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Editorial

Ihr

P. Benedikt Grimm OFM
Mitglied der Redaktion
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Liebe Leserinnen und Leser!

Teile und … diene!

Den meisten ist dieses Prinzip römischer Staatskunst (siehe Seite 15) anders in Erinnerung:
Teile und herrsche! Manchmal genügt es, einen Begriff durch einen anderen zu ersetzen, um
einem vertrauten Wort einen überraschend neuen Sinn zu vermitteln. Wir haben die Aufforde-
rung „herrsche“ durch „diene“ ersetzt.
Dann hat sich gezeigt, dass es gar nicht so einfach ist, den so gewonnenen neuen Sinn dieses
Satzes auf den verschiedenen Ebenen menschlichen Lebens zu entdecken. Bald stellte sich
allerdings heraus, dass Teilen und Dienen in ihrer gegenseitigen Zuordnung wesentlich mehr
miteinander zu tun haben, als es zunächst den Anschein hatte. Dienen bedeutet eben auch
Helfen, Verändern, Bewegen, Verwandeln und Vollenden. 

Dieser Josefsbote selbst illustriert in seiner Entstehungsgeschichte die Qualität des Satzes.
Wir haben in der Redaktion das Thema aufgeteilt, um dem gemeinsamen Werk zu dienen.
Aus je unterschiedlichen Perspektiven haben sich überraschende Zusammenhänge ergeben:
In Bildern aus der Welt des Glaubens taucht das Motiv ebenso auf wie in der Darstellung der
Struktur einer Ordensgemeinschaft oder den Geheimnissen der Evolution. 

Das Thema lädt dazu ein, anhand der vorliegenden Überlegungen auch ganz persönliche
Erfahrungen und Einsichten zu entdecken. Der Blick auf das Wunder und die Kraft des ersten
Schrittes macht Mut, auch großen Visionen nicht auszuweichen. 
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Von der Macht
der kleinen Schritte

Vor dem Haus eines alten Mannes
ragt ein hoher Berg. Der Berg nimmt
ihm das Licht, das er sich zum Le-
ben wünscht. Was tut er? Er fängt
an, nimmt Hacke, Schaufel und
Schubkarre und beginnt, den Berg
abzutragen. Die Nachbarn fangen
an zu lächeln und zu spotten: „Jetzt
ist er ganz verrückt geworden, der
Alte!“ Er sagt: „Wartet nur, ich werde
das schon schaffen, Schaufel für
Schaufel, Karre für Karre.“ „Das
schaffst du doch nie!“, sagen die
Nachbarn. Er darauf: „Vielleicht habt
ihr Recht. Aber wenn ich es nicht
schaffe, dann werden meine Söhne
weitermachen; wenn die es nicht
schaffen, deren Söhne – irgendwann
ist der Berg abgetragen.“ Die Ge-
schichte  mündet in den Satz: „Als
Gott im Himmel dieses Vertrauen
sah, da schickte er zwei Engel, die
den Berg auf ihren Flügeln davontru-
gen.“

Diese Geschichte erinnert daran,
dass alles wirklich Große, das Men-
schen in der Geschichte und im
ganz persönlichen Leben geleistet
haben, ganz klein beginnt, mit fast
unsichtbaren einzelnen Bewegun-
gen und Bemühungen. Der Mann
fängt einfach an, mit Hacke, Schau-
fel und Schubkarre den Berg abzu-

Mit
auf
dem
Weg

Mit
auf
dem
Weg tragen. Er teilt das große, übergroße

Projekt auf in viele kleine Hand-
griffe. Das große Werk verteilt sich
in viele, viele Einzelteile. Freilich,
nur wer an die Bedeutung kleiner
Vorgänge glauben kann, wird Gro-
ßes vollbringen. 

Aus dem Leben des heiligen Fran-
ziskus von Assisi wird eine Szene
erzählt, die nach dem gleichen
 Mus ter gestrickt ist: Vom Kreuz in
der baufälligen Kapelle San Da-
miano (bei Assisi) her hört er die
Stimme: „Franziskus, stelle mein
Haus wieder her, du siehst doch,
wie es zerfällt.“ Er schaut umher
und sieht: Das Haus zerfällt wirk-
lich. Es gilt, dem Zerfall der kleinen
Kirche Einhalt zu gebieten. Was tut
er? Das Nächstliegende: Er geht
(1.), bettelt Steine (2.) und schleppt
sie nach San Damiano (3.) und
fängt an zu bauen (4.). Er lädt Leute
aus Assisi ein (5.), ihm dabei zu hel-
fen. Und während sie arbeiten, be-
ginnt Franziskus zu begreifen (6.),
dass es letztlich gar nicht um die
kleine Kapelle von San Damiano
geht, sondern um die Kirche Jesu
Christi, die der Renovierung bedarf.
Das Lebenswerk des heiligen Fran-
ziskus beginnt mit einzelnen Be-
gegnungen und Erfahrungen, die

Ursberger Josefsbote 3/2013
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Mit auf dem Weg

sich schließlich wie ein Puzzlespiel
zusammenfügen lassen: Die Reno-
vierung von San Damiano – die Be-
gegnung mit dem Evangelium – der
Dienst an den Aussätzigen – das
Treffen mit dem Papst in Rom – die
Anerkennung der Bruderschaft
durch die Kirche.

Herrschen und Dienen
Herrschen – das hat mit Macht zu
tun, mit Einfluss, mit Ansehen und
Bewunderung. Die Herrschenden
vernetzen sich untereinander. Es ist
faszinierend, mit denen gesehen
oder fotografiert zu werden, die in
den Augen der Menschen als ein-

Ursberger Josefsbote 3/2013

Kreuzikone, vor der der hl. Franziskus den Auftrag vernahm, die Kirche
wiederherzustellen

Zu Lebzeiten des hl. Franziskus war San Damiano eine aufgelassene Ka-
pelle, die teilweise wohl bereits von Bauern abgetragen war. Das Kreuz
aus San Damiano hängt heute in der Basilica di Santa Chiara in Assisi.

flussreich gelten. Dienen, das ist im
Empfinden der meisten Menschen
nicht unbedingt erstrebenswert. Be-
deutet es doch auch, sich unterzu-
ordnen, etwas von sich herzugeben
an Kraft, an Zeit, an Ideen, auf eigene
Pläne und Interessen  we nigs tens im
Moment zu verzichten, und das
weithin ohne Gegenleistung.
Bei großen Katastrophen, z. B. bei
den flächendeckenden Über-
schwemmungen im Sommer 2013
an Donau und Elbe, lässt sich im-
mer wieder eine bezeichnende und
tröstliche Beobachtung machen:
Menschen, die bisher kaum aufge-
fallen sind als besonders hilfsbereit,
machen sich auf den Weg, um zu
helfen. Der junge Mann aus Seesen
im Harz, der bei der großen Flut
nach Magdeburg gefahren ist, um
Sandsäcke zu füllen! Die Männer
von der Freiwilligen Feuerwehr aus
dem Schwäbischen, die in Grimma
(Sachsen) geholfen haben! Es macht
sie glücklich, wenn sie helfen kön-
nen. Sie warten nicht auf Dank,
auch nicht auf feierliche Lobreden
für ihren Einsatz. Mir scheint, sie
denken gar nicht darüber nach. Sie
sehen Menschen, die Hilfe brau-
chen. Das rührt sie an. Sie können
sich einfühlen und vorstellen, wie
es den anderen geht in ihrer Hilflo-
sigkeit. Wenn sie retten können und
helfen, das erfüllt sie mit Genugtu-
ung. Obwohl sie dreckig geworden
sind und wahrscheinlich Schwielen
an den Händen hatten und Kreuz-
weh. Obwohl sie in der Zeit sicher
auch anderes zu tun gehabt hätten.
Sie teilen, was sie haben: ihre Zeit
und ihre Kraft. Auch der Einsatz
selbst wird aufgeteilt: Nicht alle
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können an derselben Stelle tätig
sein, nicht alle können mit Schaufel
und Motorpumpe umgehen. Jeder
übernimmt einen kleinen Bereich
der großen Aktion, stellt seinen
Mann da, wo er steht. Wunderbar
war das zu sehen an den Sandsack-
stafetten, wo die Sandsäcke von ei-
nem zum anderen geradezu weiter-
geflogen sind, um möglichst schnell
gerade dort anzukommen, wo sie
akut gebraucht werden. 

Teile und diene – gilt das auch von
der Herrschaft Gottes?
„Der Menschensohn ist nicht ge-
kommen, sich bedienen zu lassen,
sondern um zu dienen und sein Le-
ben als Lösegeld hinzugeben für
viele.“ (Mk 10,45). Dieses Wort

6

Mit auf dem Weg
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wirft ein bezeichnendes Licht auf
das Geheimnis des Menschensoh-
nes. Besonders deutlich wird dies
bei der Fußwaschung im Abend-
mahlsaal unmittelbar vor seinem
Leiden. 
Jesus stand vom Mahl auf, legte
sein Gewand ab und umgürtete
sich mit einem Leinentuch. Dann
goss er Wasser in eine Schüssel und
begann, den Jüngern die Füße zu
waschen und mit dem Leinentuch
abzutrocknen, mit dem er umgürtet
war. … Als er ihnen die Füße gewa-
schen, sein Gewand wieder ange-
legt und Platz genommen hatte,
sagte er zu ihnen: „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.
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Wenn nun ich, der Herr und Meis -
ter, euch die Füße gewaschen habe,
dann müsst auch ihr einander die
Füße waschen. Ich habe euch ein
Beispiel gegeben, damit auch ihr so
handelt, wie ich an euch gehandelt
habe. Amen, amen, ich sage euch:
Der Sklave ist nicht größer als sein
Herr und der Abgesandte ist nicht
größer als der, der ihn gesandt hat.
Selig seid ihr, wenn ihr das wisst
und danach handelt.” (Johannes 13,
4–17)
Fast genüsslich nennt der Evangelist
Johannes die einzelnen Schritte, die
den Dienst der Fußwaschung be-
gleiten: Er stand auf (1.), legte sein
Gewand ab (2.), umgürtete sich (3.),
goss Wasser in eine Schüssel (4.),
begann zu waschen (5.) und abzu-

trocknen (6.). Er teilt den Vorgang
in einzelne Phasen ein, um auch so
seine Bedeutung zu unterstreichen.
Dazu passt die Frage Jesu: Begreift
ihr, was ich an euch getan habe? Es
soll das Begreifen anschaulicher
und leichter gemacht werden. Der
Dienst der Fußwaschung setzt sich
zusammen aus vielen einzelnen
Handgriffen.

Es hat einen tiefen Sinn, dass der
bei Johannes berichtete Dienst der
Fußwaschung bei den anderen
Evangelisten durch das Paschamahl
ersetzt wird, z.B. Mk 14,22–24: 
Während des Mahls nahm er das
Brot und sprach den Lobpreis; dann
brach er das Brot, reichte es ihnen
und sagte: Nehmt, das ist mein

Leib. Dann nahm er den Kelch,
sprach das Dankgebet, reichte ihn
den Jüngern und sie tranken alle
daraus. Und er sagte zu ihnen: Das
ist mein Blut, das Blut des Bundes,
das für viele vergossen wird.
Auch hier legt der Evangelist Wert
auf die fünf  Schritte, in die der Vor-
gang aufgeteilt wird. Mitte und Hö-
hepunkt ist die Formulierung:
„brach das Brot“. Von der Eucharis -
tie als „Brotbrechen“ ist bereits im
Neuen Testament die Rede. So
heißt es von den ersten Christen in
der Apostelgeschichte: „Sie hielten
an der Lehre der Apostel fest und an
der Gemeinschaft, am Brechen des
Brotes und an den Gebeten.“(Apg 2,
42); „Tag für Tag verharrten sie ein-
mütig im Tempel, brachen in ihren

Ursberger Josefsbote 3/2013
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Mit auf dem Weg

Häusern das Brot und hielten mit-
einander das Mahl.“ (Apg 2, 46);
„Als wir am ersten Wochentag ver-
sammelt waren, um das Brot zu bre-
chen ...“ (Apg 20, 7). In der Em-
mauserzählung ist das „Brotbre-
chen“ der Ort und der Augenblick
der Erkenntnis des Auferstandenen:
„Sie erkannten ihn, als er ihnen das
Brot brach.“ (Lk 24,30 f.) 

