und ich verantwortlich für 
das Referat Öffentlichkeitsarbeit: Pressearbeit und 
Veranstaltungen, Medien- und Druckabwicklung ge-
hören zu unserem täglich Brot und auch das Internet 
und die sozialen Medien haben wir im Auge. Täglich 
prasseln Wünsche und Aufträge auf uns herein, die 
abgearbeitet werden wollen. Die DRW-Welt dreht 
sich trotz Wechsel des Referenten weiter …

Hinein ins Abenteuer DRW
Manuel Liesenfeld ist der neue Leiter des Referats Öffentlichkeitsarbeit des DRW

Ich bin froh, dass zu meinem Team zwei ganz erfah-
rene Mitarbeiter gehören, auf deren Sachkenntnis 
ich nicht verzichten könnte: Rosa-Maria Brückner 
und Markus Landherr. Beide kennen ihr DRW in- und 
auswendig. Zusammen mit Corinna Rucker, die das 
Büro für Leichte Sprache leitet, das ebenfalls zum 
Referat Öffentlichkeitsarbeit gehört, haben wir uns 
in das Abenteuer „Öffentlichkeitsarbeit im DRW“ 
gestürzt. Gerne berate ich in meiner Funktion als 
Leiter des Referats auch die St. Josefskongregation 
in Sachen Öffentlichkeits- und Medienarbeit, wie 
beispielsweise bei der Erstellung des Josefsboten.
Da meine Familie in der Nähe von Stuttgart lebt 
und die drei Kinder dort zur Schule gehen, werde 
ich erst einmal wöchentlich pendeln. Das fällt mir 
(noch) leicht, denn die Ursberger Arbeitswoche ist 
gut gefüllt und vergeht entsprechend schnell. Die 
sehr netten Schwestern und Kolleginnen und Kolle-
gen im Werk tun das Übrige, damit mein Start gut 
gelingt.

Referat Öffentlichkeitsarbeit,
von links:  Manuel Liesenfeld, Corinna Rucker, Markus Landherr, Rosa-Maria Brückner

Neuen 
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Neuen 
Der Buschfunk funktioniert – auch im Domini-
kus-Ringeisen-Werk in Ursberg. Nachdem der bis-
herige Layouter in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet wurde, stellte sich für das Redaktions-
team die Frage, wer diese Aufgabe künftig überneh-
men könnte. Über Umwege hörte Sr. M. Katharina 
Wildenauer CSJ von einem Grafiker – einem Diplom
Kommunikations-Designer (Fh) – der im Förderzen-
trum für geistige Entwicklung als heilpädagogische 
Unterrichtshilfe tätig ist.

Damit auch Sie sich ein erstes Bild vom neuen Grafiker 
machen können, habe ich in einem kurzen Überblick 
wichtige Stationen meines Lebens zusammengefasst.

Als jüngstes von fünf Kindern wuchs ich auf einem 
Bauernhof in Münsterhausen, unweit von Ursberg 
auf. Nach meinem Realschulabschluss in Thann-
hausen zog es mich ins Allgäu, wo ich in Kaufbeu-
ren-Neugablonz eine Ausbildung zum Silberschmied 
absolvierte. Mit meinem Gesellenbrief in der Tasche 
führte mich mein Weg weiter an die Fachoberschule 
in Augsburg, anschließend studierte ich an der Fach-
hochschule Augsburg Kommunikations-Design als 
Diplomstudiengang, welchen ich 2004 erfolgreich be-
endete. Doch zwischendurch war auch bei mir der 
Zivildienst fällig. Da bereits zwei meiner Geschwis-
ter und meine Schwägerin im DRW arbeiteten, ent-
schloss auch ich mich für einen Einsatz im nahe ge-
legenen Ursberg, und somit arbeitete ich von 1999 
bis 2000  als „Zivi“ auf einer Wohngruppe im Haus 
Angelina. 
Einen wichtigen Teil in meinem Leben nimmt die 
Kunst ein, deswegen studierte ich zwei Semester 
Kunstgeschichte an der Universität Augsburg.
2004  wurde ich in den Bund Bildender Künstler 

Schwaben-Nord aufgenommen. Seit vielen Jahren 
zeige ich meine Arbeiten in Einzel- oder Gruppen-
ausstellungen oder nehme an Wettbewerben teil, in-
zwischen auch als Mitglied verschiedener Jurys. Hö-
hepunkte waren zwei Kunstpreise der Stadt Krum-
bach, die mir 2003 und 2015 verliehen wurden. 
Von 2005 bis 2014 arbeitete ich als Diplom-Kom-
munikations-Designer und Art-Director in ver-
schiedenen Werbeagenturen in der Schweiz und in 
Deutschland.
2014 entschloss ich mich für eine weitere Heraus-
forderung und schlug eine neue berufliche Laufbahn 
ein – zunächst als Schulpflegekraft und seit 2016 als 
heilpädagogische Unterrichtshilfe am Förderzen-
trum für geistige Entwicklung in Ursberg. 
Die Anfrage von Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ, ob 
ich künftig die Aufgabe von Herrn Steghöfer über-
nehmen würde, hat mich sehr gefreut, kann ich 
doch somit meine beiden beruflichen Leidenschaf-
ten – das kreative Arbeiten und den Umgang mit 
Menschen – perfekt miteinander verbinden.

Werner Bisle 
Grafik
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Spielen gehört von Anfang an zu unserem Leben. Spie-
lend erkunden Kinder die Welt, in die sie hineingeboren 
werden. Sie greifen nach allem, was in Reichweite ist, 
sie berühren es mit dem Mund und mit den Händen, 
nehmen Größe, Form, Geruch und Temperatur wahr, 
mit den Augen die Farben. Spielsachen werden dem 
Kind zur Verfügung gestellt, Puppen, Plüschtiere zum 
Streicheln, später dann Legosteine, um Gegenstände zu-
sammenzusetzen. Manches Kinderzimmer gleicht einer 
Spielwarenhandlung. Spielen macht Spaß, auch später, 
wenn  Brett- oder Kartenspiele dazukommen, Fußball, 
Tischtennis oder Computerspiele. Hunde und Katzen 
können Partner im Spiel sein, Kinder freuen sich, wenn 
ihre Eltern sich Zeit nehmen, um mit ihnen zu spielen.                                                                                                                      

Als Spiel wird zunächst jede Tätigkeit angesehen, die 
ohne bewussten Zweck, sondern nur aus Spaß an der 
Tätigkeit ausgeübt wird. Hierunter fallen dann aber auch 
Tätigkeiten, wie z.B. Tanzen, Musizieren, Schauspielen, 
Spielen mit Puppen oder mit der Eisenbahn usw. Beim 
Spiel können wir uns erholen und entspannen, sodass 
wir glatt die Zeit vergessen. Spiele beenden unser Al-
leinsein, sie führen uns zusammen, unauffällig werden 
soziale Verhaltensweisen wie Aufmerksamkeit, Rück-
sichtnahme, Fairness, Einfühlungsvermögen, Gewinnen- 
und Verlierenkönnen eingeübt. Das Leben ist ein Spiel 
im weitesten Sinn, ein sehr ernstes Spiel. Und dann 
auch wieder ein leichtes, ein fröhliches Geschehen.

Das Leben ist ein Spiel, spiele es! (Mutter Teresa)

Das Gleichnis von den spielenden Kindern
Nur an einer Stelle ist im Neuen Testament ein Spiel 
beschrieben. Das Gleichnis von den spielenden Kin-
dern handelt von Kindern, die auf der Flöte anspielen, 
doch tanzt niemand dazu. Sie spielen Klagemusik, 
aber niemand geht auf das Trauerspiel ein:

 „Jesus spricht: Mit wem soll ich diese 
Generation vergleichen? Sie gleicht 
Kindern, die auf dem Marktplatz 
sitzen und anderen Kindern zuru-
fen: Wir haben für euch auf der Flö-
te (Hochzeitslieder) gespielt, und 
ihr habt nicht getanzt; wir haben 
Klagelieder gesungen und ihr habt 
euch nicht an die Brust geschlagen. 
Johannes ist gekommen, er isst nicht 
und trinkt nicht und sie sagen: Er ist von 
einem Dämon besessen. Der Menschen-
sohn ist gekommen, er isst und trinkt; darauf sa-
gen sie: Dieser Fresser und Säufer, dieser Freund der 
Zöllner und Sünder! Und doch hat die Weisheit durch 
die Taten, die sie bewirkt hat, recht bekommen.“   
(Lk 7,31 – 35)

Jesus nimmt sich offensichtlich Zeit, um Kindern 
beim Spielen zuzuschauen. Das Spiel weckt sein 
Interesse. Im Spiel greifen die Kinder Szenen aus 

dem Leben der Erwachsenen auf, Hochzeit und 
Beerdigung. Nicht jedes Kind ist jederzeit 

bereit zum Spiel. Die einen möchten 
spielen und laden die anderen ein. 

Die jedoch verweigern sich dem 
Spiel. Warum? – Das wird nicht 
gesagt. Sie haben keine Lust oder 
sie sind müde oder es stört ein 
ungeklärter Konflikt. Die ge-
planten Spiele kommen nicht zur 
Ausführung. 

Jesus will damit sagen, seine Gegner, 
die Pharisäer, benehmen sich wie die 

launischen Kinder bei ihren Spielen. Sie 
wollen nicht mitspielen, weder bei dem Trau-

erspiel, zu dem der asketische Johannes der Täufer 
einlädt, noch bei dem Hochzeitsspiel, zu dem Je-
sus einlädt.  