Dienen durch Teilen, Dienen im Tei-
len und Teilen zum Dienen, das
sind die Wege, auf denen sich die
Herrschaft Gottes ausbreitet. In der
Feier der Eucharistie verdichtet sich
dieser Vorgang, denn sie ist Quelle
und Höhepunkt des ganzen christli-
chen Lebens, wie es das II. Vatikani-
sche Konzil versteht und verkündet. 
Ob das in der Gemeinde von Ko-
rinth zur Zeit des Apostels verges-
sen worden war? Dass die kleine
christliche Gemeinde in der großen
Hafenstadt unwahrscheinlich reich
war an Geistesgaben und Fähigkei-
ten, die dem Leben dienen konn-
ten? Erstaunlich, was da dem Apos -
tel in seinem Brief alles einfällt. 
Die Charismen haben viele Gesich-
ter. Es kommt darauf an, dass jeder
seine Fähigkeiten erkennt, dass er
sich als begabt und beauftragt ver-
steht, dem Wohl des Ganzen zu die-
nen. Gott gibt keinem alles und nie-
mandem nichts. Er teilt die Gaben
seines Geistes großzügig aus. Er
will, dass sie sich gegenseitig ergän-
zen und so ihre Wirkung verstärken. 
Es gibt verschiedene Dienste, aber
nur den einen Herrn. Es gibt ver-
schiedene Kräfte, die wirken, aber
nur den einen Gott: Er bewirkt alles
in allen. Jedem aber wird die Offen-

Ursberger Josefsbote 3/2013

barung des Geistes geschenkt, da-
mit sie anderen nützt. Dem einen
wird vom Geist die Gabe geschenkt,
Weisheit mitzuteilen, dem andern
durch den gleichen Geist die Gabe,
Erkenntnis zu vermitteln, dem drit-
ten im gleichen Geist Glaubenskraft,
einem andern – immer in dem ei-
nen Geist – die Gabe, Krankheiten
zu heilen, einem andern Wunder-
kräfte, einem andern prophetisches
Reden, einem andern die Fähigkeit,
die Geister zu unterscheiden, wie-
der einem andern verschiedene Ar-
ten von Zungenrede, einem andern
schließlich die Gabe, sie zu deuten.
Das alles bewirkt ein und derselbe
Geist; einem jeden teilt er seine be-
sondere Gabe zu, wie er will (1. Kor
12, 4–11).

Wie man große Schwierigkeiten
überwinden kann
Gleich einem gewaltigen Berg
türmten sich vor uns Menschen oft
persönliche Schwierigkeiten auf,
die uns unüberwindlich scheinen.
Auch hier gilt der Grundsatz: Teile
und überwinde. Das geradezu klas-
sische Beispiel ist die Abhängigkeit
vom Alkohol und die 12 Schritte,
die von den Anonymen Alkoholikern
entwickelt wurden als Weg in die
Unabhängigkeit und die Freiheit von
der Sucht. Sie teilen das, was ihnen
geholfen hat, gerne mit allen ande-
ren, die auch unter der Sucht leiden,
die aber den Glauben an eine Hei-
lung noch nicht aufgegeben haben. 

1. Schritt
Wir gaben zu, dass wir dem Alkohol
gegenüber machtlos sind – und un-
ser Leben nicht mehr meistern konn-
ten.

2. Schritt
Wir kamen zu dem Glauben, dass
eine Macht, größer als wir selbst,
uns unsere geistige Gesundheit
wiedergeben kann.

3. Schritt
Wir fassten den Entschluss, unse-
ren Willen und unser Leben der
Sorge Gottes – wie wir ihn verstan-
den – anzuvertrauen.

4. Schritt
Wir machten eine gründliche und
furchtlose Inventur in unserem In-
neren.

5. Schritt
Wir gaben Gott, uns selbst und ei-
nem anderen Menschen gegenüber
unverhüllt unsere Fehler zu.

6. Schritt
Wir waren völlig bereit, all diese
Charakterfehler von Gott beseitigen
zu lassen.

7. Schritt
Demütig baten wir Ihn, unsere
Mängel von uns zu nehmen.

8. Schritt
Wir machten eine Liste aller Perso-
nen, denen wir Schaden zugefügt
hatten, und wurden willig, ihn bei
allen wieder gutzumachen.

9. Schritt
Wir machten bei diesen Menschen
alles wieder gut – wo immer es
möglich war –, es sei denn, wir hät-
ten dadurch sie oder andere ver-
letzt.

10. Schritt
Wir setzten die Inventur bei uns
fort, und wenn wir Unrecht hatten,
gaben wir es sofort zu.

11. Schritt
Wir suchten durch Gebet und Be-
sinnung die bewusste Verbindung
zu Gott – wie wir Ihn verstanden –
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Mit auf dem Weg

zu vertiefen. Wir baten Ihn nur, uns
Seinen Willen erkennbar werden zu
lassen und uns die Kraft zu geben,
ihn auszuführen.

12. Schritt
Nachdem wir durch diese Schritte
ein spirituelles Erwachen erlebt hat-
ten, versuchten wir, diese Botschaft
an Alkoholiker weiterzugeben und
unser tägliches Leben nach diesen
Grundsätzen auszurichten.

Vatikanstaat und Kirche
Der Vatikanstaat ist nicht ordentli-
ches Mitglied des Europarates,
wohl auch weil er formal die klassi-
schen demokratischen Vorausset-
zungen nicht erfüllt. Er ist eine Art
Monarchie, im Amt des Papstes
bündeln sich alle drei Gewalten.
Das schließt nicht aus, dass der
Papst Macht delegieren würde,
dass nicht andere an seiner Macht
teilhaben würden. Es gibt durchaus
Strukturen der Mitverantwortung in
den einzelnen Kongregationen und
Dikasterien. Aber die Verfassung
der römischen Kirche und indirekt
das Selbstverständnis des Kirchen-
staates geht von einer Ordnung
aus, die auf Christus zurückgeführt
wird. Bis in die Neuzeit hat sich die
Verfassung des Vatikanstaates prak-
tisch auch orientiert an den  mo -
narchischen Systemen in seiner
Nachbarschaft. Ob im Lauf der Ge-
schichte nicht so manche Fehlent-
wicklung hätte verhindert werden
können, wenn man sich rechtzeitig
auch demokratischer Elemente be-
dient hätte? Manche Vorkomm-
nisse in jüngster Zeit haben doch
eine gewisse Nachdenklichkeit an
den einzelnen Schaltstellen der

Macht in der Kirche von Rom aus-
gelöst und die Art und Weise, wie
Papst Franziskus sein Amt als „Bi-
schof von Rom“ versteht, lässt er-
warten, dass die Reform der Kurie
auch administrative Einsichten auf-
greift, die sich andernorts längst be-
währt haben. 

Mit der Aufwertung der Laien durch
das II. Vatikanische Konzil haben
sich in der Kirche selbst auch de-
mokratische Elemente der Mitver-
antwortung und der Mitbestim-
mung etabliert. Der in der katholi-
schen Kirche von Deutschland ak-
tuelle Dialogprozess ist entstanden
aus dem gewaltigen Vertrauensver-
lust gegenüber kirchlichen Einrich-
tungen infolge der Aufdeckung der
Missbrauchsfälle. Wer nun erwar-
ten würde, durch den Dialogpro-
zess könnten streng theologische
Positionen in der Kirche verändert
werden, wird enttäuscht werden.
Die Botschaft der Bibel unterliegt in
Verbindlichkeit und Auslegung nicht
dem Gesetz demokratisch gefunde-
ner Mehrheiten. Das Heil kommt
sicher nicht von demokratischen
Strukturen, aber in solchen Struktu-
ren wird auch etwas sichtbar vom
Weg des Heiles. 

P. Benedikt Grimm OFM
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Ordensgemeinschaft = Dienen
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Im 19. Jahrhundert wurden zahlrei-
che Ordensgemeinschaften ge-
gründet, die sich dem Dienst der
Menschen in Not widmeten. Es ent-
stand eine bunte Landschaft an Ge-
meinschaften, vorwiegend Frauen-
gemeinschaften, die sich der Kin-
der, der Kranken oder der Men-
schen mit Behinderungen annah-
men. Heute sind diese Gemein-
schaften von Überalterung gekenn-
zeichnet, denn in den letzten Jahr-
zehnten taten nur wenige Frauen
den Schritt in eine sozial tätige Or-
densgemeinschaft. Deshalb haben
viele, so auch die St. Josefskongre-
gation, ihre Werke in andere Hände
gegeben. 
Nun stehen große Fragen im Raum: 
Verschwindet mit den sozial tätigen
Ordensfrauen die dienende Dimen-
sion der Orden? Welche Aufgaben
haben Ordensgemeinschaften heute,
wenn sie nicht mehr unmittelbar
sozialen Tätigkeiten nachgehen und
dennoch nicht rein kontemplativ le-
ben wollen? Haben solche Ordens-
gemeinschaften überhaupt einen
Sinn? Wem dienen sie?

Nächsten- und Gottesliebe –
keine kann ohne die andere sein
Der Gott, an den wir Christen glau-
ben, ist ein Gott, der die Nähe zu

den Menschen wagt. Er lässt sich
auf sie ein. Er wurde Mensch um
des Menschen willen. Er wurde
nicht Mensch, um zu herrschen,
sondern um zu dienen (Mk 10,45).
Zu diesem Dienst will er die bewe-
gen, die mit ihm gehen und ihm
nachfolgen. 
So können sich die Kirche und in ihr
die Ordensgemeinschaften nicht
nur auf Liturgie, Eucharistie und
Gebet konzentrieren. Sie wollen in
der Nachfolge des Mensch gewor-
denen Gottes dem Menschen die-
nen. Gott schenkt in diesem Dienst
die Begegnung mit ihm.  „Das, was
ihr einem meiner geringsten Brüder
getan habt, das habt ihr mir getan!“
(Mt 25,40)
Franz von Assisi erkannte in der Be-
gegnung mit einem Aussätzigen
Gott. Er stieg vom Pferd, als er dem
Aussätzigen begegnete und ihn
umarmte. Er ging auf Augenhöhe
mit dem am Rand der Gesellschaft
stehenden Menschen und erfuhr
dabei inneren Frieden. Diese Zu-
wendung erfolgte nicht, um Gott zu
begegnen, sondern sie galt dem,
der gegenüber stand. 
Dienen ist unabhängig vom Alter
und von den Kompetenzen mög-
lich. Dienst wird getragen von der
Bereitschaft, etwas von sich herzu-

geben, Leben und Lebenszeit zu tei-
len mit anderen und für den anderen. 
Dienst erfolgt nicht, um mildtätig
zu sein, den anderen zu bekehren
oder einmal dafür die himmlische
Herrlichkeit zu erhalten. Echter
Dienst entspringt der Liebe zum an-
deren und ist selbstlos. Wer dient,
sieht von sich selbst und den eige-
nen unmittelbaren Interessen ab.
Nicht das eigene Ich, sondern der
andere steht im Mittelpunkt. Dass
man dabei etwas „gewinnen“ kann,
ist ein Geschenk. 
Einander Dienen ist gegenseitiges Ge-
ben und Nehmen. Wer lebt, lebt vom
anderen. Wir Menschen bedürfen im-
mer des Dienstes des anderen – sei-
ner Zeit, seiner Zuwendung, seines
Wortes, seiner konkreten Tat. In Zei-
ten des Alters, der Krankheit und der
Not bedürfen wir der konkreten
Hilfsdienste und mitunter der Pflege.
Aber wir erhalten auch nur dann Le-
benssinn, wenn wir erkennen, dass
unser Tun und Sein dem anderen, der
Gesellschaft dient. Wir bedürfen ein-
ander als arme Menschen unter Ar-
men (Armut leben). Wir begegnen
Gott in den Menschen und dürfen in
unserem Dienst den anderen ein
Ort der Gottesbegegnung sein (ohne
dabei stets das Wort Gottes im Mun-
de zu führen!).