66



Die sog. apokryphen Evangelien, also alte Texte aus 
der Frühzeit der Kirche, die aber nicht in den kirchli-
chen Kanon der heiligen Bücher aufgenommen wur-
den, füllen oft jene Abschnitte im Leben Jesu aus, von 
denen in den Evangelien nichts zu finden ist. Dort 
wird auch folgende Geschichte erzählt: 

„Als dieses Knäblein Jesus fünfjährig geworden
war, spielte es, als es einst geregnet hatte, an 
der Furt eines Wasserlaufs und sammelte das vor-
überlaufende Wasser in Gräben und machte es 
alsbald rein und tauglich, und mit dem bloßen 
Worte gebot er ihm. Und er machte einen feuch-
ten Lehmbrei und bildete daraus zwölf Sperlinge. Und 
es war Sabbat, als er das tat. Es waren aber auch viele 
andere Kinder da und spielten mit ihm. Ein Jude aber 
sah, was Jesus tat, ging alsbald hin und zeigte seinem 
Vater Joseph an: »Siehe, dein Knäblein ist an dem Bach, 
hat Lehm genommen, zwölf Vögel gebildet und den 
Sabbat entweiht.« Und als Joseph an den Ort gekom-
men war und es gesehen hatte, schrie er ihn an: »Wa-
rum tust du das am Sabbat, was man nicht tun darf?« 
Jesus aber klatschte in die Hände, rief den Sperlingen 
zu und sprach zu ihnen: »Fliegt fort!« Und die Vögel 
flogen schreiend auf und davon. Da das die Juden sa-
hen, erschraken sie, gingen hin und verkündigten es
ihren Obersten, was sie Jesum hatten tun sehen.“ (Aus: 
Henneke, Neutestamentliche Apokryphen)

Spielen bedeutet oft, ein Stück reales Leben gewisser-
maßen unter ein Vergrößerungsglas legen, um Nach-
denklichkeit zu wecken, Aufmerksamkeit zu stiften. 
Dazu fällt mir zumindest eine Szene ein, die man im 
Sinn eines Lebensspiels verstehen könnte: die Fußwa-
schung (Joh 13). Eigentlich müssten die Füße zum Be-
ginn des Mahles gewaschen werden und nicht gegen 
Ende. Der Evangelist Johannes erzählt ausführlich von 
jedem einzelnen Schritt, wie Jesus sich erhebt vom 
Mahl, dass er sein Obergewand ablegt, dass er sich 
eine Schürze umbindet, wie er Wasser in eine Schüs-
sel laufen lässt und wie er anfängt, den Jüngern die 
Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrock-
nen. Die Jünger waren  überrascht und sprachlos bis 

Hat Jesus selbst gespielt?

auf Petrus. Er spürt instinktiv, wie ernst dieses Spiel 
ist. Es passt nicht in sein Weltbild, dass der Herr den 
Knechten die Füße wäscht. Er wehrt sich und trägt so 
ungewollt dazu bei, dass Jesus den Vorgang ausführ-
lich erklärt: 

„Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu 
mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht  
  so; denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und   
   Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst 
        auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe  
                euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so han-
delt, wie ich an euch gehandelt habe.“ (Joh 13,12b  – 15)
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Die Fußwaschung hat es bis in die Liturgie des Grün-
donnerstages geschafft. Liturgie – darunter versteht 
man zunächst „die öffentliche Versammlung der Ge-
meinde, in der Christus durch seinen Heiligen Geist 
in Verkündigung und sakramentalen Zeichen den 
Gläubigen Anteil gewährt an seinem Pascha-Myste-
rium (= Geheimnis von Tod und Auferstehung) und 
dem erlösten Menschen die dankbar preisende Ant-
wort an den Vater ermöglicht.“ (R. Berger)

Der Theologe und Philosoph Romano Guardini  
(1885 – 1968), einer der Wegbereiter der Liturgie-
reform des II. Vatikanischen Konzils, bezeichnete die
Liturgie einmal als „Heiliges Spiel“. Er denkt da wohl 
besonders an die Feier der Eucharistie. Sie führt 
die Gläubigen zusammen im festlich geschmück-
ten Raum einer Kirche. Die liturgischen Spielregeln 
klären exakt, wer welche einzelnen Zeremonien 
vollzieht. Priester und Ministranten tragen beson-
dere Gewänder. Die Orgel wird gespielt und die 
Gemeinde singt zur Ehre Gottes. Es liegt so etwas 
wie eine wunderbar leichte Stimmung über allem. In 
der Mitte steht der auferstandene Herr, wie es ein 
Konzilstext (Liturgiekonstitution Art. 7) ausführlich 
beschreibt:

„Gegenwärtig ist er im Opfer der Messe sowohl in der 
Person dessen, der den priesterlichen Dienst vollzieht, 

Liturgie als „Heiliges Spiel“ 
wie vor allem unter den eucharistischen Gestalten. 
Gegenwärtig ist er mit seiner Kraft in den Sakramen-
ten, sodass, wenn immer einer tauft, Christus selber 
tauft (Augustinus). Gegenwärtig ist er in seinem Wort, 
da er selbst spricht, wenn die heiligen Schriften in der 
Kirche gelesen werden. Gegenwärtig ist er schließlich, 
wenn die Kirche betet und singt, er, der versprochen 
hat: »Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem 
Namen, da bin ich mitten unter ihnen.« “ (Mt 18,20) 

Zur Liturgie der Kirche gehören die Feier der Sakra-
mente, die Tagzeitenliturgie, die Begräbnisfeier, Seg-
nungen und die Verkündigung des Wortes Gottes 
mit Lob, Dank und Bitte in einer „Wort-Gottes-Feier“ 
(Wortgottesdienst). Als in die liturgische Ordnung 
der Kirche einbezogen gelten das Rosenkranzgebet, 
Kreuzweg und Prozessionen (an Fronleichnam und 
an den Bitttagen). Die Liturgie eröffnet den Blick in 
eine weite Welt voll reichen geistlichen Lebens und 
lässt die Seele sich darin bewegen und entfalten, wie 
es im Buch der Sprichwörter zu lesen ist: „Ich war 
seine Freude Tag für Tag und spielte vor ihm allezeit. 
Ich spielte auf seinem Erdenrund und meine Freude 
war es, bei den Menschen zu sein.“ (Spr 8,30 f) Es 
geht in der Liturgie darum, „mit unserer wirklichen 
Seele dem wirklichen Gott ein wenig näher zu kom-
men“ (Romano Guardini). 

P. Benedikt Grimm OFM
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Franziskus von Assisi (1181 – 1226) war ein Freund des Lebens. Man kann sein Leben auch deuten als ein 
großes, heiliges Spiel, in dem er immer neu einzelne Spielszenen aneinanderreiht. Dahinter verbirgt sich eine 
unbändige Freude an Gott und der Welt, die immer wieder mit ihm „durchgeht“. An einigen Beispielen wird 
dies besonders anschaulich: 

Franziskus von Assisi, der Spielmann Gottes

Das Bettlerspiel  
Im Spiel versuchte Franziskus zu erfahren, wie sich 
anfühlt, was sich aus dem Evangelium an konkre-
ten Konsequenzen für sein Leben ergab. So wollte 
er spüren, wie es einem Bettler ergeht. In der „Drei-
gefährtenlegende“ ist die Erinnerung an dieses Spiel 
festgehalten: „Franziskus ging hinaus vor den Ein-
gang der Kirche (des heiligen Petrus in Rom), wo es 
viele Arme gab, die Almosen bettelten. Dort lieh er 
sich im Verborgenen die Lumpen eines Armen, zog 
seine eigenen Kleider aus und jene an. Als er sich auf 
die Treppenstufen setzte, bettelte er auf Französisch 
Almosen. … Nachher zog er die Lumpen wieder aus, 
nahm seine eigenen Kleider entgegen, kehrte nach As-
sisi zurück und fing an, den Herrn zu bitten, er möge 
ihm seinen Weg zeigen.“ (Dreigefährtenlegende 10)

Der Tanz vor dem Papst                                                                                 
Einmal hatte Franziskus in Rom zu tun und es 
war ihm wichtig, vor Papst Honorius III. zu spre-
chen. Kardinal Hugolin von Ostia, der den Heili-
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gen sehr verehrte, führte Franziskus vor die Ver-
sammlung des Papstes und der Kardinäle. Thomas
von Celano, der erste Biograph des Heiligen, be-
richtet: „Franziskus sprach mit solch feuriger Be-
geisterung, dass er vor Freude nicht mehr an sich 
halten konnte. Während er seine Worte aussprach, 
bewegte er die Füße wie zum Tanze, nicht aus 
Übermut, sondern weil er vom Feuer der göttlichen 
Liebe gleichsam glühte, und darum reizte er die 
Zuhörer auch nicht zum Lachen, sondern beweg-
te sie zu Reueschmerz und zu Tränen.“ (1 Cel 73)

Das Geigenspiel
Der Verfasser der Legenda Perusina erzählt: „Wie ich 
mit eigenen Augen gesehen habe, las er manchmal ein 
Holz vom Boden auf und legte es über den linken Arm, 
nahm dann einen kleinen mit Faden bespannten Bo-
gen in die Rechte und führte ihn über das Holz wie über 
eine Geige. Dazu führte er entsprechende Bewegungen 
aus  und sang auf Französisch von Gott.“ (LegPer 38)



Die wichtigste Quelle für die Überzeugungen, aus 
denen Franziskus sein und der Brüder Leben gestal-
ten wollte, war die Heilige Schrift. Ihr gegenüber 
empfand er große Ehrfurcht und tiefes Vertrauen. 
Spielerisch, so berichtet die „Dreigefährtenlegende“, 
hat er sie befragt auf die Weise des Bibelstechens:

„Sie kamen zur Kirche San Nicolò am Marktplatz der 
Stadt Assisi. Dort traten sie ein, um zu beten; denn 
sie waren einfältig und wussten nicht, wie sie das 
Wort des Evangeliums vom Verzicht auf die Welt fin-
den sollten. Deshalb baten sie andächtig den Herrn, 
er möge ihnen beim ersten Öffnen des Buches gnä-
dig seinen Willen kundtun. Nach dem Gebet ergriff 
der selige Franziskus das geschlossene Buch, kniete 
vor dem Altar nieder und öffnete es. Beim ersten 
Öffnen stieß er auf jenen Rat  des Herrn: »Wenn du 
vollkommen sein willst, geh und verkaufe alles, was 
du hast, und gib es den Armen, und du wirst einen 
Schatz im Himmel haben!« Als der selige Franziskus 
dies erfahren hatte, freute er sich sehr und sagte Gott 
Dank. Weil er aber ein wahrer Verehrer der Dreifaltig-
keit war, wollte er eine dreimalige Bestätigung erfah-
ren und öffnete das Buch ein zweites und drittes Mal. 
Beim zweiten Mal fand er das Wort: 