Eine Kirche, die nicht dient,
dient zu nichts

Eine Ordensgemeinschaft, die nicht dient,
dient zu nichts
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Dienen hat
unterschiedliche Gesichter
Kehren wir zurück zu den Ordens-
gemeinschaften. Ordenschristen die-
nen noch in konkreten Aufgaben: in
der Krankenpflege, in der Förde-
rung von Kindern, im gemeinsamen
Leben mit Menschen mit Behin -
derungen. Ordensgemeinschaften
dienen den Menschen, indem sie
Möglichkeiten anbieten zum Woh-
nen und Lernen. Wesentlich ist
auch der Dienst der Ordensfrauen
und Ordensmänner, die auf die
Menschen in Not hören, sie beraten
und begleiten. 
Die Ordensgemeinschaften wollen
dienen, indem sie geben, was sie
haben und was sie können und was
die Menschen wirklich brauchen.
Dazu versuchen sie zu hören, hin-
zuhören (Gehorsam leben) wie Je-
sus, der fragte: Was willst Du, das
ich dir tue? (Mk 10,51)

Nicht nur soziale Tätigkeit
ist Dienst 
Neben den konkreten Diensten, die
Ordenschristen im Rahmen ihrer
Möglichkeiten erfüllen, machen sie
allein durch Präsenz aufmerksam
auf den lebendigen Gott. Jeder Or-
denschrist lebt für sich als einzelne
Person den Glauben an Gott und
will durch sein Sein Gott erfahren
lassen als einen Gott, der liebt. Or-
denschristen leben diesen Glauben
aber auch in der Ordensgemein-
schaft. Sie teilen den Glauben und
ihre Lebenszeit. So können Klöster
Orte der Gegenwart Gottes werden. 
Konkret schließen Ordenschristen
die Anliegen der Menschen und der
Menschheit in ihr Gebet ein. Sie tei-

len diese Anliegen mit den Men-
schen. Sie beten aber auch in den
persönlichen Belangen anderer, die
sie darum bitten. Wort und Tat, Ge-
bet und Handeln sind miteinander
in diesem Dienst verbunden.

Dienen unsere Ordensgemein-
schaften den anderen, der Welt?
Viele Ordensgemeinschaften haben
sich aus den großen Werken zurück-
gezogen, weil es ihnen an jungen
Ordenschristen fehlt, die diese
Werke mittragen. Die meisten Or-
denschristen sind alt und selbst auf
Hilfe angewiesen. Daneben stehen
die wenigen jungen Ordensfrauen
und Ordensbrüder, die mit ihnen

diese Lebenssituation aushalten, ja
teilen. Verschiedene Altersgruppen
leben in den Ordensgemeinschaften
gemeinsam. Sie begegnen  ei nan der
mit Respekt, sie achten  ei nan der
und dienen einander. Sie sind sich
aber auch gegenseitig Herausforde-
rung. Sich dieser Herausforderung

in Liebe zu stellen, ist ein Modell ge-
lungenen Lebens, wie es in der Zu-
kunft von immer mehr Menschen
abverlangt werden wird. Will die
Menschengemeinschaft in unserer
Gesellschaft mit der wachsenden
Überalterung gelingen, so geht es
nur im Respekt der Generationen
voreinander. Das gemeinsame Aus-
harren in schwieriger Situation, in ei-
ner Zeit der Krise und Veränderung,
das Teilen von Freude und Leid ist
Dienst aneinander, zeigt aber auch,
dass es gelingen kann mit dem Blick
auf den Gott, der da ist. So können
Ordenschristen  ei nan der und den
Menschen, mit denen sie es zu tun
haben, zeigen, wer Gott ist: Ich bin

der Ich bin da! Auf diesen Lebens-
grund aufmerksam zu machen, ist
einer unserer Dienste heute!

Sr. M. Katharina Wildenauer CSJ
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Eingebunden in die Bestimmungen
der Kirche
Die St. Josefskongregation ist eine
Ordensgemeinschaft der katholi-
schen Kirche. Als Gemeinschaft diö-
zesanen Rechts untersteht sie dem
Ortsbischof (CIC 594,595), in un-
serem Falle ist dies der Bischof von
Augsburg – zurzeit Bischof Dr. Kon-
rad Zdarsa. Die St. Josefskongrega-

Aufbau und Leitung
der St. Josefskongregation

tion verfolgt kirchliche, gemeinnüt-
zige und mildtätige Zwecke. 

Eingebunden in die Weisungen des
Evangeliums
Leitlinie des franziskanischen Le-
bens ist das Leben nach dem Evan-
gelium in Armut, Gehorsam und
Keuschheit. Dabei wollen Einheit,
Verbundenheit und geschwisterli-

che Liebe das Leben prägen. Jede
Schwester repräsentiert nach innen
und nach außen die Gemeinschaft.
Jede Schwester ist mitverantwort-
lich für das gemeinsame Leben.

Eingebunden in die Weisungen des
hl. Franziskus und der hl. Klara
In der franziskanischen Regel heißt
es: „Sie dürfen keine Machtstellung

Ursberger Josefsbote 3/2013

Der derzeitige
Generalrat mit
Dir. Walter Merkt
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oder ein Herrscheramt innehaben,
vor allem nicht untereinander.
Durch die Liebe des Geistes mögen
sie einander freiwillig dienen und
gehorchen.“ Dieses Gehorsamsge-
bot des Hörens auf den Willen Got-
tes, das gegebene Versprechen und
die Mitglieder der Gemeinschaft
gilt allen Schwestern, auch denen,
die für diese Gemeinschaft verant-
wortlich sind und sie leiten. „Die
Schwestern, denen die Leitung der
Gemeinschaft anvertraut wurde,
sollen in Erfüllung ihres Amtes auf
den Willen Gottes horchen und ihre
Autorität dienend einsetzen“ (De-

kret über die Erneuerung des Or-
denslebens, 14). In der Regel der hl.
Klara wird bereits darauf verwiesen,
im gemeinsamen Dienst aufeinan-
der zu hören, denn: „Oft tut der
Herr das, was besser ist, dem Ge-
ringeren kund.“

Eingebunden in die Satzungen der
St. Josefskongregation
Die Leitung der gesamten St. Jo-
sefskongregation liegt in den Hän-
den der Generaloberin mit ihrem
Rat. Sie muss sich in ihren Entschei-
dungen an den Bestimmungen des
Kirchenrechtes, der franziskani-
schen Regel, den Satzungen der St.
Josefskongregation und den Be-
schlüssen der Generalkapitel orien-
tieren. Sie trägt Verantwortung für
die gesamten Belange der Ordens-
gemeinschaft und die zur Kongre-
gation gehörenden Bereiche. Sie
trägt im Wesentlichen Sorge für die

Erhaltung des Geistes der Einheit
und Liebe in der Gemeinschaft. Da-
bei ist sie verantwortlich für das
Wohl jeder einzelnen Schwester.
Dies betrifft die Sorge in Krankheit
und für körperliche und seelische
Gesundheit, für intellektuelle und

Ursberger Josefsbote 3/2013

spirituelle Aus- und Weiterbildung,
… Sie kann Schwestern und Kon-
venten sowie allen zur Kongrega-
tion gehörenden Bereichen ver-
bindliche Weisungen geben.

Der Generaloberin stehen die Ge-
neralvikarin und die Generalrätin-
nen zur Seite. Die Generalvikarin
vertritt die Generaloberin, falls
diese verhindert ist. Sie darf jedoch
nie gegen den Sinn und den Willen
der Generaloberin entscheiden. Die
Generalrätinnen beraten die Gene-
raloberin. Dazu treffen sich die
Schwestern der Generalleitung in

regelmäßigen Abständen, um sich
in wesentlichen Anliegen der Ge-
meinschaft auszutauschen und zu
entscheiden. In den Satzungen sind
die Entscheidungen aufgeführt, in
welchen die Generaloberin auf je-
den Fall die Entscheidung des Ge-
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neralrates bedarf. Dazu zählen u.a.
Entscheidungen über die Aufnahme
von Bewerberinnen, die Öffnung
neuer Häuser oder die Schließung
von Niederlassungen. Zur General-
leitung zählen auch die General-
ökonomin und die Generalsekretä-
rin. Die Generalökonomin ist für
die Verwaltung der finanziellen Be-
lange zuständig, die den Bedürfnis-
sen der Ordensgemeinschaft ent-
sprechend gelöst werden sollen.
Die Generalsekretärin unterstützt
die Generaloberin.

Die Schwestern leben in kleineren
Gemeinschaften zusammen, die als
Konvent bezeichnet werden. Die-
sen leitet eine Konventoberin, der
eine Konventvikarin und gegebe-
nenfalls Konventrätinnen zur Seite
stehen. Die Konventoberin hat für
diese Lebensgemeinschaft zu sor-
gen und in ihr, ohne die Selbstver-

antwortlichkeit der einzelnen und
den genügenden Raum zur persön-
lichen Entfaltung aus dem Auge zu
verlieren, den Geist der Schwester-
lichkeit zu fördern. In der Regel ist
in den Anliegen der einzelnen
Schwestern zunächst die Konvent-
oberin die Ansprechpartnerin. In
Konventkapiteln ruft die Konvent-
oberin alle Schwestern des Hauses
zusammen. Dabei informiert sie
über Vorkommnisse im Haus und
Konvent und es werden ordensbe-
zogenene, gemeinschaftliche oder
spirituelle Angelegenheiten bespro-
chen. 

Die höchste beschlussfassende In-
stanz der Ordensgemeinschaft ist
das Generalkapitel, das alle sechs
Jahre einberufen wird und sich in
Wahl- und Sachkapitel aufgliedert.
Teilnehmerinnen sind die Schwes -
tern der Generalleitung, die Novi -

ziats leiterin, die Konventoberinnen
und gewählte Schwestern.

Neben der Wahl der Generaloberin,
Generalvikarin und Generalrätin-
nen ist es Aufgabe des Generalkapi-
tels, das Leben zu überprüfen im
Blick auf das  Evangelium, die Or-
densregel und die Satzungen, die
Tradition und die Erfordernisse der
Zeit. Leitlinien waren und sind da-
bei die Antwort auf die Not der
Menschen. Dazu werden Tätig-
keitsberichte über das Geleistete
der vergangenen Jahre erstellt, die
Herausforderungen der Gegenwart
in Kirche und Welt betrachtet und
neue Wege apostolischer und kari-
tativer Tätigkeit gesucht. Anregun-
gen der Schwestern, die in Antrags-
form gestellt werden, sollen dies in
ihrer Aktualität beleben. 

Sr. Katharina Wildenauer CSJ

Selig, wer dient und dafür nicht
selbst will bedient werden.

Ägidius von Assisi, Franziskanermönch
Begleiter des Franz von Assisi
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Divide et impera (lateinisch: teile und herrsche) ist eine Re-
dewendung, welche bedeutet, man solle ein Volk oder eine
Gruppierung in Untergruppen aufspalten, damit sie leichter
zu beherrschen bzw. zu besiegen sei.

Bereits Sunzi, chinesischer General, Militärstratege und Phi-
losoph um 500 v. Chr., beschreibt sinngemäß „teile und
herrsche“ als eine Strategie der chinesischen Kriegskunst.
Die lateinische Formulierung geht zurück auf Niccolò Ma-
chiavelli (1469–1527), der in seinem 1532 erschienenen
Buch „Der Fürst” den Fürsten Medici erklärt, wie sie ihre
Herrschaft ausüben sollten.