Das Bibelspiel
»Nehmt nichts mit auf den Weg ...«
Beim dritten Mal:
»Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst ...« 
Der selige Franziskus sagte bei jedem Öffnen des 
Buches Gott Dank für die Bestätigung seines Vorsat-
zes und längst gehegten Wunsches, die ihm drei Mal 
durch göttliche Fügung gewährt und bedeutet wurde. 
Darauf sprach er zu den genannten Männern Bern-
hard und Pietro: »Brüder, das ist das Leben und die 
Regel für uns und für alle, die sich unserer Gemein-
schaft anschließen wollen. Geht also hin und erfüllt, 
was ihr gehört habt!« “ (Dreigefährtenlegende 28 – 29)

Die Vorliebe des heiligen Franziskus für das Ge-
heimnis der Menschwerdung Gottes hat Raum ge-
schaffen für das Kind in Franziskus. Und Kinder spie-
len nun einmal gerne, um sich so auf den Ernst des 
Lebens vorzubereiten. Die Freude am Spiel ist nichts 

„Kindisches“, sondern etwas zutiefst „Kindliches“. 
Vielleicht hat Jesus auch daran gedacht, als er seinen 
erwachsenen Jüngern sagte: „Wenn ihr nicht werdet 
wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich 
gelangen.“ (Vgl. Mt 18,3)

P. Benedikt Grimm OFM

Das Geheimnis der Menschwerdung Gottes war 
dem heiligen Franziskus besonders wichtig. Die 
abstrakte Theologie war ihm zu wenig. Er wollte 
sinnenhaft wahrnehmen, was er im Glauben er-
fasst hatte. Greccio ist eine Einsiedelei im 
Rietital. Franziskus entschloss sich im 
Jahr 1224, dort mit den Brüdern und 
den Menschen der Gegend die Hei-
lige Nacht zu feiern: „Eine Krippe 
wird zurecht gemacht, Heu her-
beigebracht, Ochs und Esel herzu-
geführt. Zu Ehren kommt da die 

Das Krippenspiel von Greccio  

Einfalt, die Armut wird erhöht, die Demut gepriesen, 
und aus Greccio wird gleichsam ein neues Bethlehem. 
Hell wird die Nacht und Menschen und Tieren wird 

sie wonnesam … Die Brüder singen und brin-
gen dem Herrn das schuldige Lob dar und 

die ganze Nacht jauchzt auf in hellem 
Jubel. … Da legt der Heilige die Levi-

tengewänder an – denn er war Dia-
kon – und singt mit wohlklingender 
Stimme das heilige Evangelium.“ 
(1 Cel 84 – 86)
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Ich lobe den Tanz,
denn er befreit den Menschen
von der Schwere der Dinge,
bindet den Vereinzelten
zu Gemeinschaft.

Ich lobe den Tanz,
der alles fordert und fördert,
Gesundheit und klaren Geist
und eine beschwingte Seele.

Tanz ist Verwandlung
des Raumes, der Zeit, des Menschen,
der dauernd in Gefahr ist
zu zerfallen, ganz Hirn,
Wille oder Gefühl zu werden.

Der Tanz dagegen fordert 
den ganzen Menschen,
der in seiner Mitte verankert ist,
der nicht besessen ist
von der Begehrlichkeit
nach Menschen und Dingen
und von der Dämonie
der Verlassenheit im eigenen Ich.

Der Tanz fordert
den befreiten, den schwingenden Menschen
im Gleichgewicht aller Kräfte.

Ich lobe den Tanz.

O Mensch,
lerne tanzen, 
sonst wissen die Engel 
im Himmel mit dir 
nichts anzufangen.

Augustinus von Hippo (354 – 430)

Ich lobe den 
Tanz
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Das Spiel ist von den Lebensbedingungen geprägt
Wir saßen im Wohnzimmer und plauderten. Meine 
an sich recht schweigsame kleine Großnichte, ein 
Einzelkind, war im Nebenraum, dessen Türe offen 
stand. Mit einem Mal hörte ich jemanden ausdau-
ernd und lebhaft sprechen. Die Stimme war mir 
nicht vertraut und ich fragte: „Wer spricht denn da?“ 
„Das ist meine Tochter. Wenn sie spielt, redet sie da-
bei immer wie ein Buch!“, antwortete mein Neffe. 
Ich wagte einen Blick in das Zimmer. Das Mädchen 
saß vor einem Puppenhaus und hielt zwei Puppen 
in der Hand, die offensichtlich im regen Austausch 
standen. Das Kind war so vertieft in sein Spiel, dass 

es meine Anwesenheit nicht wahrnahm, und ich ver-
ließ leise den Raum. An solche Spiele meinerseits er-
innere ich mich persönlich weniger, denn ich wuchs 
mit vielen Geschwistern und Freundinnen auf. Bei 
unseren Rollenspielen waren wir einander Partner 
und gliederten die kleineren Geschwister, auf die 
wir aufpassen mussten, spielerisch ein. Wir spielten 

„Mama und Papa“, später, als der Film Winnetou im 
Kino lief, kamen Indianerspiele dazu. Meine großen 
Brüder und ihre Freunde teilten mir meist die Rolle 
einer Squaw (Indianerfrau) zu, die befreit werden 
musste, also eigentlich wenig zu tun hatte und bei 
der Friedenspfeife ausgeschlossen war – die ich al-
lerdings bei einem Spiel mit meiner Freundin, denn 
da konnten wir auch „Krieger“ spielen, nachholte 
und mit Übelkeit bezahlte. Das Spiel von Kindern ist 
folglich von den Lebensbedingungen und der Zeit 
geprägt. 

Wer sich Zeit fürs Spiel nimmt, 
gewinnt an Lebensqualität
Kinder spielen immer und überall. Sie spielen mit 
Spielzeug. Aber sie spielen nicht nur damit, sondern 
auch Töpfe, Decken, Schachteln, Rohre, Äste und 
vieles mehr sind Spielsachen, die eingesetzt werden. 
Gespielt wird daheim, im Freien, in der Schule und 
auch während des Unterrichts, bei Spaziergängen 
und mitunter auch im Straßenverkehr. Das Spiel ist 
eine vielseitige Tätigkeit und wird meistens lustvoll 
erlebt. Es verfolgt dabei weniger einen Zweck und 
ist dennoch für die gesamte Entwicklung bedeutsam. 
Ein Baby kommt zum Spiel aus seinem Bewegungs-
drang heraus. Es erkundet seinen Körper und findet 
Freude daran. Später entdeckt es die „Welt der Din-
ge“ und interessiert sich dafür, wie es diese bewegen 
kann. Besonderen Spaß hat es, wenn dabei Geräu-
sche entstehen. Aber auch der Ball findet sein Inte-
resse. So übt das Kleinkind Fertigkeiten ein und wird 
mit der Objektwelt vertraut. Erst später kommen die 
kleinen Rollenspiele wie „Guck-guck – da“ und „Engele
flieg“ dazu und Konstruktionsspiele mit Bausteinen, 

Spiel ist mehr alsSpi e le rei
ºº
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wobei es technische Zusammenhänge erlernt. Aber 
auch an kleinen Regelspielen wie „Ringelreihen“ oder 

„Häschen in der Grube“ findet es Gefallen. Lieblings-
spiele und Lieblingsspielzeug haben ihren Platz. 

Wir spielen um des Spielens willen (Michael Kolb)
Kleinkinder sollen viel Zeit mit dem Spiel verbringen, 
wobei sie frei spielen sollen und wollen, aber auch 
Freude an Tanz- und Singspielen haben. Dabei lernt 
das Kind, sich an Regeln zu halten. Später kommen 
die Brettspiele dazu. Sie selber wissen wohl auch, 
wie schwer es ist, bei dem „Mensch ärgere dich 
nicht“ das Verlieren zu akzeptieren. 
In späteren Jahren fordern Kinder sich mit Spielen 
heraus, die Wissen, Logik und Denken erfordern, 
wie z.B. Quizspiele, Scrabble, Mühle, Dame oder 
Schach, was Erwachsene noch immer gerne spielen. 
Aber auch Glücksspiele wie Kniffel und Kartenspiele 
wie Schafkopf, Rommé oder Skat sind beliebt, um 
sich die Zeit zu vertreiben, die Sorgen zu vergessen 
und sich im Kreise von Freunden zu entspannen. Sie 
sind eine angenehme Unterbrechung des Alltags! 
Problematisch sind die Glücksspiele, die zur Sucht 
werden können, oder wenn zu viel und zu lange 
alleine am Computer gespielt wird. Wir alle wissen 
um die Gefahr von Gewalt- und Killerspielen. 

Energien werden ausgelebt
Bewegungsspiele und Sport dienen dem Abbau von 
Erregung, lassen aufgestaute Kräfte ausleben und 
stillen den Bewegungsdrang, wie z.B. das Radfahren, 
Skateboarden oder das Fußballspiel, welches Spieler 
und Zuschauer fasziniert und bis hin zur Identifika-
tion mit einem Verein reichen kann. 
Im Lexikon der Spiritualität ist zu lesen: „Spiel ist 
nicht nur ein Einüben an Lebensabläufen, sondern 
v.a. eine Lebensleitlinie. Es grenzt nichts aus, weder 
Trauer noch Jubel, weder Fest noch Krieg. Spiel um-
fasst im weitesten Sinne alles, was das Leben aus-
macht.“

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Der greise Apostel Johannes spielte eines Tages 
mit seinem zahmen Rebhuhn. Da kam ein Jäger 
zu ihm, der sich über solch niedrigen Zeitver-
treib des angesehenen Mannes wunderte. „Wie-
so gibst du dich mit so geringfügigen Mitteln der 
Ergötzung ab?“, fragte er. Johannes entgegnete: 
„Warum trägst du deinen Bogen nicht immer ge-
spannt in deiner Hand?“ „Das darf man nicht“, 
erwiderte der Jäger, „denn sonst verlöre er an 
Spannkraft. Wenn ich dann einen Pfeil abschie-
ßen möchte, hat er keine Kraft mehr.“ Der selige 
Johannes antwortete: „Junger Mann, so sollst du 
dich auch an der kleinen und kurzen Erholung 
und Entspannung meines Gemüts nicht sto-
ßen. Denn wenn dieses sich nicht zuweilen eine 
solche Entspannung gönnt und seine strenge 
Anspannung etwas lockert, dann wird es durch 
die unablässige Anstrengung matt und kann der 
Kraft des Geistes nicht mehr Folge leisten, wo es 
die Notwendigkeit erfordert.“

Johannes Cassian

Eine 
Geschichte

º

ººº
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Spiele unterliegen Trends
Betreten wir die Spielwarenabteilung eines Kaufhau-
ses, so verlieren wir rasch den Überblick. Wo sind 
die altbekannten Handspielpuppen? Einen kleinen 
Raum nehmen sie ein neben all den pinkfarbenen 
Plastikpuppen und Figuren aus aktuellen Filmen, da-
bei überzeugen diese nicht unbedingt mit Ästhetik. 
Computerspielwaren blinken geräuschvoll und erre-
gen Aufmerksamkeit. Was will daneben ein kleiner 
ruhiger Teddybär, der nicht mal brummt? Doch auch 
er findet heute noch seine Liebhaber!

Spielzeug lebt von der Gegenwart
Spielsachen gibt es vermutlich schon so lange, wie es 
uns Menschen gibt. In der Steinzeit spielten die Kin-
der mit Steinen und Knochen, aber auch mit puppen- 
und tierähnlichen Tonfiguren und Lärminstrumenten 
wie Rasseln oder Pfeifen. Später fanden Holzfiguren 
den Einzug in Kinderhände. Puppen aus Holz wur-
den mit Stoff bekleidet. Mit Kreisel, Würfel und ein-
fachen Fuhrwerken spielten die Kinder der Antike, 
aber es gab auch bereits erste Miniaturmöbel und 
das Miniaturgeschirr für die Mädchen. 
Im Mittelalter tauchte das „Gänsespiel“ auf, bei dem 

Das Spiel ist ein Spiegel des Lebens (Fröbel)

die Kinder Figuren von Feld zu Feld zogen und bei 
Ereignisfeldern glückliche Zufälle oder Hindernisse 
und Rückschläge zu überwinden hatten. 
Während arme Kinder und Landkinder sich mit Natur-
materialien vergnügten, zogen in die Kinderzimmer 
der Stadtkinder und der wohlhabenderen Bevölkerung 
Puppen, Steckenpferde, Holzreifen, Murmeln oder 
Blechfiguren ein. Faszination übte und übt noch heute 
die Dampfmaschine zum Spielen aus. Sie eroberte
die Jungenherzen, aber auch sicher die der Väter. 
Noch heute ist die Spielzeugeisenbahn – die von der 
Dampflok bis hin zur E-Lok alles bietet  – gefragt. 
Die Spielwarenindustrie lebt von den Entwicklun-
gen der Zeit: Ferngesteuerte Flugzeuge und Autos, 
Baukästen verschiedenster Art lassen nicht nur zur 
Weihnachtszeit die Kassen klingeln. 
Trotz unseres digitalen Zeitalters mit den vielen 
Computerspielen behaupten sich Brettspiele und 
Puzzles erstaunlich gut. Mit diesen steigert die Spiel-
warenbranche konstant ihren Umsatz. Der Mensch 
scheint immer noch mit anderen Menschen aus 
Fleisch und Blut zur selben Zeit und am selben Ort 
spielerisch agieren zu wollen!
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Ein Spiel mit Zahlen
In der Bundesrepublik gibt es derzeit 773 Spielwa-
renfirmen. Der Großteil der verkauften Spielsachen 
kommt aus Asien, wobei 54% aller Spielsachen aus 
China importiert werden. In Deutschland werden 
jedes Jahr 1500 neue Spiele verkauft. 2016 wurden 
etwa 40 Millionen Brettspiele und Puzzles verkauft!
Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg wurden 
68000 verschiedene Spielartikel angeboten und die 
Reihe der Produkte wächst. Ein deutsches Kind unter 
elf Jahren bekam im Jahr 2015 Spielwaren im Wert 
von 290 Euro. 20 Prozent des Spielwarenumsatzes 
waren Spielwaren für Kleinkinder, 18 Prozent Bau-
sätze und 12 Prozent Spiele und Puzzles. 
Die Spielwarenindustrie der BRD rechnete im De-
zember 2016 mit einem Jahresumsatz von mehr als 
3 Milliarden Euro, wobei 40 Prozent davon in den 
Wochen vor Weihnachten gemacht werden.
 
In diesem Jahr steht neben der „Eiskönigin“ und 

„Star-Wars-Spielzeug“ ein „Hatchimal“ im Rennen. 
Sie wissen nicht, was das ist? Es ist ein Stoffküken, 
das aus einem Ei schlüpft und von seinem Besit-
zer dann umsorgt werden will. (So was hatten wir 
doch schon mal? Furby hieß das Wesen wohl?) 
Aber die „Langzeitklassiker“ wie Holzeisenbahn, 
Puppenhäuser und Teddybären liegen noch immer 
im Trend – nur sehen sie heute ein wenig anders 
aus als vor 50 Jahren.

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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Das Leben schenkt Spielraum
und was spielt sich ab?
Anspielungen, Zuspiele, …

Setzen wir das Leben aufs Spiel
das unsre 
und
das unsrer Kinder?

Sehen wir nicht, 
was uns in die Hand gespielt wird,
das Schauspiel von 
Trauer und Freude,
Krieg und Frieden,
Schaden und Wachstum?

Sind wir ein Spielball der Mächtigen
oder spielen wir mit?
Spielen wir unser Leben im Wettspiel
um den ersten Platz?
Spielen wir uns auf 
oder wird aus unsrem Spiel 
ein Miteinander und Füreinander?

Welche Rolle spielt der, 
der das Leben schenkt, 
mich tragen und führen will?
Ist er der Spielleiter, Mitspieler, Zuspieler?

Das Leben – ein Spiel,
aber es gelingt mir nicht spielend,
es bleibt ein Fragespiel
und es fehlen manchmal die Antworten
trotz Zuspiels, Mitspielern und Spielraum.

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ

Das Leben ist ein SpielEin Wortspiel: 

Wer mit Worten spielt, nimmt sie ernst.
Ernst Reinhardt
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Das Leben ist ein Spiel

17

Spielen im 
Gasthaus

Wer spielt, vergisst die Zeit und ist ganz bei 
der Sache, versunken im Hier und Jetzt.
Spielen – ob ZUhaus oder im GASThaus, 
ein Vergnügen von früh bis spät.

Von der Bühne bis zur Spielecke,
ein Genuss über den Tellerrand
hinaus.

Kreativität hat bei uns viel Spielraum ...
... auf dem Teller oder im Spiel.

Bernd Schramm



Einer unserer jungen Lehrer im Förderzentrum För-
derschwerpunkt geistige Entwicklung hat bei seinen 
Schülern das Sechsundsechzig-Spiel als Möglichkeit 
der Freizeitbeschäftigung eingeführt. Ich muss zu-
geben, dass ich von dieser Idee begeistert war. Um 
mich über die Entwicklung des doch recht unge-
wöhnlichen Unterrichtsvorhabens zu vergewissern, 
bin ich mehrfach in den Unterricht gegangen und 
habe der Einführung des Spieles beigewohnt.
 
Für Lehrer und Schüler war es zunächst mal schwe-
re unterrichtliche Arbeit, weil sie sich die Spielregeln 
erwerben mussten. Eine theoretische Handlungs-
anweisung war viel zu kompliziert und musste in 
kleinsten Schritten, anschaulich und immer auf die 
Spielpraxis bezogen, eingeführt werden. Dazu ge-
hörte die Wertigkeit der Karten zu erkennen, dann 
auch die Festlegung der Farben und die Einführung 

Wir lernen „Sechsundsechzig“ spielen
und Bedeutung der Trümpfe. Als weitere Herausfor-
derung kam auch noch Geschick bei der Präsentation 
der Karten und der Spielerwechsel bei erfolgreichen 
Stichen hinzu. Ein langsames und herausforderndes 
Wiederholen war nötig, bis die ersten Schritte saßen. 
Erst als diese Grundlagen beherrscht wurden, konn-
te ein Spielverhalten eingeübt werden. 
Allmählich war es dann möglich, die Abläufe zu au-
tomatisieren. 
Man merkte rasch, dass dieses Spiel anspruchsvoll 
und herausfordernd war. Neben den Spielregeln 
musste man auch rechnen und zählen.  Aber die 
Schüler stellten sich der Aufgabe und allmählich ent-
wickelte sich ein dynamisches Spielverhalten. Freu-
de und Spannung stellten sich ein. Am Ende durfte 
ich sogar mitspielen.

Konrad Bestle 66

18



19

Neben Ihrer Aufgabe als Vorstand des Dominikus-
Ringeisen-Werkes ist es wichtig, auch Entspannung 
zu suchen. Spielen Sie gelegentlich in Ihrer Freizeit?

Direktor Walter Merkt: 
Erster Impuls: Das wird kein leichtes Spiel. Nicht so 
meine Spielwiese, dieses Spielfeld. Denn Spielen ist 
für mich nicht einfach gleichbedeutend mit spielend 
einfach, also eine lockere amüsante Angelegenheit 
so nebenbei, mal eben zwischendurch. Oder anders 
formuliert – Spielen ist in meinen Augen weniger Ent-
spannung als vielmehr eine Art Aufwärmübung für 
wesentlich mehr … Weil Spielen eben fast unheimlich
viele, noch dazu schillernde Facetten hat; im Grunde 
ist es in meinen Augen immer ein Testspiel, ob man 
dabei auch die richtige Dosis findet. Und ebenso die 
Wahl der Spielart ist nicht unerheblich. 

Was spielen Sie?