Praktiziert wurde diese Maxime bereits in der rechtlichen
Organisation des Römischen Reichs. Die einzelnen Mit-
gliedsstaaten hatten nur Verträge mit der Zentralmacht
Rom, Verträge untereinander abzuschließen war ihnen ver-
boten. Außerdem sorgte Rom für eine deutliche Unter-
schiedlichkeit der einzelnen Bündnispartner. Hierbei reichte
das Spektrum der Wertigkeit von den Unterworfenen (sub-
iecti), über Verbündete (foederati) und Bundesgenossen
(socii) bis zu rechtlich gleichgestellten Freunden des römi-
schen Volks (amici populi Romani), die mit der Zuerken-
nung der civitas Romana, des römischen Bürgerrechts, für
ihre Bündnistreue ausgezeichnet waren. Innerhalb dieser
Stufung konnten sich die Staaten durch Wohlverhalten em-
pordienen, auch zu unterschiedlichen Graden der Selbst-
verwaltung.

(nach Wikipedia)

Divide et impera 
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mich! Wahre Nächstenliebe sieht
anders aus, das ist uns sofort klar.
Doch unser Gehirn ist darauf ge-
trimmt, uns ständig mit unseren
unmittelbaren Wegbegleitern zu
vergleichen und den Vorteil für uns
zu suchen. Das gilt heute wie vor
100000 Jahren: Natürlich hat der
normale Angestellte in einer großen
Firma keine Chance, einen größe-
ren Dienstwagen zu fahren als sein
Generaldirektor. Doch den Kolle-
gen im Büro nebenan kann er über-
flügeln – und sei es nur mit ein paar
mehr Sonderausstattungen im glei-
chen Automodell.
Und dennoch gibt es gemeinnützi-
ges, ja sogar selbstloses Verhalten.
Es macht das Leben in Gemein-
schaft im Grunde überhaupt erst

Schon als unsere Vorfahren in den
Savannen Afrikas umherwanderten,
dürfte sich der eine oder andere
von ihnen gelegentlich – wenn auch
nicht in unserer Sprache – gefragt
haben: „Wie schnell muss ich ei-
gentlich laufen, damit der Leopard
mich nicht einholt, der gerade auf
unsere Horde zurast?“ Für einen
Augenblick könnte man antworten:
„Natürlich schneller als der Leo-
pard!“ Das ist unter normalen Um-
ständen aber nicht möglich, denn
das Raubtier ist wohl fast immer
flotter unterwegs als ein Mensch.
Die einzig treffende Antwort kann
nur lauten: „Ich muss schneller lau-
fen als der Mensch neben mir!“
Und warum? Damit die hungrige
Raubkatze ihn frisst und nicht

Altruismus in der Evolution
Selbstlose Denk- und Handlungsweise
Uneigennützigkeit

möglich. Und da steht für den Biolo-
gen natürlich die Frage im Raum:
Wie hat sich das entwickelt? Denn
ein zentrales Element der Evoluti-
onslehre ist der Begriff „Fitness“. Er
beschreibt den Grad der Anpassung
an die jeweils herrschenden Um-
weltbedingungen. Je besser die Le-
bewesen einer Population ange-
passt sind, desto höher sind im
Schnitt ihre Überlebens- und Fort-
pflanzungschancen – und damit ihre
Möglichkeit, die Erbanlagen weiter-
zugeben, die für diese günstigen Ei-
genschaften verantwortlich sind.
Die Auswahl, die hier stattfindet,
nennt der Biologe „Selektion“ – ein
weiteres zentrales Element der Evo-
lutionslehre. Das Ganze ist nur wirk-
sam, wenn sich die Lebewesen einer

Art etwas voneinander un-
terscheiden, sodass tatsäch-
lich eine Auswahl stattfinden
kann. In unzähligen Schrit-
ten und Milliarden von Jah-
ren hat sich nach diesem
Muster aus  ein fachs ten An-
fängen die ganze lebendige
Vielfalt auf unserem Plane-
ten entwickelt.

Im Eingangsbeispiel ist die
Auswahlmöglichkeit gege-
ben: Einer kann besser flie-
hen, der andere hat das
Nachsehen. Dabei ist fol-
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gender Punkt bedeutsam: Die bei-
den vor dem Leoparden flüchten-
den Menschen kämpfen nicht mit-
einander, sondern stehen in Kon-
kurrenz zueinander: Wer erkennt
die Gefahr schneller? Wer hat die
bessere Reaktion, die bewegliche-
ren Gelenke, die kräftigeren Mus-
keln, die längeren Beine, ...? Oft rei-
chen winzige Unterschiede. Von all
denjenigen, die diese Eigenschaften
nicht zur Genüge besaßen, stam-
men wir heutigen Menschen nicht
ab.

Auf der anderen Seite sehen wir bei
uns Menschen – aber auch sonst im
Tierreich – tagtäglich altruistisches
Verhalten. Es ist dem Vorteil des
Artgenossen gewidmet und nicht
dem eigenen Vorteil – ganz im Ge-
genteil: Es verursacht Kosten und
bringt eigene Nachteile mit sich.
Schon zu Darwins Zeiten fragten
sich die Leute: Wird nicht allein
egoistisches Verhalten von der Se-
lektion bevorzugt? Dann müsste
also immer gelten: Renne schneller

als dein Nachbar! Wie zum Beispiel
ist es möglich, dass Tiere ihre Art-
genossen durch Warnrufe auf Ge-
fahren aufmerksam machen? Dass
sie Fressfeinde gemeinsam vertrei-
ben oder durch Ablenkungsmanö-
ver täuschen? Dass sie gemeinsam
Jagd machen und Beute teilen?
Dass Kranke mit Futter versorgt
werden? Dass verwaiste Jungtiere
adoptiert werden?

Namhafte Evolutionsbiologen ha-
ben dieses Phänomen eingehend
untersucht. Ernst Mayr (1904–
2005), einer der ganz Großen in der
Evolutionsforschung (von seinen
Bewunderern „Ernst des Lebens“
genannt), unterscheidet in seinem
Standardwerk „Das ist Evolution“
drei Arten von Altruismus: 

1. Altruismus zum Nutzen
der eigenen Nachkommen:

Natürlich wird diese Form des
selbstlosen Verhaltens von der Se-
lektion begünstigt. Jede Tätigkeit
von Eltern, die dem Wohlergehen

der eigenen Kinder dient, sorgt da-
für, dass die Erbanlagen der Eltern,
die ja auch in den Kindern stecken,
weitergegeben werden. Das muss
sich nicht nur auf die eigenen Nach-
kommen beziehen, sondern gilt
insgesamt für die Verwandtschaft.
Es lohnt sich also auch, mit Brüdern
und Schwestern, Neffen und Nich-
ten, Cousins und Cousinen Nah-
rungsvorräte und andere Ressour-
cen zu teilen. Man teilt und dient
damit dem Fortbestand der familiä-
ren Gene. Die Umgangssprache hat
aus diesem biologischen Phäno-
men den etwas anrüchigen Begriff
„Vetternwirtschaft“ gemacht. 

2. Altruismus unter Angehörigen
einer sozialen Gruppe

Nicht jede Tierart beschränkt sich
auf Familienverbände als Gruppie-
rungen. Neuankömmlinge werden
durchaus toleriert und aufgenom-
men – auch ohne Verwandtschafts-
beziehungen. Langes gegenseitiges
Beschnuppern und Kämpfe um die
Rangordnung gehen dem allerdings
häufig voraus. Am meisten findet
sich hier die gegenseitige Hilfeleis -
tung: Ich teile mit dir, wenn (weil)
du später mit mir teilst. Ich diene
dir, wenn (weil) ich deine Dienste
auch einmal in Anspruch nehmen
kann. So entsteht ein Klima des Vor-
teils für alle. Auch dieses Verhalten
gilt als angeboren und damit ver-
erbt. Viele Selektionsschritte haben
es geformt.

3. Altruismus gegenüber
Außenstehenden

Doch damit nicht genug: Men-
schen helfen fremden Art ge nos -
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sen – auch über soziale Grenzen
hinweg. Dazu das klassische Bei-
spiel im Neuen Testament: Der
barmherzige Samariter! Er schenkt
einem vollkommen fremden Men-
schen Aufmerksamkeit, Trost,
Wohlwollen, medizinische Hilfe,
Zeit. Er teilt mit ihm und dient ihm
auf diese Weise. Es ist kein Ver-
wandter, kein Gruppenmitglied,
eventuell sieht er ihn nie wieder. Da
wird schnell klar: Mit Fitness und
Selektion im biologischen Sinne
lässt sich das nicht mehr erklären.
Hier geht die Entwicklung des Men-
schen über die reine Biologie  hi -
naus, hier setzt echte Ethik ein, die
ein Grundverständnis des Mensch-
lichen erfordert. Und das wiederum
verlangt nach ausgeprägtem Lern-
verhalten. Das bringt der Mensch
aufgrund langer Evolutionsprozesse
natürlich mit. Denn echte Ethik
kann man nicht erben wie die Anla-
gen für braune Augen, blonde
Haare oder effektive Betreuung der
Nachkommen. Ethik muss man ler-
nen. Ethik braucht Vorbilder und
Leitbilder, an denen man sich aus-

richten kann. Und Ethik gelingt.
Nicht immer und überall, aber doch
in erstaunlich weiten Teilen des
menschlichen Zusammenlebens.
Die Sache hat daher einen beson-
ders faszinierenden Gesichtspunkt:
Eingangs wurde am Beispiel des um
sein Leben rennenden Menschen
erwähnt, wie sehr unser Gehirn uns
in Richtung Vergleich und eigenen
Vorteil drängt. Doch offenbar ist es
so gebaut, dass sein Besitzer auch
andere Verhaltensweisen an den

Ursberger Josefsbote 3/2013

Tag legen kann: Großzügigkeit,
Selbstlosigkeit, Kooperation und
Menschenfreundlichkeit.

„Menschwerdung ist das Aufstehen
des Geistes.“ So formulierte es Jo-
seph Ratzinger bereits vor über 40
Jahren. Aufstehen des Geistes heißt
für ihn: Erkennen des Gegenübers
im Mitmenschen und in Gott. Ein
Gedanke, der auch zu diesem
Thema ganz ausgezeichnet passt.

Christian Pagel
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Die wichtige Rolle
der Aufklärung

Aufgrund der Erfahrungen vom
Missbrauch der Macht (vgl. dazu
auch Mk, 10, 42–43: „... die Mäch-
tigen ihre Macht über die Men-
schen missbrauchen“) haben sich
viele kluge Menschen in An tike und
Mittelalter Gedanken darüber ge-
macht, wie man Machthaber kon-
trollieren kann. Sehr häu fig be-
schränkte man sich dabei auf mora-
lische Appelle an Fürsten und Kö-
nige (in sog. „Fürsten spiegeln“) mit
mehr oder weniger bescheidenen
Erfolgen. Teilweise gelang auch die
Durchsetzung von Mitspracherech-
ten des Adels gegenüber dem König
(England, Deutsches Reich). Ein
entschei dender Durchbruch zu ei-
ner effizienten Machtkontrolle er-
folgte erst im 18. Jahrhundert durch
die Aufklärung. Dieser geistig, kul-
turell und politisch revolutionären
Bewegung verdanken wir alle heuti-
gen demokratischen und rechtli-
chen Errungenschaften. Sie zählt
mit Recht zu den Grundpfei lern un-
seres Werteverständnisses und ist
zusammen mit dem christlichen
Erbe Wesensbestandteil des abend-
ländisch-christlichen Kulturkreises.

19

Politischer Dreisprung

„Gebt mir nicht zuviel Macht, sonst
werde ich zum Monstrum.“

Diese von Altbundeskanzler Helmut
Schmidt stammende Aussage drückt
sehr drastisch eine immer wieder
gemachte Erfahrung der Mensch-
heit aus: Macht ist eine große Ver-
suchung und große Machtfülle
führte in der Geschichte und auch
heute zu schlimmen Ergebnissen.
Selbst Jesus erlebte in der Wüste
durch den Satan die Versuchung
der Macht. Wer Macht hat, ist an ih-
rem Erhalt und ihrer Vermehrung
interessiert, niemand büßt gerne
Macht ein, am wenigsten die Politi-
ker.

Andererseits ist Macht unentbehr-
lich, um das Zusammenleben der
Menschen zu regeln und in friedli-
che Bahnen zu lenken. Macht spielt
in unserem Alltag eine wesentliche
Rolle und begegnet uns im Beruf, in
der Schule, im Verkehr, sogar im
„reinen“ Privatleben.
Es kann also gar nicht darum gehen,
Macht zu verteufeln, sondern es
muss die Balance gefunden werden
zwischen dem notwendigen Maß
an Macht und der Verhinderung
von zu viel Macht.

„Habe Mut, deinen Verstand zu ge-
brauchen!“ In diese Botschaft legte
Immanuel Kant den Kern des auf-
klärerischen Denkens. Jeder Mensch
ist vernunftbegabt und von daher
imstande, eigenverant wortlich zu
handeln. Jede Art von Bevormun-
dung verletzt demnach grundsätz-
lich seine Würde.

Dieses Grundverständnis wider-
spricht daher fundamental dem da-
mals herrschenden System des Ab-
so lutismus. Der König regiert mit
absoluter Macht, die Menschen
sind Untertanen und haben nur
eine Pflicht (und somit nur einen Le-
benssinn): zu gehorchen. Muster-
gültig für diesen Machtanspruch ist
das berühmte Zitat Ludwigs XIV:
„Der Staat bin ich“. Im Absolutis-
mus hatte der Fürst alle Rechte, er
unterlag keiner Kontrolle, sein Wille
war geltendes Recht. Der staatli-
chen Willkür war damit Tür und Tor
geöffnet. Moderne Diktaturen des
20. und 21. Jahrhunderts (Hitler,
Stalin, Mao u. a.) funk tionierten und
funktionieren nach den Regeln des
Absolutismus.

Wesentliche politische Forderun-
gen der Aufklärer, für die der Herr-

Ursberger Josefsbote 3/2013

Die Aufteilung der Staatsgewalt –
ein Grundpfeiler heutiger Demokratien

Zu viel Macht ist gefährlich
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schaftsanspruch des absoluten Mo-
narchen eine Zumutung darstellte,
waren:

Eine Änderung des Staatszweckes:
Der Staat ist für das Volk da!
Die Mitbestimmung des Volkes
an der Herrschaft
Die Ablösbarkeit unfähiger
Herrscher
Die Verhinderung von Macht-
missbrauch durch Aufteilung der
Staatsgewalt

Die Lehre von der Gewaltenteilung

Diese Idee ist untrennbar verbun-
den mit dem Namen des französi-
schen Aufklärers Charles de Mon-
tesquieu. Der Grundgedanke ist
einfach und somit auch genial: Die
Staatsgewalt kann am besten kon-
trolliert werden, wenn man sie teilt,
also nicht, wie im Absolutismus, an
einer Stelle kon zentriert. Man er-
reicht dies dadurch, indem man

eine strikte Kompetenz-
zuweisung vornimmt, also
die Zuständigkeiten klar
voneinander ab grenzt,
dafür sorgt, dass keine Person
mehr als einer der Teilgewalten
angehören darf.

Auf diese Weise entwirft Montes-
quieu das klassische Modell der
drei Staatsgewalten:

Gesetzge bung (= Legislative)
Regierung und Verwaltung
(= Exekutive)
Rechtsprechung (= Judi kative).

Er ist davon überzeugt, dass sich so
am ehesten Machtmissbrauch ver-
hindern lässt (siehe Text rechts).

Bedeutung heute

In allen modernen Demokratien ist
der Kerngedanke der Teilung der
Staatsgewalt vorzufinden, in der
reinsten Ausprägung in den USA.

Grundsätzlich verdanken wir Mon-
tesquieu und anderen politischen
Aufklärern die Grundidee, dass an
keiner Stelle eines Staates zu viel
Macht vorhanden sein soll. Beson-
ders wichtig ist in diesem Zusam-
menhang eine unabhängige Justiz
mit einem obersten Ge richt, das
über die Einhaltung der Verfassung,
insbesondere die Wahrung der
Grundrechte wacht. Dadurch soll
auch eine „Tyrannei der Mehrheit“
verhindert werden. Die Teilung der
Staatsgewalt gewährleistet also
auch einen Schutz der Schwachen
und Hilfsbedürftigen. Sie erfüllt so-
mit ein urchristliches Anliegen.

Heinrich Filbig

Ursberger Josefsbote 3/2013
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In jedem Staat gibt es drei Arten von Gewalt: die gesetzge-
bende Gewalt, die vollziehende Gewalt in Angele genheiten,
die vom Völkerrecht abhängen, und die vollziehende Gewalt
hinsichtlich der Angelegenheiten, die vom bürgerlichen Recht
abhängen.
Vermöge der ersten gibt der Fürst oder Magistrat Gesetze auf
Zeit oder für immer, verbessert die bestehen den oder hebt sie
auf. Vermöge der zweiten schließt er Frieden oder führt er
Krieg, schickt oder empfängt Gesandtschaften, befestigt die
Sicherheit, kommt Invasionen zuvor. Vermöge der dritten
straft er Verbrechen oder spricht Urteil in Streitigkeiten der
Privatpersonen. Ich werde diese letzte die richterliche Gewalt
und die andere schlechthin die vollziehende Gewalt des Staa-
tes nennen.
Die politische Freiheit des Bürgers ist jene Ruhe des Gemüts,
die aus dem Vertrauen erwächst, das ein je der zu seiner Si-
cherheit hat. Damit man diese Freiheit hat, muss die Regie-
rung so eingerichtet sein, dass ein Bürger den anderen nicht
zu fürchten braucht.
Wenn in derselben Person oder der gleichen obrigkeitlichen
Körperschaft die gesetzgebende Gewalt mit der vollziehenden
vereinigt ist, gibt es keine Freiheit; denn es steht zu befürch-
ten, dass derselbe Monarch oder derselbe Senat tyrannische
Gesetze macht, um sie tyrannisch zu vollziehen. Es gibt ferner
keine Freiheit, wenn die richterliche Gewalt nicht von der ge-
setzgebenden und vollziehenden getrennt ist. Ist sie mit der
gesetzgebenden Gewalt verbunden, so wäre die Macht über
Leben und Freiheit der Bürger willkürlich, weil der Richter Ge-
setzgeber wäre. Wäre sie mit der vollziehenden verknüpft, so
würde der Richter die Macht eines Unterdrückers haben.

Charles de Montesquieu; Vom Geist der Gesetze (Erstveröffent-
lichung 1748), XI, 6, in: Dieter Obern dörfer/Beate Rosenzweig
(Hrsg.), Klassische Staatsphilosophie. Texte und Einführungen
von Platon bis Rousseau, München 2000, S. 295 (Verlag C. H.
Beck)

Gewaltenteilung:
Schutz vor Machtmissbrauch

Die Trennung der Gewalten

Charles de Montesquieu
(1689 –1755)
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Zeit teilen – dienen

Dienen – das drückt ein Verhältnis
aus: auf der einen Seite die Herr-
schaft, auf der anderen die Diener-
schaft. Eine ganz andere Bedeutung
bekommt das Wort „dienen“, wenn
das Dienen aus freien Stücken ge-
schieht. Einen Dienst an der Gesell-
schaft zu leisten, dazu entschieden
sich vor kurzem viele Tausend Ju-
gendliche in ganz Deutschland.
Unter dem Motto „Uns schickt der
Himmel“ rief der Bund der deut-
schen katholischen Jugend (BDKJ)
in ganz Deutschland Jugendliche
dazu auf, sich vom 13. bis zum 16.
Juni in unterschiedlichen Projekten
zu engagieren. Auch eine Gruppe
von 22 Kindern und Jugendlichen
zwischen 9 und 23 Jahren aus der
Pfarrei Ursberg hat sich an dieser
Aktion beteiligt und sich dafür ent-
schieden, eine Überraschungsauf-
gabe der Gemeinde Ursberg zu
übernehmen. 
Bürgermeister Peter Walburger gab
den Startschuss, als er am Donners-
tag die Aufgabe für die kommenden
72 Stunden verkündete: Auf die Ju-

gendlichen wartete Gartenarbeit,
nämlich zum einen die Instandset-
zung eines Beetes im Klosterhof
Ursberg, zum anderen die Neuan-
lage von Beeten an der frisch res -
taurierten Kirchenmauer in Bayers-
ried.
Mit dem Segen von Pfr. Marco Iljic,
dem Entzünden der 72-Stunden-
Kerze und bei bestem Wetter konnte
es losgehen. Auch am Freitag waren
die Jugendlichen hoch motiviert
und eifrig bei der Sache, als sie rund
um die Bayersrieder Kirchenmauer
das Gras ausgruben und fortschaff-
ten. Am Samstag wurde der Grün-
streifen dann neu bepflanzt und der
Boden mit Rindenmulch ausgelegt.
Danach ging es im Klosterhof wei-
ter: Von Unkraut befreit, frisch be-
pflanzt und neu gestaltet lädt der
Platz unter der Linde wieder dazu
ein, sich auf den Bänken niederzu-
lassen und die schöne Atmosphäre
zu genießen.
Unterstützt wurden die Jugendli-
chen von Andreas Lerchner, der mit
seinem Traktor Fahrdienste über-

nahm. Auch Peter Schuler war zur
Stelle, als sich die Gruppe kurzfris -
tig entschied, noch die Feuerstelle
am Pfarrheim zu erneuern. Diese
wurde zum Abschluss der Aktion
am Sonntagabend mit einem klei-
nen Grillfest eingeweiht, bei dem
die Beteiligten stolz auf die vergan-
genen drei Tage zurückblicken
konnten. 
Aktionen wie diese können zeigen,
dass auch die „heutige Jugend“ be-
reit ist sich zu engagieren, sich für
andere einzusetzen und sich in den
Dienst unserer Welt zu stellen.
Wenn wir unsere Fähigkeiten mit
anderen teilen, gewinnt nicht nur
die Gesellschaft, sondern gewinnen
auch wir selbst! 