Direktor Walter Merkt: 
Ein Gedankenspiel:
Wie ein Spielball im Spielfeld „Alltagsleben“ wird 
einer verschaukelt, er verspielt sich selbst, wird ver-
spielt, weil ausgespielt. Alles nur ein Glücksspiel – im 
Leben? Weil, wer besser schauspielert, alles im Leben 
als Spiel begreift, alles auf eine Karte setzt, mit dem 
Schein wuchert, und sich somit taktisch spielerisch 
klug zu seinen „Erfolgen“ gaunert? Das ist eine mög-
liche Spielart, die man wählen kann. Ein Spielzug, zu 
dem man sich entschließt: Nämlich Spielzeug sein 
zu wollen, abhängig von etablierten Spieltechniken, 
von Außenkriterien, fremdbestimmt, konditioniert 
und immer getrimmt auf eine möglichst perfekte Per-
formance. Im Außen, an der Oberfläche. 
Eine andere Spielart geht so: Abspielen, anspielen, zu-
rückspielen, zusammenspielen und damit vorwärts 
spielen – sich selbst UND die ganze Mannschaft. Was 
für ein Geduldsspiel! So ein Mannschaftssport. Wenn 
man das gedanklich durchspielt und dann eben auch 
versucht, das im Leben konsequent durchzuspielen, 
durchzuhalten, so zeigt sich mein Nächster immer 
als mein Partner, als mein „Sparringspartner“. Mein 

Fragen an Herrn Direktor Walter Merkt
Teamkollege, mein Gegenüber ist mein Trainings-
partner und zwar im und für mein Leben. Nur über 
ihn, mit ihm lerne ich  – ich lerne mich dabei selbst 
überhaupt erst richtig kennen, als Person. Sicher-
lich testet man sich in diesem Übungsspiel gerne 
aus, überschreitet vielleicht auch so manche Grenze, 
sucht die eigenen Trümpfe, den Soloauftritt. Doch 
über kurz oder lang wird man erkennen, dass das 
Solo einsam und hart macht, wenn es nicht im Gro-
ßen, im Ganzen, im Orchester sozusagen eine einge-
bundene Rolle spielt. Ein bewegendes, mitreißendes 
Solo ist nur dasjenige, welches auf der Welle eines 
eingespielten, tragfähigen Klangkörpers tanzt und 
von diesem getragen, ja erst emporgetragen wird. 
Kurzum: Somit liegen mir die Spielräume am Herzen, 
das Spielgefüge, nicht singuläre Spielfiguren.

Warum spielen Sie (dies) gerne neben der Suche 
nach Entspannung?

Direktor Walter Merkt: 
Wenn man es vermag, harmonisch zusammenzu-
spielen, ist das Kunst! Höchste Kunst. Und Kunst ist 
wiederum nur dann Kunst, wenn sie authentisch ist 
und kein Schauspiel. Die eigentliche Kunst der Ent-
spannung besteht letztlich darin, wie sehr jemand es 
gelernt hat, von sich selbst abzusehen, von sich selbst 
zu lassen, sich eben auch aus dem Spiel nehmen 
kann. Gelassenheit, dieses Wort ziehe ich in dem Zu-
sammenhang der Entspannung auch ganz eindeutig 
vor. Also die Gelassenheit: das meint, schmerzhaft 
sich darin einzuüben, an ein Du, an einen Anderen 
abgeben zu können. Im Vertrauen darauf, dass es 
sich so fügen wird, Gott es für mich fügt, so wie es 
gut für mich ist. Die Suche nach Ent-
spannung/Gelassenheit ist somit – 
für mich persönlich – ein lebens-
langer Übungsweg, der hohen 
Spieleinsatz von mir fordert, aber 
ich zugleich auch lernen muss, 
Vertrauen zu haben. Ja, Vertrauen
haben darf!



Gemeinhin versteht man den Begriff „Spielen“ als 
zentralen Bereich kindlicher Betätigung. Es ist wis-
senschaftlich und auch im pädagogischen Alltag 
unbestritten, dass Kinder zu ihrer Entwicklung eine 
anregende Beschäftigung, die aus dem Blick der Er-
wachsenen als „sinnfrei“ zu werten ist, benötigen. 
Sinnfrei heißt ohne letztendliche Gewinn- und Pro-
duktorientierung, ohne Schaffung von materiellen, 
veräußerbaren Werten. 

Dem kindlichen Spiel wird eine Sinnhaftigkeit an 
sich zugestanden. Keine materielle Wertschöpfung. 
Wir sprechen hier vom einfachen Hantieren des 
Säuglings oder dem Rollenspiel des Kindergarten-
kindes. Bereits in diesem Alter hat das Spiel Hand-
lungs-, Lern- und Sozialcharakter. 

Allerdings ändert sich die Spannung des Spieles und 
seine Bewertung mit zunehmendem Alter. Das Spiel-
repertoire wird erweitert. Es kommen Spielpartner 
hinzu und das Gesamtverhalten unterliegt plötzlich 
neuen Regeln. Rollen werden verteilt und plötzlich 
gibt es Sieger und Verlierer. 

Der soziale, aber auch der Grenzen ziehende Cha-
rakter des Spielens wird mit zunehmendem Alter 
deutlich. Nicht jeder hält das aus. Es wird zu Strei-
tigkeiten unter Spielkameraden kommen. Kinder 
müssen verarbeiten, als Verlierer dazustehen. Und 
man muss auch siegen können, ohne die anderen in 
seinem Triumph zu erniedrigen. 
Da fliegen dann schon mal die Spielkarten über den 
Tisch, landet der Würfel am Kopf des Mitspielers 
und verlässt einer heulend den Raum und droht, nie 
mehr wieder mitzuspielen. Was als frohe Runde 
begonnen hat, endet im Stimmungstief. Spielen ist 
eine große, emotionale Herausforderung, nicht nur 
für Kinder. 

Meine Erinnerungen an das kindliche Spiel sind sehr 
unterschiedlich. Wir spielten gerne Bauernhof im 
Sandkasten, der eigentlich ein Sandhaufen ohne Ein-
fassung war. Kieselsteine von unterschiedlicher Grö-
ße stellten Kühe oder Schweine dar. Neidisch schaue 
ich heute im Kaufhaus auf die tollen, lebensechten 
Schleich-Figuren. Wie gerne hätte ich die in meinem 
Bauernhof aufgestellt. 
An „Schwarzer Peter“ habe ich weniger gute Erin-
nerungen. Weil ich nicht verlieren konnte. Ich erin-
nere mich noch, wie ich, tief enttäuscht über meine 
dritte Niederlage, einen ganzen Packen Karten über 
den Tisch fegte. Von anderen wird berichtet, dass 
sie bei diesem Spiel ihre Karten in viele kleine Teile 
zerrissen haben. Spielen weckt Emotionen. Und es 
ist so prägend, sodass man sich noch lange daran 
erinnert. 

Wichtig für das Spiel ist der sogenannte „Flow“, die 
entrückte, intensive und hochkonzentrierte Beschäf-
tigung des Kindes in seiner eigenen Spielwelt. Für 
Kinder eine zentrale Erfahrung und psychisch ex-
trem wertvolle Situation. Mütter und andere Päda-
gogen neigen dazu, diese Atmosphäre der vertief-
ten Leichtigkeit durch Zwischenrufe („Komm zum 
Essen“) und „banale“ Aufforderungen („Du musst 
deine Schulsachen noch aufräumen!“) zu zerstören.

Konrad Bestle 

Spielen
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Für einen erwachsenen Mann gehört es sich in 
Bayern, dass er Schafkopf spielen kann, bzw. dass 
er zumindest die Regeln beherrscht. Was einer im 
Laufe seines Lebens daraus macht, ist dann Persön-
lichkeits-, Kopf- und auch Übungssache. Es gilt das 
Motto: „In Mathe darfst du eine Niete sein, aber 
Schafkopfen solltest du können!“
Für  Männer ist eine ausgewogene Schafkopfrunde 
die Hochform des Sozialkontaktes. Eine testosteron-
intensive Angelegenheit mit hochemotionalem Cha-
rakter. Da liegt Spannung in der Luft.  

Wichtig ist, dass die Mitglieder einer Schafkopfrun-
de über ein ausgeglichenes Spielpotenzial verfügen. 
Wenig beliebt in Schafkopfrunden sind blutige An-
fänger. Bei solchen Mitspielern verlieren auch be-
geisterte Schafkopfer die Lust. 
Peinlich wird es auch, wenn einer der vier Spieler 
durch seine Routine und Merkfähigkeit so heraus-
ragt, dass die Siege nicht mehr gleich verteilt sind. 
Überflieger sind in solchen Runden nicht besonders 
willkommen. 

Ein herausragendes Ereignis ist für Schafkopfer das 
Turnier. Vierzig Spiele werden in zwei Runden an 
Tischen mit je vier Teilnehmern absolviert. An die-
se Herausforderung wagt sich nicht jeder. Fehler 
im Spiel werden von den Mitspielern sofort bestraft 
und kommentiert. Mit Blicken und spitzen Bemer-
kungen. Schlimm für den Betroffenen, wenn einer 
nicht mehr an sich halten kann, und richtig über die 
Spielkompetenz eines Mitspielers vom Leder zieht. 

Das Highlight einer solchen Veranstaltung ist die 
Preisverleihung. Da kann man dann die Spannung 
im Saal mit Messern schneiden. Jeder ist scharf auf 
seinen Preis, der sich meist im einfachsten und un-
tersten Preissegment bewegt. Aber es geht nicht um 
materiellen Wert, es geht vielmehr um Wertschät-
zung. Auch der Wohlhabendste ist stolz, wenn er als 
Trophäe eine Leberkäsdose oder eine Stange Hart-
wurst mit nach Hause bringen kann. Auch einfache 
Preise haben großen Symbolcharakter. Ein gutes 
Schafkopfturnier kann Männer zu Helden machen. 
Sie werden noch ihren Enkeln davon erzählen. 

Konrad Bestle

Schafkopf – das Spiel der Männer

Im echten Manne ist ein Kind versteckt: 
Das will spielen.

Friedrich Nietzsche
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Im Zeitalter des virtuellen Erlebens hat sich das 
Computerspiel durchgesetzt. Regalweise und für 
alle Altersstufen bieten sich in den Geschäften Spiel-
konsolen und PC-Spiele an. Welten, Helden und Sze-
narien werden erschaffen, die mit der Wirklichkeit
nichts zu tun haben. Probleme werden mit endlo-
sem Ballern gelöst oder auch erst geschaffen. Zu 
den Helden werden keine Bindungen aufgebaut, das 
Böse bekommt ein blutiges Gesicht. Überall werden 
Ängste entwickelt. Es sind Spielformen, die Fragen 
aufwerfen. Sind das noch Spiele?
Der Flow des Spielens wird von der Verbissenheit 
des Abknallens verdrängt. 

Spielen in der Postmoderne

Bei Junggesellenabschieden beliebt ist das Gotcha-
Spiel. Hier schießen in täuschend echten, in Hal-
len aufgebauten Kampfszenarien, junge Menschen 
meist in gegnerischen Teams mit Farbem aufeinan-
der. Die Waffen sind mit Farbkugeln geladen und 
hinterlassen deutliche Spuren auf einer Spezialklei-
dung. Sodass man rückverfolgen kann, welcher 
Spieler geschossen hat und wer getroffen wurde. 
Hier wird Krieg und Straßenkampf lebensnah simu-
liert. Die Teilnehmer sind nicht selten überrascht, 
wie schnell man getroffen wird. Auch hier lässt sich 
über die Sinnhaftigkeit der spielerischen Handlung 
rätseln. 
   