Janina Gerstner
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Zeit teilen – dienen

Bürgermeister Peter Walburger und Pfr. Marco Iljic mit den Ursberger Jugendlichen,
die sich an der Aktion „Uns schickt der Himmel” beteiligten
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Einfach zum Nachdenken

Das Einzige, was die Armut beseitigen kann, ist miteinander zu teilen. 
Mutter Teresa

Um den vollen Wert des Glücks zu erfahren, brauchen wir jemanden,
um es mit ihm zu teilen. 
Mark Twain

Nur wenn wir teilen, haben wir den Frieden auf der Welt.
Den Frieden lernen, das ist nichts weiter als teilen lernen.
Hermann Gmeiner

Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
Albert Schweitzer

Der Großmütige ist reich, und wenn er auch nur ein Stück Brot besitzt,
das er mit einem Hungrigen teilen kann.
Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach 

Das ist es, was der Himmel wünscht: Wer Kraft hat, soll anderen helfen;
wer Weisheit besitzt, andere lehren; wer Reichtum erwirbt, ihn mit anderen teilen. 
Chinesische Weisheit

Alles, was du nicht teilen willst, besitzt dich.
Arno Backhaus

Das Teilen zeigt, wie die Leute sind, und das Haben macht aus ihnen, was sie sind,
Johann Heinrich Pestalozzi

ZitateAphorismenSprücheZitateAphorismenSprücheZitateAphorismenSprüche

Teilen
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Einfach zum Nachdenken

ZitateAphorismenSprücheZitateAphorismenSprücheZitateAphorismenSprüche

Dienen
Wollt Ihr Gott finden, so dienet den Menschen. 
Ramakrishna

So mancher scheiterte, weil der vergaß, dass Leben Dienst ist. 
Emil Oesch 

Wer sich einen Dienst erweisen lässt, steht unter dem, der ihn erweist. 
Aristoteles

Wer nichts weiter tut als Geld verdienen,
der hat auch nichts weiter verdient als Geld.
Unbekannt

Stehe an der Spitze, um zu dienen, nicht, um zu herrschen! 
Bernhard von Clairvaux

Den Menschen dienen, den dankbaren sowohl wie auch denen, die uns nicht danken –
das ist ein Mann.
Martin Luther

Eines der großen Geheimnisse des Lebens ist, dass alles, was wir für andere tun, es
wert ist, getan zu werden.
Lewis Carroll

Der Hauptgrund für unser Leben ist es, anderen zu helfen. Und wenn du ihnen nicht
helfen kannst, dann tu ihnen zumindest nicht weh.
Dalai Lama
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Neu auf dem Büchertisch

Peter Dyckhoff
Franziskus und Klara
Ermutigung, einfach zu leben
Media Maria Verlag 2013
ISBN 978-3-9815698-9-6

In der letzten Num-
mer des Josefsboten
habe ich Ihnen ein
Buch über Papst
Franziskus vorge-
stellt, ein ausführli-
ches Interview, das
Kardinal Bergoglio
von Buenos Aires
vor seiner Wahl zum
Papst Journalisten
gegeben hat, wel-

ches tief in sein Herz blicken lässt; was ihn
theologisch und spirituell bewegt.

Als eine weitere Vertiefung, was speziell
den außergewöhnlichen Namen des Paps -
tes „Franziskus“ angeht, kann ein Büchlein
aus der Feder des geistlichen Autors Peter
Dyckhoff gelten, der den Leserinnen und
Lesern des Josefsboten kein Unbekannter
mehr ist, da ich immer wieder Bücher von
ihm vorgestellt habe.

Franziskus und Klara, Ermutigung einfach
zu leben – ist genau das, was Papst Franzis-
kus uns und der ganzen Kirche predigt und
vorlebt.

Ich lese auf der Rückseite des Buches: „In
der Weisheit des Franziskus von Assisi
steckt eine außergewöhnliche spirituelle
Kraft. Sie hilft, die christliche Botschaft im
Alltag zu leben. Der heilige Franziskus, der
Namensgeber unseres Papstes, gibt uns ein
Lebensmodell, in dem die Lehre Jesu Christi
im Mittelpunkt steht:

zur Einfachheit zurückzukehren
die gesamte Schöpfung achten
und lieben
für Frieden eintreten
soziale Gerechtigkeit üben
den Weg vom Vergänglichen zum
Unvergänglichen finden

Eine Vertiefung in die Ordensregeln der bei-
den großen Heiligen bedeutet zugleich eine
Tiefenschau in ihr geistliches Testament,
also das, was sie zuinnerst bewegt hat. Das
Evangelium Jesu Christi ist und bleibt das
Herzstück der beiden Ordensregeln. ,Nach
dem heiligen Evangelium leben‘!“

Peter Dyckhoff versteht es, die Regeln in
eine Sprache zu fassen, welche für alle
 Chris ten – nicht nur für die franziskanischen
Gemeinschaften – Wege aufzeigen, wie

Franziskus
und
Klara
Ermutigung,
einfach
zu leben
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Neu auf dem Büchertisch

Es ist schon das dritte Buch
des tschechischen Theolo-
gen Tomáš Halik, das im
Verlag Herder erschien und
ich Ihnen im Josefsboten
vorstelle (siehe 2/2012).
Den Verfasser muss ich ei-
gentlich nicht mehr vorstel-
len. Nur so viel:
Tomáš Halik wurde 1978
im Untergrund zum Pries -
ter geweiht. Nach Beendi-

gung des kommunistischen Regimes war er enger Mit-
arbeiter von Kardinal Tomášek und Václav Havel. Der-
zeit ist der Autor Professor der Theologie an der Karls-
universität in Prag und Seelsorger der Akademischen
Gemeinde Prag. Die Katholische Akademie in Bayern
verlieh ihm 2012 den Romano-Guardini-Preis.

Die einzelnen Themen des Buches kreisen alle um das
Evangelium Joh 20, 24–29: die Begegnung des Aufer-
standenen mit seinem Freund, dem zweifelnden Tho-
mas.

Nachfolge Christi heute konkret gelebt wer-
den kann.

Das schmale Bändchen von nur 91 Seiten
mit einem Nachwort von Altabt Odilo Lech-
ner von St. Bonifaz in München stellt eine
kostbare Perle dar, die zu erwerben sich
lohnt.

Tomáš Halik
Berühre die Wunden
Über Leid, Vertrauen und die Kunst der Verwandlung
Verlag Herder 2013
ISBN 978-3-451-30739-3

Berühre
die
Wunden
Über Leid,
Vertrauen und
die Kunst der
Verwandlung
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Einen Schlüsselsatz des Buches finde ich auf Seite
26/27: „In jener Erzählung des Evangeliums, von der
sich die Meditationen dieses Buches haben inspirieren
lassen, zeigt sich Gott als ein verwundeter Gott – we-
der der apathische Gott der Stoiker noch als ein Gott,
der die Projektion unserer Wünsche oder das Symbol
der Machtambitionen eines Menschen oder einer Na-
tion ist. Es ist ein sym-pathischer Gott, d.h. ein mit-füh-
lender, mit-leidender, mit-leidenschaftlicher.“
Ist das nicht ein wunderbares Gottesbild, das aufatmen
lässt?

In diesem Buch werden überraschende Einsichten ge-
schenkt: wie gerade die Wundmale Jesu aufweisen,
was der Mensch in seiner Bosheit alles anrichtet und
zugleich, wie weit Gott in seiner Liebe geht. „Ostern,
das ist der Auszug – der Übergang von einer Sicht-
weise der Wunden Jesu zu einer anderen, der Über-
gang vom Ecce homo! zum Ecce Deus!“

Zugleich  helfen die Wunden Jesu „die Wunden unse-
rer Welt wahrzunehmen und sie mit dem Glauben zu
berühren“. Gerade da, wo Menschen in irgendeiner
Form leiden, finden wir Gott; und genau da ist auch
unser Platz.

„Wo sind die Verbandsplätze unserer Welt?“, fragt der
Autor im vorletzten Kapitel „Verwandelte Wunden“
und gibt zur Antwort, welche den Leser herausfordert:
„Sicher nicht nur in fernen, exotischen Ländern oder
auf den Kriegsschauplätzen, auf die momentan die
Fernsehkameras gerichtet sind. Dorthin würden viel-
leicht unsere ‚romantischen’ Gefühle automatisch zie-
hen. Aber sie sind überall um uns herum. 
‚Seht meine Hände und meine Füße an’, sagt Christus
heute mit dem Blick auf alle Notleidenden und Ver-
wundeten, Nahestehende und Fremde …“ (Seite 209).

Ein Letztes darf ich noch ansprechen, was im Buch so
wohlwollend vorkommt: „Ich darf meine Wunden ha-
ben! Das ist ein großer befreiender Schritt zur Hei-
lung.“ (Seite 217). Ja, das ist der erste Schritt: meine
Wunden anschauen und sie annehmen.
Eigentlich möchte ich noch auf vieles hinweisen, doch
es würde den Beitrag sprengen. So möchte ich nur be-
kennen: Mir tut das Buch gut! Ihnen sicher auch!

Karl Heidingsfelder

Die Macht, die Euch gegeben ist,
bedeutet in erster Linie Dienst am
Menschen.

Johannes Paul II. 
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ZitateAphorismenSprücheZitateAphorismenSprücheZitateAphorismenSprüche

Das Talent zu herrschen täuscht oft über
den Mangel an anderen Talenten.
Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach

Die Herrschsucht ist ein Gift, das unheil-
bar jede Seele verdirbt und den Keim
jedes Guten erstickt.
Karl von Rotteck

Herrschen ist Unsinn, Regieren ist Weis-
heit. Man herrscht also, weil man nicht
regieren kann.
Johann Gottfried Seume

Die Sucht zu herrschen stürzt das Men-
schengeschlecht in großes Unglück und
bringt es an den Rand des Verderbens.
Augustinus Aurelius

Höchste Kunst ist,
ohne Gewalt zu herrschen.
Luc de Clapier Vauvenargues

Die Herrschenden müssen bewacht wer-
den, nicht die Beherrschten.
Friedrich Dürrenmatt

Was gelten soll, muss wirken und muss
dienen.
Johann Wolfgang von Goethe

Wer leben will, muss dienen!
Friedrich Halm

Dient freudig, als dientet ihr dem Herrn
und nicht den Menschen.
Epheser 4,6

Wir leben auf der Welt, dass wir Gott
und dem Nächsten dienen.
Sophie Mereau

Anderen zu dienen, muss uns stets wichti-
ger sein, als uns selbst zu helfen; denn die
Sache für uns können wir dem Heiland
übergeben, die andere behalten wir.
Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700–1760)

Durch die Liebe diene einer dem andern.
Galater 5,13

Herrschen Dienen
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Verstorbene Schwestern
Sr. M. Renate (Elfriede) Konrad CSJ
geb. 14. Mai 1943 in Oberrohr
gest. 16. Mai 2013 in Ursberg

Aus einer Landwirtsfamilie in Oberrohr nahe Ursberg
stammend, war Sr. M. Renate ihr gesamtes Leben mit
den Franziskanerinnen der St. Josefskongregation ver-
bunden.  Sie kam am 14. Mai 1943 als drittes von vier
Mädchen auf die Welt und wurde auf die Namen
Agnes Elfrieda getauft, von allen aber Elfriede gerufen.
In Ursberg besuchte sie von 1949 bis 1957 die Volks-
schule. Daran schloss sich in St. Maria die Damen-
schneiderlehre bei ihrer Lehrmeisterin Sr. M. Berch-
mana an. Anschließend arbeitete sie von 1960 bis
1962  im Wohnheim von St. Maria und lernte auf diese
Weise die Arbeit bei Menschen mit Behinderungen
und das Kloster kennen. Dieses Zusammensein mit
den anderen Lehrmädchen, Helferinnen und Schwes -
tern weckte in ihr die Berufung zu einem Leben als
 Ordens schwester. Sr. M. Renate machte sich diesen
Entschluss jedoch nicht leicht. Deshalb lebte und ar-
beitete sie ein halbes Jahr als Hausgehilfin bei einer Fa-
milie in Weiler im Allgäu. In dieser Abwesenheit von
Ursberg reifte der Entschluss, in die Schwesternkandi-
datur einzutreten. 
Sie trat im Oktober 1962 als Schwesternkandidatin
ein, wurde am Josefstag 1964 in das Noviziat aufge-
nommen, legte zwei Jahre später die Erste Profess und
am 19. März 1969 die Ewige Profess ab. 
Zunächst war sie in einer Gruppe von gehörlosen und
schwerhörigen Buben eingesetzt, später in einer
Gruppe von Mädchen, die zur Schule gingen. Gutmü-
tig und fröhlich war das Zusammensein mit diesen. Sie
war aber auch auf eine gute erziehliche Beeinflussung
der Anvertrauten bedacht.  1968 wechselte sie ihre be-
rufliche Aufgabe: Sie kam in die Krankenpflege. Von
1968 bis 1970 machte sie in Ursberg die Ausbildung
zur Krankenschwester. 
Ihr Einsatz im Ursberger Krankenhaus war auf den
Krankenstationen wie auch im Labor. Von Herbst 1973
an wirkte sie auf der Schwesternstation, deren Leitung
sie später übernahm.  Nachdem viele ältere Schwestern

über längere Zeit auf dieser Sta-
tion lagen und sich dort auch
auf das Sterben vorbereiteten,
war es Sr. M. Renate ein Anlie-
gen, diese nicht nur pflege-
risch, sondern auch seelsorger-
lich zu begleiten. Viele zusätzliche Stunden und
Nächte verbrachte sie an der Seite der sterbenden
Schwestern, um ihnen zu vermitteln, dass Gott mit ih-
nen geht. 1996 wurde die Station zur Pflegestation
umgewandelt und nun lag der Schwerpunkt auf dieser
Aufgabe.  
Sr. M. Renate selbst hatte in den letzten Jahren immer
wieder mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu
kämpfen. Die Augen und die Knochen, aber auch  Al -
ler gien erschwerten ihr das Leben und Wirken, den-
noch verlor sie trotz des Ausscheidens aus der aktiven
Tätigkeit nie den Kontakt zu den Schwestern und Mit-
arbeiterinnen auf der Station. 
Fröhlich, kameradschaftlich und freundlich belebte Sr.
M. Renate die Schwesterngemeinschaft. Vielseitig in-
teressiert, realistisch im Beobachten und Stellung be-
ziehen sowie mit ihrem Hobby, dem Sticken, wusste
sie sich einzubringen und anderen eine Freude zu be-
reiten. Als ihre Kräfte nachließen, zog sie sich mehr
und mehr zurück, war aber immer, wenn man sie
brauchte, hilfsbereit zur Stelle. Auch in den letzten
Monaten, die von schwerer Krankheit gezeichnet wa-
ren, ließ ihr Interesse an den Menschen und ihrem Be-
finden nicht nach. Die letzten Lebenstage, in denen of-
fensichtlich wurde, dass sie nicht mehr gesund wer-
den würde, offenbarten ihren Glauben, den sie immer
in stiller Treue gelebt hatte, und ihre Bereitschaft, sich
in Gottes Willen zu fügen. „Ich habe keine Angst“,
konnte sie an ihrem 70. Geburtstag, zwei Tage vor ih-
rem Tod, den sie besuchenden Schwestern sagen. 
In den frühen Morgenstunden des 16. Mai holte sie
Gott heim in sein Reich. 
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Sr. M. Sigisbald (Theresia) Simon CSJ
geb. 10. August 1932 in Weinberg
gest. 28. Mai 2013 in Ursberg

Das Leid und die Sorge um andere begleitete Sr. M. Si-
gisbald ihr Leben lang. Am 10. August 1932 in Wein-
berg, Landkreis Dingolfing, geboren, verlor sie bereits
im Alter von drei Jahren ihre Mutter. Der Vater heira-
tete bald wieder, aber auch er verstarb noch während
der Jugendzeit der kleinen Resi im Jahr 1942. Auch
zwei ihrer acht Geschwister starben im Kleinkindalter.
Nach der Volksschulzeit von 1939 bis 1945 besuchte
Theresia zwei Jahre die landwirtschaftliche Berufs-
schule bei den Armen Schulschwestern in Marklkofen.
Von 1948 bis zu ihrem Eintritt 1953 arbeitete sie als
Dienstmädchen bei einem Landwirt. Zwischenzeitlich
sorgte sie als älteste Tochter für die Familie, da ihre
Stiefmutter längere Zeit krank war. 
Viele Jahre trug Sr. M. Sigisbald den Wunsch in sich,
als Ordensschwester für Gott zu leben. Sie war Mit-
glied der Marianischen Kongregation. Ihre Familie aber
sah dieses Lebensziel nicht als erstrebenswert an und
war auf die Hilfe der jungen Frau angewiesen, sodass
Sr. M. Sigisbald ihren Entschluss erst in die Tat umset-
zen konnte, nachdem sie volljährig geworden war.
Ursberg war ihr von ihrer Cousine, Sr. M. Aribert, her
bekannt und gerne wollte sie wie diese den Brüdern
und Schwestern mit Behinderungen dem Herrn die-
nen. Im November 1953 konnte sie, da ihre Halbge-
schwister mittlerweile herangewachsen waren, in die
Gemeinschaft als Kandidatin eintreten. Am 19. März
1955 wurde sie in das Noviziat der St. Josefskongrega-
tion aufgenommen und wurde in das Klosterleben ein-
geführt. Am Josefstag 1957 legte sie Erste Profess ab.
Drei Jahre später versprach sie in der Ewigen Profess
als Schwester der St. Josefskongregation zu leben und
zu wirken. 
Mit Ausnahme eines Jahres während des Noviziates, in
dem sie im Mutterhaus häusliche Arbeiten verrichtete,
war Sr. M. Sigisbald immer im Wohnbereich bei Men-
schen mit besonderem Hilfebedarf eingesetzt. Zu-
nächst waren dies die Kinder, Erwachsenen und Lehr-
linge in den Häusern St. Josef und St. Vinzenz. Wäh-
rend dieser Zeit absolvierte sie neben der Tätigkeit im 

Wohnheim die Ausbildung zur
Heilerziehungspflegehelferin. 
1975 vollzog sich ein Wechsel.
Sr. M. Sigisbald zog in den
Schwesternkonvent von Pfaf-
fenhausen und widmete sich
von da an blinden und sehbehinderten Menschen. Sie
arbeitete viele Jahre ohne weiteres Personal in der
Gruppe Stefan mit 15 älteren Herren. Sie begegnete
den Anvertrauten mit großer Sympathie und Liebe. Sie
war fasziniert von deren Fähigkeiten, wie z. B. der Ori-
entierungsfähigkeit, und teilte gerne mit diesen ihr Le-
ben. Sie war Tag und Nacht in der Gruppe für die Be-
wohner da. Neben den anfallenden Arbeiten im Haus
hat sie mit den Bewohnern viel gesungen, ihnen aus
der Zeitung vorgelesen, mit ihnen gespielt und gebas -
telt. Gemeinsame Spaziergänge, Ausflüge und Feiern,
aber auch das gemeinsame Gebet mit den Heimbe-
wohnern und Schwestern bereicherten das Leben. In
späteren Jahren standen Mitarbeiter Sr. M. Sigisbald
zur Seite und sie konnte sich zurückziehen, denn auch
das Miteinander mit den Schwestern im Konvent war
ihr ein Anliegen. Im Februar 2006 übernahm sie die
Konventküche. Hier konnte sie ihre Liebe zum Kochen
und Backen ausleben und ihre Mitschwestern verwöh-
nen. Nach einigen Jahren aber wurden ihre Kräfte ge-
ringer und Sr. M. Sigisbald, die ihr Leben lang für an-
dere Menschen da war, war nun auf Hilfestellung an-
gewiesen. Sie verbrachte ihren Lebensabend seit dem
Januar 2010 auf der Altenpflegestation von St. Camil-
lus, wo sie am 28. Mai 2013 verstorben ist. 
Wir leben in dem Vertrauen, dass sie nun nach be-
schwerlichen Jahren in der Herrlichkeit bei Gott ihr
neues und ewiges Zuhause gefunden hat. 

JoBo 3-13:Layout 1 14.08.2013 07:23 Seite 31



32

Im Gedenken

Ursberger Josefsbote 3/2013

Sr. M. Eberharda (Barbara) Jeckle CSJ
geb. 27. Juni 1921 in Ursberg
gest. 21. Juni 2013 in Ursberg

Das ganze Leben war Sr. M. Eberharda in Ursberg da-
heim. Sie kam als Tochter des Schmiedemeisters An-
ton Jeckle und seiner Frau Barbara am 27. Juni 1921 im
Ortsteil Bayersried zur Welt. Auf den Namen Barbara
getauft, wuchs sie mit ihren sechs Geschwistern in der
Nähe des Klosters und der Behinderteneinrichtung
auf. Sie gehörte zur Pfarrei St. Johannes Ev. und be-
suchte die Schulen in Ursberg. Bis 1934 war es die
Volksschule und anschließend die Lehrerinnenbil-
dungsanstalt der St. Josefskongregation, die sie mit der
Mittleren Reife im Jahr 1937 abschloss. Es folgte die
Ausbildung zur Erzieherin. 
Immer waren dem Mädchen die Ordensschwestern
nahe, sodass in ihr der Wunsch wuchs, im Kloster Gott
und den Menschen zu dienen. All ihre Liebe wollte sie
den Menschen in Ursberg schenken. Deshalb bat sie
um Aufnahme in die Schwesterngemeinschaft und be-
gann am 4. Oktober 1940 mit dem Noviziat ihr Leben
in der Nachfolge Jesu. Am Franziskustag 1942 legte sie
Erste Profess und drei Jahre später die Ewige Profess
ab.
Das Leben in Verbundenheit mit Gott half Sr. M. Eber-
harda schwere Stunden der Krankheit und des Leidens
zu bewältigen und sich immer wieder neu dem Dienst
an und für die Menschen zu stellen. Sie wusste um
ihre schwache Nervenkraft und wollte den Menschen
an ihrer Seite alles recht machen. Gemütvoll, aufrich-
tig, ruhig und freundlich begegnete sie allen und war
bereit für jede Aufgabe, die ihr aufgetragen wurde.
Viele Jahre wirkte sie in Wohngruppen. Von 1944 an
bis 1960 war sie verantwortlich für die schwer- und
schwerstbehinderten Kleinkinder im „Engelhof“, wie
diese Wohngruppe damals bezeichnet wurde. Die sen-
sible Schwester tat diesen Dienst gerne. Von 1960 bis
1982 arbeitete sie dann gemeinsam mit Heimbewoh-
nerinnen, Mitschwestern und Mitarbeiterinnen in der
Großwäscherei von Ursberg. Ihr Arbeitsfeld lag vor-
wiegend im Sortierzimmer und hier erwarb sie sich ihr 

Wissen um die Wäschenum-
mern der in Ursberg lebenden
Personen. Noch im hohen Alter
nach vielen Jahren des Aus-
scheidens konnte sie sagen, wem eine bestimmte Wä-
schenummer zuzuordnen war. Die Schwester kannte
kein freies Wochenende, denn an diesen löste sie in
Wohngruppen ab und stand den Gruppenschwestern
zur Seite. Das Wohlbefinden der Heimbewohnerinnen
war ihr ein Anliegen. Mittlerweile über 60 Jahre alt,
wurde die Arbeit in der Wäscherei und den Wohn-
gruppen zu beschwerlich für Sr. M. Eberharda. Sie
wechselte in das Schwesternrefektor des Konventes
von St. Martha, der ihr schon viele Jahre eine Heimat
war. Dort versah sie den Dienst in der Sorge für ihre
Mitschwestern bis in das Jahr 2000 hinein. Nun war
der Konvent St. Salvator ihr neues Zuhause. Zunächst
half die 80-jährige Schwester noch im Refektor mit,
aber ihre Kräfte ließen nun nach. Freundlich und dank-
bar begegnete sie ihren Mitschwestern und allen, die
für sie sorgten. Gästen und Besuchern schenkte sie ein
liebevolles Lächeln. 
Wichtig waren Sr. M. Eberharda die gemeinsamen Ge-
betszeiten und Gottesdienste, die sie mit Freude erfüll-
ten. Noch zwei Tage vor ihrem Tod konnte sie gemein-
sam mit dem Schwesternkonvent Eucharistie feiern.
Allen, die mit ihr lebten, konnten erkennen, wie sehr
das religiöse Leben sie stärkte. An ihrem Sterbetag
empfing sie die Krankensalbung und sie dankte den
Anwesenden mit dem ihr eigenen Lächeln für dieses
gemeinsame Beten. 
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Sr. M. Landelina (Maria) Heinrich CSJ
geb. 4. August 1916 in Schmiechen
gest. 25. Juli 2013 in Ursberg