Spielen hat viele Facetten: Leichte und entrücken-
de, beschwerende und verletzende, manchmal auch 
erschreckende. Aber eines ist sicher: Wir alle sind 
Spieler. Von Kindesbeinen an. 

Konrad Bestle
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SPIELREGELN 
SIND FALSCH,
WENN SIE 
DAS SPIELEN 
VERHINDERN.

Walter Ludin



Ein Ausflug in die Verhaltensbiologie

„Er will doch nur spielen!“, höre ich gelegentlich 
beim Spaziergang von Hundebesitzern, deren Hun-
de mir – zumindest für meinen Geschmack – etwas 
zu nahe kommen. Will ich denn in diesem Moment 
gerade mit einem Hund spielen? Natürlich kann das 
eine spannende Sache sein, mit dem Tier herumzu-
tollen, ihm Stöckchen oder Bälle zuzuwerfen. In der 
beschriebenen Situation gehören aber wenigstens 
immer zwei dazu, die spielen wollen, sonst funkti-
oniert es nicht. 

Doch was ist überhaupt Spielen – speziell wenn 
Tiere es tun? Im 27. (und letzten) Brief über die äs-
thetische Erziehung des Menschen schrieb Friedrich 
Schiller im Jahr 1795:

„Wenn den Löwen kein Hunger nagt und kein Raubtier 
zum Kampf herausfordert, so erschafft sich die mü-
ßige Stärke selbst einen Gegenstand; mit mutvollem 
Gebrüll erfüllt er die hallende Wüste, und in zweck-
losem Aufwand genießt sich die üppige Kraft. Mit 
frohem Leben schwärmt das Insekt in dem Sonnen-
strahl; auch ist es sicherlich nicht der Schrei der Be-
gierde, den wir in dem melodischen Schlag des Sing-
vogels hören. Unleugbar ist in diesen Bewegungen 
Freiheit, aber nicht Freiheit von dem Bedürfnis über-
haupt, bloß von einem bestimmten, von einem äu-
ßeren Bedürfnis. Das Tier arbeitet, wenn ein Mangel 
die Triebfeder seiner Tätigkeit ist, und es spielt, wenn 
der Reichtum der Kraft diese Triebfeder ist, wenn das 
überflüssige Leben sich selbst zur Tätigkeit stachelt.“ 

Schiller sieht im Spiel der Tiere zumindest einen 
Schimmer von Freiheit, der nur im Überfluss mög-
lich ist. Er verbindet diesen Gedanken mit dem 
Begriff „zweckloser Aufwand“. Das klingt fast wie 

„vergebliche Liebesmühe“, ist aber überhaupt nicht 
so gemeint. Schiller ist viel mehr der Ansicht, dass 
spielende Tiere über die reine Notwendigkeit der 
Befriedigung elementarer Bedürfnisse hinausgehen. 

Spielende Tiere
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Und er macht – dies sei am Rande bemerkt – im 
weiteren Verlauf des Textes nicht einmal vor den 
Pflanzen halt:

„Selbst in der unbeseelten Natur zeigt sich ein solcher 
Luxus der Kräfte und eine Laxität der Bestimmung, 
die man in jenem materiellen Sinn gar wohl Spiel 
nennen könnte. Der Baum treibt unzählige Keime, 
die unentwickelt verderben, und streckt weit mehr 
Wurzeln, Zweige und Blätter nach Nahrung aus, als 
zur Erhaltung seines Individuums und seiner Gattung 
verwendet werden. Was er von seiner verschwen-
derischen Fülle ungebraucht und ungenossen dem 
Elementarreich zurückgibt, das darf das Lebendige in 
fröhlicher Bewegung verschwelgen.“

Spielende Bäume – ein interessanter Gedanke, der 
von der modernen Biologie allerdings nicht weiter 
verfolgt wird. Ich habe ihn trotzdem aufgeführt, weil 
darin deutlich wird, wo sich Schillers Konzept des 
Spielens vom naturwissenschaftlichen Verständ-
nis unterscheidet. Verhaltensbiologen stimmen mit 
Schiller in der Bewertung der Situationen überein, in 
denen Spielen stattfinden kann: Ein Tier spielt wirk-
lich nur dann, wenn es genug gefressen und getrun-
ken hat, wenn es ausgeruht ist, sich sicher fühlt und 
von keiner anderen Aufgabe eingenommen ist. Nur 
dann besteht die Freiheit zum Spiel. Doch während 
Friedrich Schiller einzig die Lust am Überfluss be-
tont, hat für die Verhaltensforscher das Spielen eine 
sehr wichtige biologische Bedeutung: Spielen ist mit 
Neugier verknüpft und Neugier mit Lernen. Die Wis-
senschaft spricht auch von Explorierverhalten, also 
Erkundungsverhalten. Es dient der individuellen Ent-
wicklung und verschafft dem spielenden Tier Vor-
teile in seinem Leben. Auch evolutionsbiologisch ist 
die Sache klar: Die Tiere, die in höherem Maße im 
Erbgut verankertes, also angeborenes Spielverhalten 
zeigen, haben mehr Chancen zum Lernen und damit 
im Mittel eine größere Wahrscheinlichkeit, zu über-
leben und sich fortzupflanzen, als andere Tiere der 
gleichen Art. 

Bei genauem Hinschauen tut sich da jedoch ein 
(scheinbarer) Widerspruch auf: Auf der einen Seite 
sagen die Biologen – etwas frei formuliert: Spielen 
ist nur möglich, wenn es sonst nichts zu tun gibt. 
Auf der anderen Seite stellen sie den Nutzen für die 
individuelle Entwicklung und auch für die evoluti-
onsbiologische Entwicklung der Tierart heraus. Wie 
passt das zusammen? Was ist, wenn nie Zeit zum 
Spielen ist? Offenbar kommt das in freier Wildbahn 
nicht vor. Es gibt immer Phasen des Spielens. Im 
Folgenden sollen einige Beispiele beschrieben wer-
den. Zwar kann man auch bei Reptilien oder Vögeln 
Spielverhalten nachweisen, ich beschränke mich 
hier aber auf die Säugetiere.

Wenn Nagetiere, z.B. Ratten oder Mäuse, in ihrem 
Gebiet auf einen neuen, unbekannten Gegenstand 
stoßen, dann wird er zuerst angeschaut, bestastet, 
beschnuppert, möglicherweise auch angeknabbert. 
Nach dieser ersten Phase des Kennenlernens prü-
fen die Tiere, ob sich der Gegenstand auch bewe-
gen, also herumschieben oder tragen lässt. Oder 
kann man ihn vielleicht fressen? Während die ersten 
Schritte sehr stereotyp ablaufen und von uns Men-
schen vielleicht noch nicht als Spiel wahrgenommen 
werden, sind uns die darauf folgenden Aktionen 
durchaus als Spiel bekannt. Spielerisch machen sich 
die Tiere mit dem Gegenstand vertraut, indem sie 
ihn in ihr Handeln einbeziehen.
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Deutlich neugieriger als Nagetiere sind Raubtiere zu 
Land (z.B. Katzen-, Hunde- und Bärenartige) oder 
auch zu Wasser (z.B. Robben). Neben dem reinen 
Erkundungsverhalten kommen hier komplexe Ver-
haltensweisen zum Tragen. Junge Raubkatzen lernen 
spielerisch, sich anzuschleichen. Bärenjunge führen 
mit ihren Geschwistern (oder auch der Mutter) re-
gelrechte Kämpfe durch, ohne sich dabei gegensei-
tig zu verletzen. Alles, was später dem echten Über-
leben dient, wird hier in Rollenspielen immer und 
immer wieder trainiert. 

Meister im Spiel aber sind die Primaten, zu denen 
neben den verschiedenen Affenarten auch wir Men-
schen zählen. Von Rhesusaffen wird berichtet, dass 
sie ein Spiel, bei dem Teile ähnlich wie bei einem 
Puzzle zusammengesetzt werden mussten, durch-
führten, ohne dass eine Belohnung dafür erforder-
lich war. Der einzige Anreiz war offenbar die Aufgabe 
und deren Lösung selbst. Das erinnert schon stark an 
die Leistungen, zu denen Menschen fähig sind, und 
lässt wieder an Schiller denken, der beim Spiel das 
zweckfreie, aus dem Überfluss geborene Tun in den 
Vordergrund stellte. Viel schöner als allein lässt sich 
natürlich in Gesellschaft spielen. Der Verhaltensfor-
scher Frans de Waal beschrieb in seinem schon 1991 
erschienenen, aber immer noch lesenswerten Buch 

„Wilde Diplomaten“ unter anderem seine Studien 
im Zoo von San Diego. Sein besonderes Augenmerk 
galt den Bonobos, einer Schimpansenart. Der For-
scher beobachtete zahlreiche Spiele. Eines hatte es 
ihm besonders angetan: „Blinde Kuh“. Dabei hiel-
ten sich die Affen einen Gegenstand vor die Augen, 
meist ein Bananenblatt oder eine Tüte, oder legten 
sich selbst eine Hand auf das Gesicht. Dann kletter-
ten, liefen oder sprangen sie im Gehege herum. Den 
Biologen faszinierten drei Beobachtungen. Erstens: 
Die Bonobos spielten ausdauernd mit großer Hin-
gabe und hoher Konzentration. Zweitens: Sie waren 
unglaublich vertraut mit ihrer Umgebung, in der sie 
sich blind und dennoch sicher bewegten – sogar auf 
schwankenden Seilen in fünf Metern Höhe. Und 
sie schienen diese Leistung auch zeigen zu wollen. 

Drittens: Die spielenden Affen hielten sich streng an 
gemeinsam aufgestellte Regeln. Frans de Waal mein-
te, es sei, als ob sie zu sich selbst sagten: „Ich darf 
nicht eher gucken, als bis ich mein Gleichgewicht 
verliere.“ Das ist schon Spielverhalten in sehr hoher 
Qualität. Möglicherweise geht es hier auch noch um 
das Lernen im sozialen Kontext, doch die reine Freu-
de am Tun tritt sehr deutlich hervor.

Was lernen wir daraus? Spielen lohnt sich auf allen 
Ebenen: bei der Erkundung von Neuem, bei der För-
derung der individuellen und evolutionären Entwick-
lung, bei der Suche nach sich selbst und der Freiheit, 
die man dafür braucht. Fehlt also nur noch die spiele-
rische Gotteserfahrung. Ich denke, die sollte man su-
chen, denn ER ist sicher ein ausgezeichneter Mitspieler.

Christian Pagel

26



27

Zugfahren gefällt mir. Ich spiele gerne 
mit meiner Lego-Eisenbahn, die ich 
immer wieder neu zusammenbaue. 
Es macht mir Spaß, sie mit der Fern-
steuerung fahren zu lassen. 

Ich gehe zum Kegeln. Das gefällt mir 
und macht Spaß.
 

Ich spiele gerne Knobelspiele, weil es 
mir Spaß macht, mich voll und ganz 
in eine Sache oder eine Aufgabe rein- 
zudenken und diese dann zu lösen.

Gudrun F. 
Ursberg
Ich fahre gern nach Krumbach zum 
Kegeln. Es freut mich, wenn ich gut 
ziele und alle Neune treffe.

Ich spiele gerne „Mensch ärgere dich 
nicht“. Der Mensch muss sich schon 
viel genug ärgern. 
Ich freue mich besonders, wenn ich 
meine Mitarbeiter rauswerfen darf.

Barbara K.
Wohngruppe Miriam

In der FÖS (=Förderstätte) spiele ich 
gerne Uno, weil ich gewinnen will.

Helga V. 
Wohngruppe 
Miriam

Ich spiele gerne Domino. Ich habe 
große Lust. Bewege meine Finger und 
gewinne oft.

Memory spiele ich gerne, weil ich da 
die Mitarbeiter abzocken kann. 

Roland G.
Physiotherapeut 
therapieteam 
feuerecker
Sportart: Fußball

Warum spiele ich Fußball? Um 
eine körperliche Fitness zu erhalten 
bzw. zu bekommen. Auch wichtig 
ist für mich die Kameradschaft. Im 
Teamsport verliert man gemeinsam 
und gewinnt auch gemeinsam.

Karin Lutz 
Wohngruppe
Miriam

Ich spiele gerne „Mensch ärgere dich 
nicht“. Es ist ein schöner Zeitvertreib 
und macht Spaß. Wenn ich verliere, 
macht mir das nichts aus.

Ich spiele 

Brigitte H. 
Wohngruppe 
Miriam

Melanie König
Religions-
pädagogischer 
Fachdienst
St. Antonius

Beate B. 
Wohngruppe 
Miriam

Stefan Dorn 
Wohngruppe
Wendelin

Peter S. 
Wohnruppe 
Jonathan

Ich tu gerne Puzzle spielen. Macht 
Spaß! 

Angelina Heine 
Wohngruppe
Tamara



Manchmal lässt sich nur dadurch gewinnen, 
dass man dem Spiel fernbleibt.

Ashleigh Brilliant
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Pech im Spiel, Glück in …?

„Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süch-
tig machen.“ Diese Sätze lesen oder hören Sie über-
all, wo für Glücksspiele geworben wird, also solche 
Spiele, bei denen man gegen einen kleinen Einsatz 
hohe Summen gewinnen kann – aber eben nicht 
muss. Meist folgt noch der Hinweis auf die Hotline 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(0800 1 372 700). Es geht hier also nicht darum, 
dass jemand nach Schach, Mensch-ärgere-dich-
nicht, Teddybären oder Legosteinen süchtig werden 
könnte. Vielleicht mag das ja auch vorkommen, al-
lerdings existiert dafür keine offiziell anerkannte me-
dizinische Beschreibung. Mit der Spielsucht ist ganz 
klar ein Krankheitsbild gemeint. Sie wird den Sucht-
erkrankungen gleichgestellt, die mit der Abhängig-
keit von Stoffen einhergehen, also z.B. von Alkohol, 
Nikotin, Drogen oder Medikamenten.

Jedes Glücksspiel, um das es hier geht, ist im Prin-
zip gleich aufgebaut: Ein kleiner Betrag wird in der 
Hoffnung auf einen größeren Gewinn eingesetzt. 
Die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist dabei eindeu-
tig immer gegen den Spieler. Aber das will der na-
türlich nicht wahrhaben. Er erhofft sich, dass er die 
Mathematik irgendwie austricksen kann, z.B. indem 
er bestimmte „Systeme“ anwendet oder das Spiel 
erst lange genug beobachtet, um doch irgendwelche 
verborgenen Regelmäßigkeiten zu entdecken. Ob 
Lotto, Glücksspirale, einarmiger Bandit oder Rou-
lette: All diese Bemühungen sind vergeblich. Der 
Betreiber des Spiels streicht immer einen gewissen 
Bankvorteil ein, sonst würde er das Spiel nicht an-
bieten. Beim Roulette spielt dabei die Null, auf die 
man nicht immer setzen kann, die zentrale Rolle. 
Das heißt auf der anderen Seite: Jeder Spieler macht, 
wenn er nur lange genug dabei bleibt, Verluste.

Mathematisch ist da eigentlich alles klar. Und den-
noch: Rund eine viertel Million Deutsche gelten als 
spielsüchtig. Deshalb soll hier ein wenig beleuchtet 
werden, wie ein Mensch in eine solche seelische 

Spielsucht

Schieflage geraten kann. Fast immer fängt es harm-
los an. Gelegentliches Spielen und Gewinnen führt zu 
unrealistischen Erwartungen, die zu immer größeren 
Wünschen führen. Um schneller ans Ziel zu kommen, 
setzt man höhere Beträge. Verluste werden verdrängt 
oder bagatellisiert. Der Spieler rechnet sich seine eige-
ne Situation schön, indem er erhoffte kommende Ge-
winne schon mit in seine Bilanz einbezieht. Das eige-
ne Kapital schmilzt wegen der großen Einsätze weiter 
zusammen. Kollegen, Freundeskreis und Familie wer-
den vernachlässigt. Freizeit und Arbeitszeit werden 
auf das Spielen und zunehmend mehr auch auf die 
Beschaffung von frischem Geld verwendet. Lässt sich 
auf legalem Weg kein Geld mehr beschaffen, so ist 
ein Absinken in die Kriminalität nicht ausgeschlossen. 
Die damit verbundenen Veränderungen im Denken 
und Handeln können zu sozialer Isolation führen. Der 
Spieler fängt an, in seiner eigenen Welt zu leben und 
sich völlig aus dem normalen Alltag zu verabschieden. 
Er ist im Kreislauf von Entzugserscheinung und höhe-
rer Dosis gefangen. Eigentlich ist dies kein Kreislauf, 
sondern eine Spirale ins Elend. Eine Bemerkung am 
Rande: Das Wort „Glücksspirale“ bekommt in die-
sem Zusammenhang eine ganz neue Bedeutung …!?
Doch was kann man tun, wenn es schon so weit 
gekommen ist? Oft wird eine Psychotherapie erfor-
derlich sein, verbunden mit der Frage, wie die Schul-
den abzutragen sind. Gerade dies ist oft ein langer, 
schmerzlicher Weg, der ohne die Hilfe von Freunden 
und Familie kaum zu gehen ist. Also gilt es, hier wie-
der die Beziehungen aufzubauen und zu stabilisieren. 

Wie kann man sich also schützen? Schließlich wird 
nicht jeder, der abends ein Glas Wein genießt, zum 
Alkoholiker. Es ist eigentlich immer die Kardinaltu-
gend des Maßhaltens, die einem dabei hilft – ver-
bunden mit der Bereitschaft (und der Fähigkeit) zum 
bewussten Verzicht. Das ist einfacher gesagt, als ge-
tan, aber der Mühe wert. 

Christian Pagel
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Spielecke

Schach
Das ZEIT-Magazin bringt seit vielen Jahren in jeder 
Woche eine interessante Schachaufgabe, vorgestellt 
von Helmut Pfleger, einem deutschen Internisten 
und Schach-Großmeister. In der Ausgabe 3/2017 
vom 12. Januar 2017 zeigte er eine Stellung aus einer 
Partie zwischen Fiona Sieber, Deutschland (Weiß) 
und Andreea-Bianca Panainte, Rumänien (Schwarz) 
bei der Europameisterschaft der Junioren U 16 in 
Prag (August 2016). Fiona Sieber gewann dieses Tur-
nier und wurde Europameisterin.

Die Aufgabe lautet: 
Wie setzte Weiß in drei Zügen matt?

Lösung: Seite 35

Wollen Sie auch einmal probieren …?

30



Sudoku
Bei diesem Spiel geht es darum, die freien Felder mit Ziffern zwischen 1 und 9 zu 
füllen. Dabei müssen folgende drei Regeln eingehalten werden:
1. In jeder Zeile muss jede Ziffer zwischen 1 und 9 genau einmal vorkommen.
2. In jeder Spalte muss jede Ziffer zwischen 1 und 9 genau einmal vorkommen.
3. In jedem kleinen Quadrat aus 3 mal 3 gleich 9 Feldern (durch dickere Um-
randungen hervorgehoben) muss jede Ziffer zwischen 1 und 9 genau einmal 
vorkommen.

Viel Spaß! Wenn Sie nicht weiterkommen, dann schauen Sie sich einfach die 
Lösung auf Seite 35 an.

Christian Pagel
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Geschenkelieferung
Kinderfahrzeuge

Musikgruppe

Spielen auf der Straße
1927

Schachspiel in den 
50er Jahren

Sr. M. Celine Pössel CSJ
Spielplatz auf dem MichelsbergSpielen früher
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Meine Mutter, eine Bäuerin, nähte und flickte immer, 
wenn sie ein bisschen Zeit dazu fand. Die Nähma-
schine stand in der großen Küche. Während meine 
beiden Geschwister im Freien spielten, saß ich am 
Boden nahe bei der Nähmaschine und spielte mit 
den Stoffresten und den bunten Fäden, die herunter-
gefallen waren, ganz für mich allein und ganz zufrie-
den. Meine Mutter hat  beim Nähen oft gesungen, 
Lieder aus ihrer Jugendzeit, die ich nur von ihr ge-
hört habe, z.B. „Mein Schätzle kommt von ferne“. 
Mutti und ich waren in einer eigenen dichten Welt. 
Es war wunderschön.