Sr. M. Landelina konnte auf ein langes Leben zurück-
blicken, das von vielen Schmerzen, Sorgen und Küm-
mernissen, aber auch von Freude am Zusammensein
mit den Kindern, an Gott und an der Musik geprägt
war. 
Am 4. August 1916 kam Sr. M. Landelina in Schmie-
chen, Landkreis Aichach-Friedberg, zur Welt. Sie
wuchs mit fünf Geschwistern und einem Pflegebruder
auf. Im Jahr 1929 entschloss sich die Dreizehnjährige
nach dem Volksschulbesuch in ihrem Heimatort zum
Besuch der Lehrerinnenbildungsanstalt in Ursberg. Mit
besonderer Freude und großem Eifer widmete sie sich
der Ausbildung zur Lehrerin, welche sie 1936 nach der
Referendarzeit an der Ursberger Volksschule ab-
schloss.
Nach dieser Ausbildung trat die Zwanzigjährige in die
St. Josefskongregation ein. Sie wurde am Franziskus-
tag, am 4. Oktober 1936, in das Noviziat aufgenom-
men. Während dieser Zeit wurde Sr. M. Landelina in
das Ordensleben eingeführt und lernte, dieses mit
dem berufstätigen Leben zu verbinden. Gott und den
Menschen galt ihre Liebe und Zuneigung. 1938, kurz
nach Kriegsbeginn, legte Sr. M. Landelina ihre Erste
Profess und 1941 die Profess für ihre gesamte Lebens-
zeit ab. 
Die Kriegsjahre waren für die junge Schwester
schwere Jahre, denn alle Brüder, einschließlich des
Pflegebruders, mussten in den Krieg ziehen. Drei ihrer
Brüder fielen 1942 und 1943 an der Ostfront. Der
vierte Bruder kam lungenkrank aus der Kriegsgefan-
genschaft nach Hause zurück. An der Krankheit des
Sohnes infizierte sich schließlich auch die Mutter un-
heilbar. Beide, Sohn und Mutter, verstarben im Jahr
1948 an den Folgen dieser Krankheit. Dieser Verlust
traf Sr. M. Landelina und ihre beiden Schwestern
schwer, deshalb standen diese immer in innigem Kon-
takt und gegenseitiger Fürsorge zusammen.
Die besonders musikalisch begabte Schwester unter-
richtete mit Liebe von 1936 bis 1960 an der Förder-
schule lernbehinderte Kinder und Jugendliche. Diese 

lange Lehrtätigkeit unterbrach
sie in den fünfziger Jahren mit
dem Fortbildungslehrgang zur
Sonderschullehrerin. 1960
wechselte sie für einige Jahre,
um in der Unterstufe des  Gym-
nasiums  geisteswissenschaftliche Fächer zu unterrich-
ten. Von 1966 bis 1981 war sie aber wieder in der
Oberstufe der Schule für Lernbehinderte als Lehrerin
tätig. In den folgenden Jahren half sie ehrenamtlich
dem Kollegium im Religions- und Musikunterricht aus.
Noch viele Jahre erteilte sie im Kindergarten St. Nor-
bert den kleineren Kindern Flötenunterricht und ver-
suchte, in ihnen die Liebe zur Musik zu wecken.
Ihre Freizeit verbrachte Sr. M. Landelina nicht untätig.
Viele Abende und Sonntage verbrachte sie gemeinsam
mit einigen Mitschwestern in der Vorbereitung und
Durchführung von größeren und kleineren Volks-
schauspielen wie z.B. „Die Hexe von Karrenberg” oder
dem Spiel über das Leben von Dominikus Ringeisen. 
Trotz der vielseitigen und zeitfordernden Tätigkeiten
lebte sie treu ihren Glauben im persönlichen und ge-
meinschaftlichen Gebet. In besonderer Weise konnte
sie im Gesang Gott loben und preisen. Den Gottes-
diensten gab sie als Sopransängerin, auch als Solistin,
im Mutterhaus und v. a. im Haus St. Josef einen be-
sonderen Klang. Bis ins hohe Alter von über 80 Jahren
begleitete sie im Haus St. Josef an der Orgel die Got-
tesdienste.
Im Jahr 2004, das Haus St. Josef wurde umgebaut,
wechselte Sr. M. Landelina in den Konvent von St. Sal-
vator auf die Station für ältere Schwestern. Hier ver-
brachte sie in schwesterlicher Gemeinschaft, dankbar
für jede Zuwendung und jeden Besuch, ihren Lebens-
abend. Tapfer trug sie die Leiden des Alters und nahm
bis zu ihrem vorletzten Lebenstag an den gemeinsa-
men Gebetszeiten in der Kapelle teil. Überraschend
schnell verstarb sie am frühen Abend des 25. Juli
2013. 
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Sr. M. Sigrid (Magdalena) Paul CSJ
geb. 8. November 1912 in Loppenhausen
gest. 26. Juli 2013 in Ursberg

Hundert Lebensjahre waren Sr. M. Sigrid geschenkt,
auf die sie mit Freude und Zufriedenheit zurückblicken
konnte, obwohl sie von schweren Zeiten nicht ver-
schont gewesen war. 
Sr. M. Sigrid kam am 8. November 1912 in Loppen-
hausen, nahe Ursberg, zur Welt, wurde auf den Na-
men Magdalena getauft und wuchs mit zehn  Ge -
schwis tern auf. Zwei ihrer Schwestern wählten wie sie
den Weg in die St. Josefskongregation. Unsere
 Schwes tern Sr. M. Armella und Sr. M. Laeta. Beide ver-
starben jedoch in früherem Lebensalter. 
Sr. M. Sigrid trat mit 14 Jahren in die Kandidatur der St.
Josefskongregation ein und wurde fünf Jahre nach dem
Besuch der dreiklassigen Mädchenmittelschule am 19.
März 1932 eingekleidet. Nach dem Noviziat versprach
Sr. Sigrid am 19. März 1934 in der Ersten Profess und
drei Jahre später in der Ewigen Profess als Ordens-
schwester in der Nachfolge Jesu zu leben. 
Unterschiedliche Einsatzstellen prägten das Leben der
eifrigen Ordensfrau. So war sie vor ihrer Einkleidung in
der Gästebedienung in Percha am Starnberger See tä-
tig, wo sie es verstand, mit den Gästen umzugehen.
Andere Zeiten nutzte sie mit Tätigkeiten im Nähzim-
mer. 
Vom Beginn ihres klösterlichen Lebens an galt ihr Le-
ben der Sorge für die Menschen. Mütterlich begegnete
sie den Kindern im Haus St. Josef in Ursberg und in
Bad Grönenbach. Eine Lungenerkrankung erschwerte
ihr viele Jahre das ausdauernde Arbeiten und ließ sie
mit Unsicherheit in die Zukunft blicken. Sie wurde
aber wieder richtig gesund, sodass sie sich weiterhin
den Menschen widmen konnte. Von 1948 bis 1954
war die resolute und konsequente Schwester für die
Lehrmädchen im Haus St. Maria in Ursberg verant-
wortlich. In ihrer Heiterkeit, Klarheit und Eindeutigkeit
wurde sie von diesen Mädchen geschätzt und geach-
tet. Die längste Zeit ihres Lebens verbrachte Sr. M.
Sigrid von 1954 an in Kloster Holzen, wo sie bis 1992
in besonderer Weise Liebe und Fürsorge bei der Be-
treuung von Senioren im Kloster Holzen entfaltete. An 

den Sonntagen half sie in der
dortigen Gaststätte bei der Be-
dienung der Gäste mit. Diese
Aufgabe erfüllte sie mit großer
Begeisterung. Hilfreich war ihr
bei allem der ihr eigene Humor.
Aber auch ruhigeren Tätigkeiten widmete sich Sr. M.
Sigrid. Kreativ und geschickt arbeitete sie mit Textilien
und stellte dabei die „Ursberger Kasperle” her und er-
freute mit Produkten aus Naturmaterialien Mitschwes -
tern, Freunde und Familienangehörige. 
In ihrem vielseitigen Interesse und mit ihrem Humor
war sie für die Schwesterngemeinschaft ein beleben-
des Glied. Ebenso konsequent wie sie den jungen
Menschen begegnete, brachte sie sich in den Schwes -
ternkonvent ein und lebte ihr religiöses Leben mit
Gott.  Den Glauben lebte Sr. M. Sigrid mit Selbstver-
ständlichkeit, Regelmäßigkeit und Treue. 
Nachdem sie von 1992 an, ab dem Alter von beinahe
80 Jahren, in Kloster Holzen Jahre des Ruhestandes
verbrachte, wurde 2007 das Leben in der Niederlas-
sung doch zu beschwerlich, zudem standen Umbauar-
beiten im Haus an, sodass es zu einem Wechsel des
Lebensortes kam. Sr. M. Sigrid wohnte von 2007 an in
der Schwesternpflegestation in St. Camillus. Obwohl
sie auf den Rollstuhl angewiesen war, die Augen und
das Gehör eingeschränkt waren, verließen sie nicht
der Humor, der gute Mut und das Vertrauen in die
Liebe Gottes. 
Mit Freude feierte Sr. M. Sigrid im vergangenen No-
vember ihren 100. Geburtstag, wo sie zahlreiche Gäs -
te begrüßte und viele Glückwünsche erhielt. Sie
dankte allen, Gott und dem Leben mit den Worten:
„Mei, geht’s mir gut, aber mir ist’s noch nie schlecht
ganga!“
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Verstorbene aus dem Leserkreis

Verstorbene Betreute
Standort Ursberg, Wohneinrichtungen
Himmelreich Ingunn, St. Maria
Scholz Gertraud, St. Maria

Standort Ursberg, Fachpflegeeinrichtung 
Braun Karl, St. Vinzenz von Paul
Schmid Thea, St. Vinzenz von Paul
Jakob Gerhard, St. Vinzenz von Paul
Wawra Paula, St. Vinzenz von Paul
Wiedemann Rosa, St. Vinzenz von Paul

Standort Ursberg, Wohnenheim Kinder/Jugendliche
Tsegai Matewos, St. Martin

Region Unterallgäu, Standort Pfaffenhausen
Mayer Franz, Seniorenzentrum St. Anna
Riedmaier Kunigunde, Seniorenzentrum St. Anna
Striebel Josefa, Seniorenzentrum St. Anna

Region Unterfranken, Standort Maria Bildhausen
Hüttner Gerald, Fachpflegeeinrichtung St. Kilian
Sand Monika, Fachpflegeeinrichtung St. Nikolaus

Angerer Georg, Hohenpeißenberg
Angerer Josefine, Hohenpeißenberg
Barrientos Veronika, Herrsching, OT Breitbrunn
Botschan Sophie, Hafenhofen
Brand Hilde, Gerolzhofen
Dietrich Johann, Thannhausen, ehemaliger Mitarbeiter
Friedrich Hubert, Ursberg, OT Bayersried
Götzfried Rita, Salgen,
Schwester unserer † Sr. M. Waltraud Mußack CSJ
Gschwind Sophie, Mindelzell
Haas Richard, Uffing,
Schwager unserer Sr. M. Wigbert Feldmeier CSJ
Heim Fridolin, Leuterschach,
Cousin unserer Sr. M. Raphaelis Roth CSJ
Heindl Nikolaus, Freising

Kastner Maria, Stuttgart
Kischkel Betty, Lauf
Kramer Robert, Eberfing
Kremer Gertrud, Hagen,
Schwägerin unserer Sr. M. Ellensint Kremer CSJ
Loder Martin, Mammendorf
Nieder Thomas, Ebershausen,
Schwager unserer Sr. M. Benediktina Singer CSJ
Ott Franz, Ursberg, OT Mindelzell
Ruess Walburga, Pfaffenhofen
Schneider Viktoria, Lauf
Sprenzinger Karl, Augsburg
Thalhofer Johann, Deisenhausen
Vogel Siegfried, Deisenhausen
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Wenn wir mit Christus gestorben sind,
werden wir auch mit ihm auferstehen.

Tim. 2,11
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