Sr. M. Christiane Schrom CSJ

Ich spüre noch heute in mir die Zufriedenheit

Spielen auf der Straße
1927

Schachspiel in den 
50er Jahren

Kindergruppe
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Sr. M. Rosina kam am 25. März 1923 in Vorderschel-
lenbach, nahe Ziemetshausen, als 6. Kind eines Land-
wirtehepaares zur Welt und wurde auf den Namen 
Kreszenz getauft, von allen aber Zenzi gerufen. Sie 
wuchs in ihrem Elternhause auf, besuchte in Schel-
lenbach von 1929 bis 1934 die Volksschule und an-
schließend für drei Jahre die ländliche Berufsschule. 

Von Kindheit an pflegte das Mädchen das religiöse 
und kirchliche Leben. Kreszenz beteiligte sich bei 
Gottesdiensten in der Mädchensingschar und war 
Sammlerin für die Caritas. 
In den Kriegsjahren unterstützte die junge Frau ihre 
Eltern im heimatlichen Betrieb. 1948 wollte sie, da 
sie gerne hauswirtschaftliche Tätigkeiten verrichtete, 
im Krumbad weitere Fertigkeiten im Kochen und der 
Versorgung eines Haushaltes erwerben. Dort lern-
te sie aber auch das Ordensleben der Schwestern 
der St. Josefskongregation kennen und es wuchs in 
ihr der Wunsch, sich als Ordensschwester Gott und 

den Menschen zu widmen. Zunächst aber musste 
sie noch einige Zeit in Haus und Hof den betagten 
Eltern zur Seite stehen. Ehe sie den endgültigen 
Schritt in die Gemeinschaft tat, war die junge Frau 
als Hausgehilfin in einer Familie tätig. Sie wollte in 
Eigenständigkeit und Unabhängigkeit für sich ih-
ren weiteren Lebensweg klären. Da sie sich für ihre 
Familie verantwortlich wusste, tat sie sich schwer, 
den endgültigen Schritt in die Ordensgemeinschaft 
zu tun, aber letztendlich spürte sie in sich, dass das 
Leben als Ordensschwester ihre Berufung ist. So 
trat sie, mittlerweile 27 Jahre alt, am 5. Dezember 
1950 in die St. Josefskongregation ein. Am Franzis-
kustag 1952 wurde die junge Frau in das Noviziat 
aufgenommen und erhielt ihren Schwesternnamen: 
Sr. Maria Rosina. Nach zwei Jahren der Ordensaus-
bildung legte sie am 4. Oktober 1954 die Zeitliche 
Profess ab und band sich drei Jahre später mit der 
Ewigen Profess für ihre gesamte Lebenszeit an die 
Schwesterngemeinschaft und Gott. 

Sr. M. Rosina war einige Monate in der Küche von 
St. Martha, später als Hausfrau des Noviziates einge-
setzt. Bereits von November 1951 an wurde aber die 
Tätigkeit in verschiedenen Gruppen ihre Aufgabe. 
Von 1963 bis 1996 – also 33 Jahre lang – hatte sie 
die Gruppenleitung der Gruppe Monika im Haus St. 
Martha inne. Von ihren jungen Ordensjahren an ent-
sprach ihr das Zusammenleben mit den Menschen 
mit Behinderungen, wobei sie vor allem ein Herz für 
die schwerer behinderten Bewohnerinnen zeigte. 
Im Alter von 73 Jahren übergab sie „ihre Wohn-
gruppe“ Mitarbeiterinnen und wechselte ihren Le-
bensort. Sie zog in den Konvent St. Salvator, wo sie 
von nun an ihren älteren Mitschwestern beistand. 
Von 1996 bis 1998 wirkte sie als Mithilfe auf der 

Im Gedenken

Sr. M. Rosina 
(Kreszenz) 
Gleich CSJ 

* 25. März 1923
 † 30. November 2016

Verstorbene Schwestern
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Im Gedenken

Altenstation im Mutterhaus, um von November 1998 
an wieder in St. Salvator ihre endgültige Heimat auf 
Erden zu finden. Bis in ihre letzten Lebenswochen 
war sie hilfsbereit um das Wohl ihrer Mitschwestern 
besorgt, stand ihnen und den Mitarbeiterinnen von 
St. Salvator zur Seite und richtete liebevoll kleine 
Zwischenmahlzeiten für die Schwestern her. Bei all 
ihrem Sorgen um die anderen lebte sie stets in enger 
Verbundenheit mit ihren Verwandten.
Sr. M. Rosina war aber nicht nur eine arbeitende 
Frau. Geprägt von einer gesunden und standfesten 
Frömmigkeit war ihr das gemeinsame und persön-
liche Gebet, aber auch der Lobpreis Gottes in der 
Natur und das frohe Miteinander wichtig. Interes-
siert und freundlich begegnete sie den Menschen, 
widmete aber vor allem die stillen Abendstunden für 
das Gespräch mit Gott in der Hauskapelle. 

Die letzten Wochen waren gezeichnet von zuneh-
mender Krankheit und Schwäche. Es war der immer 
aktiven und hilfsbereiten Schwester gewiss nicht 
leicht, nun selber auf Hilfe angewiesen zu sein. Aber 
in diesen drei Wochen nahm sie diese Hilfe an und 
bereitete sich auf das Sterben vor. 
Sr. M. Rosina war eine von Dankbarkeit geprägte
Schwester. Von ihren Urlauben brachte sie stets ein
kleines Mitbringsel für die Hausoberin mit, um da-
mit ihre Freude über die erlebten Tage auszudrü-
cken. An einem ihrer letzten Lebenstage aber be-
dankte sie sich bei Sr. M. Salesia ausdrücklich für 
alles Entgegenkommen, alle Hilfe und das Mitei-
nander. In dieser Haltung, umsorgt von Verwandten, 
Mitarbeiterinnen und Mitschwestern, verbrachte sie 
ihre letzten Lebenstage, um in der ersten Stunde des 
30. Novembers still zu Gott zu gehen und bei ihm 
ihre letzte Heimat zu finden. 

Jedes Licht ein Gebet. 
Jedes Gebet ein Licht.

Verstorbene Betreute

Ursberg Wohneinrichtungen
Przybytko Helmut, St. Dominikus
Thalhofer Johanna, Edith-Stein-Haus
Link Martin, St. Florian

Ursberg Fachpflegeeinrichtung
Dittrich Edith, St. Vinzenz von Paul
Unger Dorothee, St. Vinzenz von Paul
Stocker Josef, St. Vinzenz von Paul
Kufner Alois, St. Vinzenz von Paul
Rohm Wolfgang, St. Vinzenz von Paul
Leicht Johann, St. Vinzenz von Paul
Müller Elisabeth, St. Vinzenz von Paul
Seitz Bernhard, St. Vinzenz von Paul
Keppner Karin, St. Vinzenz von Paul

Region Unterallgäu
Kern Hella, Seniorenzentrum St. Anna
Klengel Frieda, Seniorenzentrum St. Anna
Thoma Christine, Seniorenzentrum St. Anna

Region Unterfranken
Staat Ernst, Maria Bildhausen
Kindermann Franz, Maria Bildhausen
Schäfer Kurt, Bad Brückenau
Rau Felix, Maria Bildhausen
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Verstorbene Leser

Im Gedenken

Frist

Spiel mir
das Lied vom Leben.

Spiel mir
das Lied von Liebe.

Spiel mir
das Lied von Heimat.

Und erst
ganz ganz ganz
am Schluss 
das Lied vom Tod.

© Peter Schott

Bauer Kuni, Hitzhofen
Sr. M. Pia Baur, Karmelitinnenkloster, Welden
Bertele Hedwig, Aletshausen
Biberacher Johann, Krumbach
Brenner Erika, Finningen
Brenner Paula, Lauingen
Diem Hans, Krumbach
Hänle Friedrich, München
Keppeler Hermann, Bronnen
Knop Fritz, Zürich/Schweiz
Cousin unserer Sr. M. Ermentraud 
und unserer Sr. M. Marietta Kirchenmaier
Kraus Maria, Gerolzhofen
Nichte unserer † Sr. M. Karina Kraus
Kleiber Norbert
Lachenmeyer Franziska, Aletshausen OT Winzer
Ölberger Johanna, Senden-Wullenstetten
Patscheider Ingeborg, Eichenau
Putzenberger Luzia, Krumbach
Queissner Gerlinde, Horb/Neckar
Ratzek-Zieher Elisabeth, Thannhausen
Schmid Ingeborg, München
Schöfmann Helmut, Krumbach
Specht Josef, Senden-Wullenstetten
Sr M. Sophia Springer, Altenheim St. Michael, 
München
Uhlig Elisabeth, Waldershof
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Frist

Spiel mir
das Lied vom Leben.

Spiel mir
das Lied von Liebe.

Spiel mir
das Lied von Heimat.

Und erst
ganz ganz ganz
am Schluss 
das Lied vom Tod.

© Peter Schott

Lösungen
Spielecke
Seite 
30/31

1 
Weiß zieht den Läufer von d3 nach h7 und bietet 
Schach.
Schwarz muss mit dem König von g8 nach h7 zie-
hen und dort den gegnerischen Läufer schlagen, da 
er auf die Felder g7 oder h8 nicht ausweichen kann. 
Die beherrscht nämlich der weiße Läufer auf e5.
2
Weiß zieht die Dame von e2 nach h5 und bietet 
Schach.
Schwarz kann daraufhin nur den König von h7 nach 
g8 zurückziehen. Andere Felder bleiben ihm nicht. 
3 
Weiß zieht die Dame von h5 nach h8 und setzt dort 
den schwarzen König matt. Dieser darf die weiße 
Dame nicht schlagen, weil sie durch den weißen 
Läufer auf e5 gedeckt wird.
Betrachtet man die Anzahl der Bauern, Türme und 
Leichtfiguren sowie die Damen auf beiden Seiten, so 
ist die Stellung bezogen auf das Spielmaterial nahe-
zu ausgeglichen. Allerdings steht der schwarze Kö-
nig ziemlich im Freien, während sich die Mitglieder 
seiner Verteidigungsmannschaft teilweise gegensei-
tig behindern. Diese Schwäche kann Weiß mit dem 
schönen Angriff nutzen. 

Sudoku

Schach

Christian Pagel

Spiel und Freude
sind wie die zwei Seiten
einer kleinen Münze. 
Sie zu missachten,
heißt auf Reichtum
verzichten. 
(Quelle unbekannt)
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32

Aus Sr. M. Lucias
Fundgrube

Adressfeld für Einzelpostversand

B 08038
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